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Vorwort

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
sehr geehrte Studentinnen und Studenten,
sehr geehrte Tierarzthelferinnen und Tierarzthelfer,
sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Aussteller unserer Fachmesse
VET AUSTRIA!
Es ist mir eine große Freude, Sie alle auch dieses Jahr wieder in meiner Funktion als
VÖK Präsident bei der 33. VÖK Jahrestagung begrüßen zu dürfen. Unserem
Programmkomitee, das ein abwechslungsreiches, interessantes und wissenschaftlich
hochstehendes Programm zusammengestellt hat, gilt mein Dank.
Für die einzelnen Themenbereiche verantwortlich zeichnen sich:
Hauptprogramm
Anästhesie und Intensivmedizin

Priv.Doz. Dr. Eva Eberspächer-Schweda

Bildgebende Diagnostik

Univ.Prof. Dr. Eberhard Ludewig

Chirurgie Orthopädie

Dr. Thomas Schwarzmann

Chirurgie Weichteile

Univ.Prof. Dr. Gilles Dupré

Dermatologie

Dr. Otto Fischer

Heimtiere Exoten

Dr. Manfred Hochleithner

Interne Medizin

Ao.Univ.Prof. Dr. Reinhard Hirt

Interne Medizin

Univ.Prof. Dr. Iwan Burgener

Onkologie

Dr. Christina Dreier-Schöpf

Ophthalmologie

Dr. Hannes Meissel

Tierarzt und Recht

MMag. Dr. Alexander Tritthart

Tierschutz

Dr. Rudolf Winkelmayer

Verhalten

Dr. Christina Hebenstreit

Zahnheilkunde

Dr. Matthias Eberspächer-Schweda

Aus der Praxis

Dr. Hemma Schichl-Pedit

Seminarprogramm

Dr. Hemma Schichl-Pedit,
Dr. Thomas Schwarzmann

Tierarzthelferinnen Seminare

Dr. Claudia Glück-Ragnarsson
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Vorwort

Unserem Industriekoordinator Dr. Eduard Fellinger ist es gemeinsam mit dem
Geschäftsführer der VÖK Fortbildungs GmbH MMag. Dr. Alexander Tritthart und dem
Messe Projektleiter Thomas Jungreithmair gelungen, erstmals eine dem gesamten
Fachpublikum offen stehende Fachmesse für Veterinärmedizin zu organisieren. Weit
über 100 Aussteller aus allen Bereichen der Veterinärmedizin präsentieren ihr
Angebot auf einer deutlich größeren Fläche - auf der 1. VET AUSTRIA!
Bei dieser Fachmesse werden auch eigene Vorträge der Aussteller im Rahmen eines
„Satellitenprogramms“ angeboten.
Neu wird auch sein, dass bei der 33. VÖK Jahrestagung erstmals über das
wissenschaftliche Programm der VÖK hinaus durch Kooperationen mit
Partnerorganisationen ein zusätzliches Fortbildungsangebot durch die vet.event und
die Österreichische Gesellschaft der Tierärztinnen und Tierärzte (ÖGT) auch über die
Kleintiermedizin hinaus zur Verfügung stehen wird, wodurch den Teilnehmern der
VÖK Jahrestagung ein noch attraktiveres Programm angeboten wird. Es ist dem VÖK
Vorstand ein Anliegen, künftig auch mit weiteren Partnerorganisationen zu
kooperieren, und dabei die sehr positive Entwicklung des Angebots der VÖK an die
Kollegenschaft noch weiter auszubauen.
Für die Gewährleistung eines reibungslosen Ablaufes unserer Jahrestagung arbeitet
unermüdlich in bewährter Weise das VÖK Organisationsbüro unter der Leitung von
Barbara Pils.
Ganz besonders freue ich mich auf unser Come together - unseren gemeinsamen
Gesellschaftsabend in der neu etablierten Fachmesse VET AUSTRIA. Nehmen Sie teil
an einem der Höhepunkte unserer Tagung, zum persönlichen Wissensaustausch im
privaten Gespräch oder einfach nur zum Smalltalk unter Freunden!

Ihr
VÖK Präsident

Hannes Gressl und das gesamte VÖK und VET AUSTRIA Team
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Um den Lebenszyklus des Flohs
zu durchbrechen, braucht es
einen langen, lückenlosen Schutz!

Eine Behandlung.
12 Wochen Schutz gegen Flöhe.*
* Bravecto Kautabletten: sofortige und anhaltende abtötende Wirkung gegen Flöhe (Ctenocephalides felis) über 12 Wochen, sofortige und anhaltende zeckenabtötende Wirkung gegen Ixodes
ricinus, Dermacentor reticulatus und D. variabilis über 12 Wochen, sofortige und anhaltende zeckenabtötende Wirkung gegen Rhipicephalus sanguineus über 8 Wochen. Bravecto Lösung zum
Auftropfen auf die Haut für Hunde: sofortige und anhaltende abtötende Wirkung gegen Flöhe (Ctenocephalides felis und Ctenocephalides canis) über 12 Wochen, sofortige und anhaltende
zeckenabtötende Wirkung (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus und Dermacentor reticulatus) über 12 Wochen. Bravecto Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Katzen: sofortige und
anhaltende abtötende Wirkung gegen Flöhe (Ctenocephalides felis) und Zecken (Ixodes ricinus) über 12 Wochen.
®

®

®

Bravecto 112,5 / 250 / 500 / 1000 / 1400 mg Kautabletten für sehr kleine / kleine / mittelgroße / große / sehr große Hunde. Wirkstoff: Fluralaner. Wirkstoffgruppe: Ektoparasitika zur systemischen
Anwendung. Zusammensetzung: 1 Tablette enthält: 112,5 / 250 / 500 / 1000 / 1400 mg Fluralaner. Anwendungsgebiete: Zur Behandlung eines Zecken- und Flohbefalls bei Hunden. Dieses Tierarzneimittel ist ein systemisches Insektizid und Akarizid und bietet eine sofortige und anhaltende abtötende Wirkung gegen Flöhe (Ctenocephalides felis) über 12 Wochen, sofortige und anhaltende
Zecken-abtötende Wirkung gegen Ixodes ricinus, Dermacentor reticulatus und D. variabilis über 12 Wochen sowie eine sofortige und anhaltende Zecken-abtötende Wirkung gegen Rhipicephalus
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felis) innerhalb von 8 Stunden, bei Zecken (I. ricinus) innerhalb von 12 Stunden nach Anhaftung. Das Tierarzneimittel kann als Teil der Behandlungsstrategie gegen die allergische Flohdermatitis (FAD)
eingesetzt werden. Gegenanzeigen: Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff oder einem der sonstigen Bestandteile. Nebenwirkungen: In klinischen Studien
häufig beobachtete Nebenwirkungen (bei 1,6 % der behandelten Hunde) waren milde und vorübergehende gastrointestinale Effekte wie Durchfall, Erbrechen, Appetitlosigkeit und vermehrter
Speichelfluss. In sehr seltenen Fällen wurde in spontanen (Pharmakovigilanz) Berichten von Krämpfen und Lethargie berichtet. Handelsformen: Faltschachtel mit 1 oder 2 Kautabletten im Blister.
®

Bravecto 112,5 / 250 / 500 / 1000 / 1400 mg Lösung zum Auftropfen auf die Haut für sehr kleine / kleine / mittelgroße / große / sehr große Hunde. Wirkstoff: Fluralaner. Wirkstoffgruppe: Ektoparasitika zur systemischen Anwendung. Zusammensetzung: 1 ml enthält 280 mg Fluralaner. 1 Pipette enthält 112,5 / 250 / 500 / 1000 / 1400 mg Fluralaner. Sonstige Bestandteile: Dimethylacetamid,
Tetraglycol, Diethyltoluamid, Aceton. Anwendungsgebiete: Zur Behandlung eines Zecken- und Flohbefalls bei Hunden. Dieses Tierarzneimittel ist ein systemisches Insektizid und Akarizid und bietet
eine sofortige und anhaltende abtötende Wirkung gegen Flöhe (Ctenocephalides felis und Ctenocephalides canis) über 12 Wochen und eine sofortige und anhaltende Zecken-abtötende Wirkung
(Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus und Dermacentor reticulatus) über 12 Wochen. Flöhe und Zecken müssen am Wirt anheften und mit der Nahrungsaufnahme beginnen, um dem Wirkstoff
ausgesetzt zu werden. Das Tierarzneimittel kann als Teil der Behandlungsstrategie gegen die allergische Flohdermatitis (FAD) eingesetzt werden. Gegenanzeigen: Nicht anwenden bei bekannter
Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff oder einem der sonstigen Bestandteile. Nebenwirkungen: Milde und vorübergehende Hautreaktionen wie Rötungen oder Haarausfall an der Applikationsstelle wurden häufig in klinischen Studien beobachtet (bei 1,2 % der behandelten Hunde). Warnhinweise: Bewahren Sie das Tierarzneimittel bis zur Anwendung in der Originalverpackung
auf, um Kindern den direkten Zugriff zu verwehren. Kontakt mit Haut, Mund und/oder Augen vermeiden. Die Applikationsstelle nicht berühren, bis sie nicht mehr erkennbar ist. Beim Umgang und
der Anwendung dieses Tierarzneimittels Handschuhe tragen. Für die vollständigen Informationen zur Anwendersicherheit Packungsbeilage lesen.
®

DE: Verschreibungspflichtig. Pharmazeutischer Unternehmer: Intervet Deutschland GmbH, Feldstraße 1 a, D-85716 Unterschleißheim. www.msd-tiergesundheit.de. AT: Rezept- und apothekenpflichtig. Weitere Angaben zu Nebenwirkungen, Wechselwirkungen und zu den besonderen Warnhinweisen zur sicheren Anwendung sind der „Austria-Codex-Fachinformation“ zu
entnehmen. Pharmazeutischer Unternehmer: Intervet GesmbH, Siemensstraße 107, A-1210 Wien. www.msd-tiergesundheit.at.
© 2018 Intervet B.V. also known as MSD Animal Health. All rights reserved.
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UpCard 0,75 mg / UpCard 3 mg / UpCard 7,5 mg / UpCard 18 mg Tabletten für Hunde. Torasemid. WIRKSTOFF(E)
UND SONSTIGE BESTANDTEILE: 1 Tablette enthält: 0,75 / 3 / 7,5 / 18 mg Torasemid. ANWENDUNGSGEBIETE: Zur
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Hämokonzentration und sehr häufig Polyurie und/oder Polydipsie beobachtet. Bei längerer Behandlung können
Elektrolytmangel (einschließlich Hypokaliämie, Hypochlorämie, Hypomagnesiämie) und Dehydratation auftreten.
Gastrointestinale Symptome wie Erbrechen, verminderter oder fehlender Kotabsatz und, in seltenen Fällen, weicher
Kot können beobachtet werden. Vorübergehend und schwach ausgeprägt kann weicher Kot auftreten, welcher aber
ein Absetzen der Behandlung in der Regel nicht erforderlich macht. Eine Rötung der Innenseite der Ohrmuschel
kann beobachtet werden. WARTEZEIT: Nicht zutreffend. DE: VERSCHREIBUNGSPFLICHTIG. AT: REZEPT- UND
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upcard-anz-VetAT-artweg.de-0818
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Sponsoren
Die Vereinigung Österreichischer Kleintiermediziner (VÖK) möchte sich für die
großzügige Förderung der 33. VÖK - Jahrestagung bei den folgend angeführten
Firmen recht herzlich bedanken:
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Samstag
09:00 – 9:45
Akuter Durchfall beim Hund – welche diagnostischen und therapeutischen
Maßnahmen sind wirklich notwendig?
Priv.-Doz.Dr.Dr.habil. Stefan Unterer, Dipl. ECVIM-CA
9:45 – 10:30
Dysbiose, Antibiose, Probiose Durchfall und die Darmflora
Univ. Prof. Dr. Dr. habil. Iwan Burgener, DACVIM, DECVIM-CA,
FTA für Innere Medizin
11:15 – 12:00
Futtermittel-responsive Durchfälle beim Hund - wie arbeitet man sie auf?
Priv.-Doz.Dr.Dr.habil. Stefan Unterer, Dipl. ECVIM-CA
12:00 – 12:45
Chronischer Durchfall bei der Katze - IBD oder Lymphom?
Univ. Prof. Dr. Dr. habil. Iwan Burgener, DACVIM, DECVIM-CA,
FTA für Innere Medizin
14:15 – 15:00
Chronischer Nasenausfluss - Rhinitis, Neoplasie, oder…?
Ao.Univ.Prof. Dr. Reinhard Hirt, Dipl. ECVIM-CA
15:00 – 15:45
Husten beim Hund Differentialdiagnosen und Abklärung
Priv.-Doz.Dr. Bianka Schulz, Dipl.ECVIM-CA
16:30 – 17:15
Pneumonie - sind es Bakterien, Würmer oder...?
Priv.-Doz.Dr. Bianka Schulz, Dipl.ECVIM-CA
17:15 – 18:00
Pyothorax - wie diagnostizieren, wie behandeln?
Ao.Univ.Prof. Dr. Reinhard Hirt, Dipl. ECVIM-CA
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Akuter Durchfall beim Hund - welche diagnostischen und
therapeutischen Maßnahmen sind wirklich notwendig?
AKUTER DURCHFALL BEIM HUND
WELCHE DIAGNOSTISCHEN UND THERAPEUTISCHEN
MASSNAHMEN SIND WIRKLICH SINNVOLL?

Akuter Durchfall ist meist selbstlimitierend. Je nach Ursache kann jedoch der
Krankheitsverlauf in einigen Fällen sehr dramatisch sein. Tierärzte werden somit
tagtäglich vor die Herausforderung gestellt, lebensbedrohliche Situationen von milden
Krankheitsverläufen zu unterscheiden. Dies ist insbesondere wichtig, um mit Maß und
Ziel den Aufwand für diagnostische und therapeutische Maßnahmen einzuschätzen.
Zu wenig Beachtung wird momentan noch den Langzeitkonsequenzen einer akuten
Durchfallerkrankung in der Veterinärmedizin geschenkt. Bekannte Spätfolgen von
akuten Enteritiden beim Menschen sind zum Beispiel chronische gastrointestinale
Erkrankungen (Reizdarmsyndrom, funktionelle Dyspepsie, Inflammatory Bowel
Disease(IBD)), Autoimmunerkrankungen und reaktive Arthritis. Circa 10% aller
Personen, welche einen akuten Magendarminfekt durchgemacht haben, entwickeln
als Folgeerscheinung ein chronisches Reizdarmsyndrom. Beim Hund konnte in einer
aktuellen Studie gezeigt werden, dass 42% der Tiere nach einer schweren
Parvoviroseerkrankung im Welpenalter chronischen Durchfall entwickeln. Aus diesem
Grund ist es wichtig zu lernen, dass wir nicht nur die akute Phase einer akuten
Durchfallerkrankung managen, sondern Strategien entwickeln müssen, um
Langzeitkonsequenzen zu vermeiden.
Aus klinischer Sicht erscheint es sinnvoll folgende Fragen zu klären, um eine richtige
Einschätzung der akuten Durchfallerkrankung vorzunehmen:
1. Handelt es sich wirklich um eine akute Durchfallerkrankung?
2. Zeigt der Patient
Grunderkrankung?

Symptome

hinweisend

für

eine

extraintestinale

3. Wie ist der Schweregrad der Erkrankung?
In vielen Fällen stellt der Besitzer seinen Hund in einer akuten Phase einer
chronischen Erkrankung vor. In dieser Situation muss der Tierarzt erkennen, dass er
nicht nur die akute Phase managen, sondern eine chronische Erkrankung aufarbeiten
muss. Um heraus zu finden, ob ein Patient unter einer chronischen Darmerkrankung
leidet, sollte der Tierarzt beim Erheben der Anamnese und klinischen Untersuchung
auf folgende Dinge achten: Symptome vor der akuten Phase (intermittierender
Durchfall oder Erbrechen, Blähungen, schlechter Appetit) und Ernährungszustand (zu
mager; dünn trotz Energieüberversorgung). Gibt es Hinweise einer chronischen
Komponente, dann sollte der Patient dementsprechend intensiver aufgearbeitet
werden. Zusätzlich ist zu beachten, dass ein akutes unkompliziertes
Durchfallgeschehen maximal 7 Tage dauert. Wird demzufolge ein Hund vorgestellt,
der länger als eine Woche Durchfall zeigt, dann sollte er als ein komplizierter Fall
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Priv. Doz. Dr. Stefan Unterer
Medizinische Kleintierklinik
LMU Universität München

Akuter Durchfall beim Hund - welche diagnostischen und
therapeutischen Maßnahmen sind wirklich notwendig?
eingestuft
und
dementsprechend
abgeklärt
werden
(siehe
unten).
In der Anamnese ist auch darauf zu achten, ob der Patient Symptome einer
extraintestinalen Erkrankung aufweist (z. B. PU/PD, chronischer Juckreiz). In diesen
Fällen könnte akuter Durchfall eine schlimme Phase einer chronischen
extraintestinalen Erkrankung darstellen (z. B. Hypoadrenokortizismus, chronische
Lebererkrankung, Diabetes mellitus).

Saal 1

Der Schweregrad der Erkrankung diktiert, ob der Patient lediglich mit symptomatischer
Therapie nach Hause entlassen werden kann, oder ob eine aufwändigere
diagnostische Aufarbeitung und stationäre Aufnahme notwendig ist. In der folgenden
Tabelle sind Kriterien aufgelistet, die helfen einen unkomplizierten von einem
komplizierten Patienten abzugrenzen.
unkomplizierter
Patient

komplizierter
Patient

Allgemeinbefinden/
Bewußtsein

ungestört/munter

reduziert/gedämpft

Appetit

vorhanden

vermindert/fehlend

Austrocknungsgrad

< 5%

> 5%

Herzfrequenz pro Minute

< 120 (großer Hund)
< 140 (kleiner Hund)

> 120 (großer Hund)
> 140 (kleiner Hund)

Abdominalschmerz

nein

ja

Temperatur

< 39,0°C (großer Hund)
< 39,5°C (kleiner Hund)

> 39,0°C (großer Hund)
> 39,5°C (kleiner Hund)

Blutiger Durchfall

nein

ja

DIAGNOSTISCHE AUFARBEITUNG
A: unkomplizierte Patienten
Bei Patienten mit einer unkomplizierten akuten Durchfallerkrankung muss keine
aufwändige Diagnostik betrieben werden. Es macht jedoch Sinn bei jedem
Durchfallpatienten Hämatokrit und Totalprotein zu bestimmen, um den
Austrocknungsgrad besser einschätzen zu können. Eine Kotuntersuchung auf
Parasiten und Einzeller ist ebenfalls sinnvoll (z. B. Kotflotation, GiardienantigenELISA).
B: komplizierter Patient
Bei einem Patienten, der als kompliziert eingestuft wird bzw. bei Hinweisen einer
chronischen oder extraintestinalen Erkrankung, ist eine aufwändigere Diagnostik
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notwendig. Eine Hämatologie hilft einzuschätzen, ob der Patient signifikant dehydriert
ist (Hämatokrit erhöht), ob ein Patient mit hämorrhagischem Durchfall einen
signifikanten Blutverlust aufweist (Hämatokrit erniedrigt oder im unteren
Normalbereich bei einem dehydrierten Patienten) und ob ein entzündliches Blutbild
oder fehlendes Stressleukogramm bei einem schwer kranken Patienten (evtl. Hinweis
auf einen Hypoadrenokortizismus) vorliegt. Ein Serumchemieprofil hilft eine Leberund Nierenerkrankung, einen Eiweißverlust und Elektrolytverschiebungen zu
erkennen. Bei Vorliegen einer Azotämie muss vor Infusionstherapie das spezifische
Gewicht des Urins bestimmt werden, um einen Austrocknung von einer
Nierenerkrankung abgrenzen zu können (< 1.030 Nierenerkrankung; > 1.030
Austrocknung). Die Bestimmung von Folsäure und Cobalamin kann helfen eine
chronische Darmerkrankung zu erfassen und ein Basalkortisolspiegel einen
Hypoadrenokortizismus auszuschließen, wenn der Wert über 2 µg/dL liegt. Ein
Abdomenröntgen macht Sinn, um Fremdkörper zu identifizieren und ein
Abdomenultraschall um fokale Darmveränderungen (z. B. Verlust der Darmschichten,
Invagination, Fremdkörper, Darmmasse), Lymphknotenvergrößerungen und
extraintestinale Organveränderungen (z. B. Pankreatitis) zu erkennen.
Bei Patienten mit Durchfall und Anzeichen einer systemischen Entzündungsreaktion
(entzündliches Blutbild, Fieber) sollte versucht werden einen enteropathogenen Keim
im Darm (Kotkultur) oder einen translozierten Keim in Blut, Lymphknoten, Galle oder
Erguss nachzuweisen. Bei einem jungen bzw. inadäquat geimpften Patienten bzw. bei
Patienten mit einer Neutropenie sollte eine PCR von Kot auf Parvoviren durchgeführt
werden.
THERAPIE AKUTER DURCHFALL
1. Flüssigkeitstherapie und Ausgleich von Elektrolytverlusten
Bei Patienten mit Anzeichen einer signifikanten Austrocknung bzw. bei andauerndem
signifikanten Flüssigkeitsverlust ist eine stationäre Aufnahme und intravenöse
Flüssigkeitstherapie indiziert. Anhand Austrocknungsgrad und Einschätzung der
weiteren Verluste wird die Flüssigkeitsmenge und anhand der Elektrolytbestimmung
im Serum die Flüssigkeitskomposition ermittelt. Bei Vorliegen einer Hypalbuminämie
macht es Sinn kolloidosmotische Lösungen (z. B. AminoplasmalÒ) einzusetzen.
2. Antibiotika
Bei Patienten mit unkomplizierten Durchfallerkrankungen sind Antibiotika zu
vermeiden. Denn sie können zu Nebenwirkungen, unerwünschten Dysbiosen,
Zerstörung der protektiven Darmflora und Entstehung von resistenten Keimen führen.
Mehrere Studien haben gezeigt, dass die Gabe von Antibiotika bei Hunden mit akutem
Durchfall ohne Anzeichen einer systemischen entzündlichen Reaktion eine
antibiotische Behandlung keinen Vorteil bringt. Folgende Kriterien gelten an der
Medizinischen Kleintierklinik der LMU München als potentielle Indikation für den
Einsatz von Antibiotika bei Patienten mit akutem Durchfall:
Vorgeschichte
•

Vorliegen einer immunsuppressiven Behandlung
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•

Vorliegen einer immunsupprimierenden Grunderkrankung

•

Leberfunktionsstörung/portosystemischer Blutfluss

Klinische Parameter bei Vorstellung
•

Hyperthermie (°C)

> 39.5° C

Saal 1

Klinische Parameter nach Rehydrierung und Schmerztherapie
•

Tachykardie (Schläge/Min) > 140 (kleine Hunderassen)
> 120 (große Hunderassen)

•

Tachypnoe (Züge/Min)

> 40

Veränderungen in Hämatologie und Serumchemieprofil
•

Neutrophilie (Zellen/µl)

> 20 000

•

Neutropenie (Zellen/µl)

< 3 000

•

Stabkernige Neutrophile
(Zellen/µl)

> 1500

•

Hypoglykämie (mmol/l)

< 3.5

3. Entwurmung
Je
nach
klinischem
Verdacht
kann
eine
Behandlung
mit
einem
Breitbandanthelminthikum indiziert sein. Da Parasiteneier in einer singulären
Kotprobe bei einem Patienten mit akutem Durchfall nicht immer gefunden werden
müssen, ist eine Entwurmung fallweise sinnvoll auch wenn keine Erreger
nachgewiesen werden konnten. Zu beachten ist, dass bei Nachweis von Giardien
Metronidazol nicht als erstes Medikament der Wahl eingesetzt werden soll und dass
ein positiver Giardiennachweis im Rahmen einer Kontrolluntersuchung bei einem
asymptomatischen Freigänger keine Indikation (mit wenigen Ausnahmen) einer
erneuten Behandlung ist. Ziel ist es den Patienten asymptomatisch und nicht negativ
im Antigentest zu bekommen.
4. Diät
Es sollte eine hochverdauliche, fettreduzierte Diät in kleinen Portionen mehrmals
täglich gefüttert werden. Ein längerfristiges Fasten ist obsolet, da dies nicht zu einer
schnelleren klinischen Besserung führt, sondern rein kosmetisch ist. Eine frühzeitige
Fütterung und damit lokale Ernährung der Enterozyten kann die Regeneration der
Darmschleimhaut beschleunigen und potentiell das Risiko einer bakteriellen
Translokation verringern. In der akuten Durchfallphase macht es Sinn eine singuläre
Eiweißquelle als „Opferprotein“ einzusetzen, da es möglich ist, dass es durch die
Zerstörung der Darmbarriere zu einer Sensibilisierung des Immunsystems auf
übertretende Antigene kommt. Hypoallergene Diäten sind in dieser Krankheitsphase
wenig sinnvoll.

32

Akuter Durchfall beim Hund - welche diagnostischen und
therapeutischen Maßnahmen sind wirklich notwendig?

6. Schmerzmittel
Obwohl klinisch nicht immer Zeichen offensichtlicher Schmerzen zu erfassen sind,
kann man sich vorstellen, dass auch beim Hund ein Durchfallgeschehen mit Krämpfen
und viszeralem Dehnungsschmerz einhergeht. Aus diesem Grund sollten bei jedem
Durchfallpatienten Schmerzmittel eingesetzt werden, die gut verträglich sind und
keine zusätzlichen gastrointestinalen Nebenwirkungen verursachen. Nicht-steroidale
Antiphlogistika (NSAIDs) sind beim Magendarmpatienten verboten, da sie zu einer
Minderdurchblutung der Schleimhaut führen. Kortikosteroide sind ebenfalls in der
Regel nicht indiziert. Metamizol gehört zwar ebenfalls zu der Gruppe der NSAIDs, führt
jedoch nicht zur Minderperfusion der Magen-Darm-Schleimhaut. Es wirkt
schmerzlindernd und entkrampfend und eignet sich somit als Schmerzmedikament bei
Durchfallpatienten (20-50 mg/kg i.v., p.o. alle 8-12h). Bei stärkeren
Abdominalschmerzen können Opioide wie z. B. Buprenorphin (0.01 mg/kg i.v. alle 68h) oder Tramadol (4 mg/kg p.o. alle 8h) eingesetzt werden.
7. Orale Protektiva
Zu den oralen Protektiva zählen Medikamente, denen das Potential zugeschrieben
wird, dass sie toxische Substanzen binden und die Darmbarriere verbessern.
Diesbezüglich gibt es viele Produkte am Markt, die z. B. Kaolin, Bismutsubsalicylat
und Pektine enthalten. Barium wird fallweise eingesetzt um eine physikalische
Darmbarriere herzustellen. Eine Verbesserung der Darmbarriere macht Sinn, da ein
vermehrtes Übertreten von Antigenen als Ursache für das Entstehen von
immunbedingen Erkrankungen gesehen wird. Welche Medikamente sich dafür jedoch
am besten eignen, muss erst im Rahmen von Studien geklärt werden.
8. Probiotika und Kottransplanationen
Es ist bekannt, dass bei Patienten mit akuten und chronischen Durchfallerkrankungen
in der Regel eine Dysbiose der intestinalen Mikrobiota vorliegt. Bei Hunden mit akutem
hämorrhagischen Durchfall kommt es häufig zu einer bakteriellen Überwucherung mit
Clostridium perfringens. Zerstörung der Darmbarriere, Dysbiose und eine
antibiotische Behandlung gelten als die wichtigsten Faktoren für die Entstehung von
chronischen immunbedingen Folgeerkrankungen. Bisher konnte in wenigen Studien
gezeigt werden, dass Patienten von der hochdosierten Gabe gutartiger Darmbakterien
entweder in Form von Probiotika oder Kottransplantationen in der akuten Phase
klinisch profitieren und dass potentiell pathogene Keime verdrängt werden können.
Ob diese Form der Therapie auch hilft Langzeitfolgen der akuten Erkrankung zu
vermeiden, muss in weiteren Studien herausgearbeitet werden.
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5. Antiemetika
Antiemetika machen bei jedem Patienten mit Übelkeit und Erbrechen Sinn, wenn ein
Fremdkörper und eine akute Toxinaufnahme ausgeschlossen sind. Aus diesem Grund
sollte auch bei einem Durchfallpatienten mit Anorexie und Übelkeit ein Antiemetikum
eingesetzt werden, auch wenn kein Erbrechen vorliegt. Die Gabe von Maropitant (1
mg/kg s.c., i.v. alle 24h) macht Sinn, da es ein effektives Antiemetikum ist, gut
vertragen wird und potentiell viszeralen Schmerz nimmt.

Dysbiose, Antibiose, Probiose Durchfall und die Darmflora
DYSBIOSE, ANTIBIOSE, PROBIOSE –
DURCHFALL UND DIE DARMFLORA
Iwan A. Burgener, Univ. Prof. Dr.med.vet., PhD, Dr. habil, DACVIM, DECVIM-CA
Kleintierklinik der VetMedUni Wien
Interne Medizin Kleintiere, Wien, Österreich
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MIKROBIOTA / MIKROBIOM UND DIE INTERAKTION MIT DEM IMMUNSYSTEM
Mensch und Tier leben in einer artübergreifenden Lebensform (Biozönose) mit 100
Billionen Bakterien zusammen. Die Gesamtheit der Organismen (neben Bakterien
auch Archaea, Viren, Pilze und Protozoen) bildet unsere Mikrobiota. Sie kolonisiert alle
unsere Schnittstellen zur Umwelt und wird, gemeinsam mit Erbinformation und
Stoffwechsel, als Mikrobiom bezeichnet. Wir sind somit als Individuum nie alleine und
expandieren als «Super-Organismus» unsere Zellzahl um den Faktor 10, die
genetische Information sogar um den Faktor 150. Zwar ist das Mikrobiom kein
Schwergewicht, es macht aber immerhin fast 2% des Körpergewichts aus – ähnlich
wie das Gehirn.1
In den letzten Jahren explodieren die Erkenntnisse über Art und Auswirkungen dieser
Biozönose. Dabei überrascht insbesondere die nachhaltige und tiefgreifende
Verzahnung des Mikrobioms mit dem Immunsystem. So öffnet sich der Blick auf
völlig neue pathophysiologische Zusammenhänge - auch die Einflussnahme auf
Erkrankungen über die Umwelt – etwa durch Ernährung und Antibiotika – wird
begreiflich. Voraussetzung für diese neuen Einsichten sind immer günstigere und
raschere molekulardiagnostische Verfahren wie die Pyrosequenzierung. Damit
kann die gesamte DNA einer Probe sequenziert werden. Dabei entstehen enorme
Datenmengen, die erst mit Zuhilfenahme von Methoden der Bioinformatik
interpretierbar werden und einen Sinn ergeben. Neben dem Wirtsgenom erscheint in
den so analysierten Proben das Metagenom. Es enthält die Erbinformationen einer
Vielzahl von neuen Bakterienspezies, die beim Anlegen von klassischen
Bakterienkulturen zu über 80% komplett verborgen bleiben. Neben der genetischen
Information im Mikrobiom können auch Metatranskriptom (RNA), Metaproteom
(Proteine) und das Metabolom (Stoffwechselprodukte) analysiert werden.
Der Gastrointestinaltrakt eines Fetus´ ist in utero steril. Unter den einsetzenden
Umwelteinflüssen wie Lebensraum, Hygiene, Impfungen, Ernährung und
Antibiotikaexposition entsteht während dem ersten Lebensjahr die in der
Zusammensetzung dann weitgehend stabile, adulte Mikrobiota. Es dominieren vier
Stämme die bakterielle Mikrobiota: grampositive Firmicutes und Actinobacteria sowie
gramnegative Proteobacteria und Bacteroidetes. In den letzten Jahren wird immer
deutlicher, welch entscheidende Rolle der Dialog mit dem köpereigenen Immunsystem
spielt. Immunfunktionen entwickeln sich im Wesentlichen erst unter dem Einfluss der
Mikrobiota. Mäuse, die steril aufwachsen, sind immunsupprimiert. Lymphfollikel unter
dem Darmepithel bilden sich nur bei Anwesenheit der Mikrobiota im Lumen. Dabei
beeinflusst die Mikrobiota nicht nur den intestinalen Anteil des Immunsystems. Die
immunologischen Signale aus dem Darmlumen erreichen den gesamten Organismus
und sind selbst im ZNS nachweisbar (gut brain axis).
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Zwar ist hinsichtlich der Einflussnahme einzelner Bakterienspezies auf Krankheit und
Gesundheit derzeit vieles noch unklar. Bekannt ist aber, dass eine große bakterielle
Diversität Ausdruck einer gesunden Mikrobiota («Eubiose») ist. Eine Dysbiose mit
verminderter Vielfalt und Überwiegen einzelner Bakterienspezies findet sich hingegen
bei einer Vielzahl von Erkrankungen. Beim Menschen sind dies neben Adipositas,
chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen und Clostridium-difficile-assoziierter
Durchfall auch extraintestinale Erkrankungen wie Allergien und Asthma sowie
Autoimmunerkrankungen, aber auch neuropsychiatrische Erkrankungen. Derzeit
bleibt eine Frage unbeantwortet: Ist die Dysbiose bei einer Erkrankung Ausdruck einer
Kausalität oder bildet sie lediglich eine Assoziation oder Korrelation ab? Zumindest
tierexperimentell gibt es immerhin klare Hinweise auf eine Kausalrelation. Werden
steril aufgezogene Mäuse (germ-free, GF) mit Mikrobiota von adipösen Mäusen oder
Menschen besiedelt, werden die Empfängermäuse – unabhängig von der Ernährung
– ebenfalls adipös. Befinden sich aber gleichzeitig mit den GF-Mäusen schlanke
Mäuse und ihre Mikrobiota im selben Käfig, entscheidet die Ernährung darüber, ob
eine GF-Maus adipös wird oder schlank bleibt.2 Kurz: Adipositas lässt sich im
kontrollierten Tiermodell über die Mikrobiota transplantieren. Es ist intuitiv verständlich,
dass auch die Art der Ernährung die Zusammensetzung der Mikrobiota und damit die
Eubiose direkt beeinflusst. Beispielsweise lässt sich ein «Vegetarier-Enterotyp» mit
Überwiegen von Prevotella von einem «Carnivor-Enterotyp» mit Dominanz von
Bacteroides unterscheiden. Die Mikrobiota verhält sich dabei komplementär, indem
essentielle Mikronährstoffe (z.B. Folsäure oder Riboflavin), falls nicht in der Nahrung
enthalten, vermehrt von der Mikrobiota gebildet werden.
Die Entdeckung der tiefgreifenden Interaktion zwischen Organismus und Mikrobiom
sowie einer Assoziation zwischen Dysbiose und einer Vielzahl von Erkrankungen
weckt Hoffnungen auf eine therapeutische Einflussnahme. Das «Zurücksetzen» der
Mikrobiota in eine Eubiose könnte so auch die Krankheit günstig beeinflussen oder
gar heilen. In der Tat gibt es mit der Transplantation von eubioter Mikrobiota
(Fäkaltransplantation = FKT) eine Art proof of concept, der diese Annahme stützt.
Bislang wird die FKT bei rezidivierenden Infektionen mit Clostridium difficle (RCDI)
erfolgreich eingesetzt. Die Behandlung ist in über 90% der Fälle wirksam und der
bisherigen Therapieoption mit Antibiotika damit entschieden überlegen.3 Weil eine
Antibiotikatherapie der bestbekannte Risikofaktor der RCDI ist, wird auch eine
generelle Stuhlasservation (auto-banking) vor einer Antibiotikatherapie diskutiert für
eine spätere Autotransplantation. Jeder Antibiotikaeinsatz führt unweigerlich zur
Reduktion des Metagenoms mit Dysbiose der Mikrobiota und der Selektion von
Antibiotika-resistenten Bakterien.1 Bisher belegt ist eine veränderte Mikrobiota über
einen Zeitraum von bis zu vier Jahren.4 Der Grundsatz jeder therapeutischen
Intervention, nämlich «primum non nocere», erhält so für jeden Antibiotikaeinsatz ein
neues Gewicht.
Schließlich ist die Kombination von Bakteriotherapie und Ernährung über die Prä-, Prooder Synbiotikagabe schon länger in der Humanmedizin zugänglich. Unterschiedliche
Spezies, Kombinationen und Dosierungen haben jedoch dazu geführt, dass nur
wenige Indikationen beim Menschen klar belegt sind. Therapeutisch trifft dies einzig
auf den akuten infektiösen Durchfall zu. Prophylaktisch ist die Wirksamkeit belegt bei
der nekrotisierenden Enterokolitis von Neugeborenen, dem akuten Antibiotikaassoziierten Durchfall, bei Pouchitis und Laktoseintoleranz.5
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Bereits vor mehr als 20 Jahren wurde davon ausgegangen, dass eine Überwucherung
der physiologischen Darmbakterien im Dünndarm (Small Intestinal Bacterial
Overgrowth; SIBO) zu Durchfall führen kann. Der Dünndarm des Hundes ist jedoch im
Vergleich zum Menschen physiologisch relativ stark besiedelt und es gibt Hunde, die
den Grenzwert überschreiten, ohne klinische Symptome zu zeigen. Neuere Studien
deuten darauf hin, dass eine einfache Überwucherung die pathophysiologischen
Zusammenhänge nur unzureichend beschreibt, sondern dass vielmehr eine
Verschiebung
des
bakteriellen
Ökosystems
im
Dünndarm
vorliegt.
Antibiotikaresponsiver Durchfall (ARD) und tylosinresponsiver Durchfall (TRD) sind
neuere Begriffe, welche wahrscheinlich ähnliche Erkrankungen beschreiben.
Antibiotika können manchmal bei Hunden und Katzen mit gastrointestinalen
Erkrankungen Abhilfe verschaffen. Dies deutet darauf hin, dass Bakterien eine
ätiologische Bedeutung bei diesen Patienten haben. Dabei muss jedoch differenziert
werden, dass es Patienten gibt, bei denen eine Erkrankung aufgrund von
enteropathogenen Keimen vorliegt (z.B. enteroinvasive E. coli, wahrscheinlich
Campylobacter jejuni). Es gibt aber auch Keime, die im Gastrointestinaltrakt von
gesunden Hunden und Katzen vorgefunden werden können, und nur unter bestimmten
Voraussetzungen zu Gastrointestinalerkrankungen führen (z.B. Clostridium
perfringens und Clostridium difficile). Es gibt auch Gastrointestinalerkrankungen,
welche trotz nicht nachweisbaren (potentiell) pathogenen Keimen auf Antibiotika
ansprechen. Bei diesen Patienten wird davon ausgegangen, dass eine sogenannte
Dysbiose (Dysbakterie; Verschiebung des bakteriellen Ökosystems) vorliegt. Die
Gründe für eine solche Dysbiose sind vielfältig. In den meisten Fällen kommt es zur
Dysbiose sekundär zu anderen Erkrankungen (z.B. exokrine Pankreasinsuffizienz,
IBD,
Motilitätsstörungen,
Stase,
endokrine
Erkrankungen,
verminderte
Säureproduktion im Magen, partielle Obstruktionen (Neoplasie, FK, Invagination)), sie
kann allerdings auch primär sein.
DIAGNOSE EINER DYSBIOSE
Genaue Kriterien für die Diagnose einer Dysbiose im Darmtrakt existieren nicht. Weder
die bakteriologische Untersuchung einer Kotprobe noch jene von Dünndarmsaft lässt
eine Diagnose zu. Eine Erhöhung der Folsäurekonzentration im Serum (Bakterien
können Folsäure produzieren), eine Verminderung der Cobalaminkonzentration im
Serum (Bakterien binden und verbrauchen Cobalamin), sowie eine erfolgreiche
Behandlung einer Dysbiose-Verdachtsdiagnose lassen auf eine mögliche Dysbiose
schließen.
In neuen Studien6-9 wurde bei Hunden mit Pyrosequenzierung nachgewiesen, dass
bei akutem und chronischem Durchfall, IBD, Futtermittel-responsivem Durchfall
(FRD) und intestinalem Lymphom ähnliche Veränderungen in der Darmmikrobiota
nachzuweisen sind wie bei humaner Dysbiose (weniger Diversität, Verschiebung der
Gruppen). Die massivsten Verschiebungen in fäkalen Proben wurden bei Hunden mit
akutem hämorrhagischen Durchfall festgestellt, wobei es interessanterweise auch zu
einem Anstieg von Clostridium perfringens kam.6 Auch mukosale Proben von
Patienten mit IBD zeigen signifikante Unterschiede zwischen gesunden Hunden und
IBD vor Therapie7 sowie zwischen IBD und FRD vor und nach Therapie.9 Die Resultate
sind jedoch teils etwas verwirrend und widersprüchlich.10 Mit Fluoreszenz in situ
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Erschwerend kommt dazu, dass wir mit der Sequenzierung nur sagen können, ob die
Bakterien vorhanden sind oder nicht. Viel wichtiger wäre es zu wissen, in welchen
Mengen sie vorhanden sind, ob sie noch leben, welche Produkte sie für ihr Umfeld
produzieren und welche Metabolite evtl. im Serum messbar wären als Biomarker.
Erste (zögerliche) Versuche in diese Richtung existieren schon,14-16 haben bisher
jedoch keine spürbaren Spuren im klinischen Alltag hinterlassen.
THERAPIE EINER DYSBIOSE
Ziel der Behandlung einer (vermuteten) Dysbiose ist es, die physiologische Mikrobiota
wiederherzustellen. Dabei können Prä-, Pro-, Syn- oder Antibiotika zum Einsatz
kommen.
Präbiotika
• unterstützen das physiologische bakterielle Ökosystem
• unverdauliche Nahrungsbestandteile werden vergärt
• es entstehen kurzkettige Fettsäuren als Energieträger für Dickdarmmukosa
• bekanntestes Beispiel: Fruktooligosaccharide (FOS)
Probiotika
• lebende Bakterienstämme, Teil der physiologischen Darmmikrobiota
• Voraussetzungen
o muss sicher und haltbar sein
o positive Wirkung auf das Tier
• Anzahl wissenschaftlicher Arbeiten über Wirksamkeit sehr beschränkt
• unkontrollierte Studien: positive Wirkung bei Stressdurchfall
Synbiotika
• Kombinationen von Prä- und Probiotika
• teils von Hundefuttermittelherstellern eingesetzt
• vielversprechender: gemeinsamer Einsatz (Präbiotikum im Futter, Probiotikum
oral dazu)
Antibiotikum?
• Tylosin (25 mg/kg q12-24h PO)
o in Humanmedizin nicht gebraucht
o praktisch keine Nebenwirkungen
o Nachteil: bitterer Geschmack (evtl. Kapseln)
• Metronidazol (10-20 mg/kg q8-12h PO)
o mehr Nebenwirkungen
Entsprechend der Diagnose mit tiefem Cobalamin kann es auch hilfreich sein,
Cobalamin zu supplementieren. Typischerweise wird Cobalamin 1x pro Woche
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Hybridisierung (FISH) wurde zudem nachgewiesen, dass Hunde mit IBD oder
granulomatöser Kolitis („Boxerkolitis“) vermehrt Enterobacteriaceaen und E. coli auf
oder in der intestinalen Mukosa aufweisen.11 Ein Versuch, einen Dysbiose-Index aus
der Humanmedizin auf IBD beim Hund zu übertragen scheiterte trotz ähnlicher
Verschiebungen12 und führte zur Etablierung eines fäkalen caninen DysbioseIndex.12,13 Alle hier beschriebenen Methoden6-13 sind jedoch z.Zt. nicht für die
Routinediagnostik zugänglich.

Dysbiose, Antibiose, Probiose Durchfall und die Darmflora
gespritzt in den ersten 6 Wochen, danach je nach Kontrollresultaten. Die empfohlenen
Dosierungen liegen bei 250ug (Katzen und Hunde <5kg), 400ug (Hunde 5-15kg),
800ug (15-30kg), 1200ug (30-45kg) und 1500ug für Hunde >45kg.
PROBIOTIKA UND DYSBIOSE - WAS WISSEN WIR BISHER?

Saal 1

Eine der ersten klinisch relevanten Studien dazu ist schon über 10 Jahre alt. Hierbei
wurden Hunde mit FRD in einer prospektiven, placebokontrollierten Doppelblindstudie
zusätzlich zum Futter mit einem probiotischen Cocktail von 3 Lactobacillus-Stämmen
therapiert.17 Nach der Behandlung sank die duodenale mRNA von IL-10 und jene von
INF-γ im Kolon stieg an. Die Anzahl der Lactobacillen im Kot stiegen an während der
Therapie, jene der Enterobacteriaceae sank – jedoch in beiden Gruppen.
Obwohl im letzten Jahrzehnt Probiotika schon häufig verwendet wurden, sind erst seit
2014 klinisch relevante Studien beim Hund publiziert worden.18-21 In einer sehr kleinen
offenen Studie wurde die Wirksamkeit des Probiotikums VSL#3 (Produkt Sivoy;
Streptococcus thermophilus, Bifidobacteria spp., lactobacillus spp.) bei IBD im
Vergleich zu Prednisolon und Metronidazol getestet (60 Tage Therapie).18 30 Tage
nach dem Ende waren beide Gruppen klinisch und histologisch deutlich besser, wobei
die Gruppe mit VSL#3 eine signifikant höhere Anzahl regulatorischer T-Zellen
(FoxP3+, TGF-β+) und Faecalibacterien aufwies. Eine vom Studiendesign deutlich
bessere prospektive, placebokontrollierte Doppelblindstudie mit Enterococcus faecium
(Produkt Synbiotic D-C, Protexin) bei FRD zeigte wiederum keinen messbaren
Unterschied zwischen Placebo und Probiotikum,19 wobei viele Hunde die Studie leider
nicht beendeten. Eine randomisierte Multicenterstudie aus den USA mit 34 Hunden
mit IBD verglichen Standardtherapie (ST = Futter und Prednisolon) mit ST plus
Probiotikum (Visbiome resp. Vivomixx; Zusammensetzung ähnlich wie Sivoy) mit
mukosaler FISH und in Kotproben nach 8 Wochen Therapie.20 Hierbei haben beide
Behandlungen die Gesamtzahl der Bakterien sowie deren Spezies gesteigert. Auch
sonst gab es nur sehr wenig Unterschiede, wobei die Probiotikagruppe eine höhere
Expression von bestimmten Proteinen zeigte, welche einen positiven Effekt auf die
mukosale Homöostase haben könnten (Tight Junction Protein, E-Cadherin, Occludin,
Zonulin). Bei der neuesten Studie schlussendlich wurde wiederum ein anderes
Probiotikum in einer prospektiven, placebokontrollierten Doppelblindstudie benutzt,
um 20 Hunde mit chronischer Enteropathie mit ST +/- Saccharomyces boulardii
(nichtpathogene Hefen) zu behandeln.21 Nach 2 Monaten Therapie zeigte die Gruppe
mit S. boulardii signifikant bessere Werte bezüglich klinischer Aktivität der Erkrankung
(CCECAI), Stuhlfrequenz, Stuhlkonsistenz sowie Body Condition Score verglichen mit
der ST.
Zusammengefasst lässt sich anhand der Datenlage feststellen, dass bestimmte
Probiotika (gemischte Produkte wahrscheinlich besser) bei bestimmten klinischen
Problemen (chronische Enteropathie, FRD, IBD) potenziell hilfreich sind, wenn man
sie lange genug zusätzlich zur ST einsetzt (gewisse Effekte waren erst nach 30-60
Tagen sichtbar). Zudem gibt es Grundlagenstudien, welche auch beweisen, dass sich
die meisten heutzutage eingesetzten Bakterienstämme zumindest vorübergehend im
Darm ansiedeln können. Probiotika wirken sicher nicht immer, schaden aber
wahrscheinlich nie - etwas, was man von Antibiotika im Zusammenhang mit MagenDarm-Problemen sicher nicht sagen kann.
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FUTTERMITTEL-RESPONSIVE DURCHFÄLLE BEIM HUND
WIE ARBEITET MAN SIE AUF?
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Priv. Doz. Dr. Stefan Unterer
Medizinische Kleintierklinik
LMU Universität München

Chronische gastrointestinale Symptome (GIS) sind ein häufiger Vorstellungsgrund
von Hunden und Katzen beim Tierarzt. Auch wenn es viele extraintestinale und
intestinale Ursachen für chronischen Durchfall gibt, nehmen Futtermittel-responsive
Erkrankungen (FRE) eine sehr wichtige Rolle ein. Es gibt wenig Angaben zur
Prävalenz von FRE bei Kleintieren, man schätzt jedoch, dass ca. 50% von Hunden
mit chronischem Durchfall, welche einem Spezialisten zur Zweitmeinung vorgestellt
werden, alleinig durch ein spezifisches Fütterungsmanagement asymptomatisch
werden. Dabei kann jedoch momentan nicht zwischen einer tatsächlichen
Futtermittelallergie (immunologisch vermittelt) oder einer Futtermittelunverträglichkeit
(nicht immunologisch vermittelt) unterschieden werden. Momentan gibt es keine
geeigneten Tests, durch welche bereits bei Erstvorstellung eine FRE erkannt werden
kann. Aus diesem Grund müssen Patienten mit chronischen GIS immer sehr
strukturiert aufgearbeitet werden:
1. Einschätzung des Krankheitschweregrades
2. Ausschluss extraintestinaler Erkrankungen und von Magendarmparasiten
3. Diagnosestellung
Durchfalls

einer

Magendarmerkrankung/Futtermittel-responsiven

ad 1: Einschätzung des Krankheitschweregrades
Klinische Krankheitsaktivitätindexe, wie der „Canine Chronic Enteropathy Clinical
Activity Index“ (CCECAI), helfen den Schweregrad einer Erkrankung einzuschätzen
und bereits bei Erstvorstellung des Patienten prognostische Aussagen zu treffen.
Neben einem hohen Krankheitsaktivitätindex, stellen eine Hypalbuminämie, eine
Hypocobalaminämie, eine erhöhte canine spezifische Pankreaslipase und, bei
Vorliegen einer Eiweißverlustenteropathie, eine Hypovitaminose D negative
prognostische Faktoren dar. In der Regel weisen Patienten mit einer Futtermittelresponsiven chronischen Durchfallerkrankung eine leicht- bis mittelgradige
Krankheitsaktivität
auf.
Eine
Eiweißverlustenteropathie,
infolge
einer
Futtermittelallergie oder -unverträglichkeit, stellt eher die Ausnahme dar.
ad 2: Ausschluss extraintestinaler Erkrankungen und von Magendarmparasiten
Um extraintestinale Ursachen, welche zu chronischen GIS führen können,
auszuschließen, sollte man bei jedem Patienten spezifische Untersuchungen
durchführen:
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- Nierenerkrankung: Harnstoff/Kreatinin/SDMA plus Urin spezifisches Gewicht
- Lebererkrankung: Leberenzyme plus Serumgallensäuren
- Exokrine Pankreasinsuffizienz: Trypsin-like Immunoreactivity (TLI)
- Hypoadrenokortizismus: Basalkortisolmessung (wenn unter 2 µg/dl ACTHStimulationstest zur definitiven Diagnosestellung notwenig)
- Magendarmparasiten: Kotflotation/Antigentests auf Protozoen und Helminthen

Eine lymphozytäre-plasmazelluläre Entzündung ist der klassische Entzündungstyp bei
Patienten mit chronischem Durchfall. Histologische Untersuchungen einer
Darmbiopsie helfen in der Regel nicht zwischen einer FRE und anderen Formen einer
Enteropathie zu unterscheiden. Es wurden viele Studien durchgeführt (z. B.
Serumuntersuchung
auf
Futtermittel-spezifische
IgE;
Intrakutantest
mit
Futtermittelantigenen,
gastroskopische und kolonoskopische Beurteilung von
Schleimhautreaktionen auf verschiedene Futtermittelallergene) um deren Nützlichkeit
zur Diagnose einer FRE zu evaluieren. Momentan stellt jedoch einzig die
Versuchstherapie mit einer Eliminationsdiät eine verlässliche Methode zur Diagnose
einer FRE dar. Idealerweise führt man einen Fütterungsversuch mittels
selbstgekochter Diät mit einer Protein- und Kohlenhydratquelle durch, welche der
Patient vorher noch nie bekommen hat. Alternativ kann eine hydrolysierte Diät
ausprobiert werden, bei der die Proteinbestandteile so klein sind (< 10 kDa), dass sie
zu keiner immunologischen Reaktion führen. Einige kommerzielle hypoallergene
Diäten sind mit kleinen Mengen an Fremdproteinen verunreinigt, die bei schweren
Allergikern ausreichen immunologische Reaktionen hervor zu rufen. In der Regel
sprechen Magendarmpatienten innerhalb von 2 – 3 Wochen auf einen erfolgreichen
Fütterungsversuch an. Zur Bestätigung einer FRE sollte ein Provokationstest mit der
ursprünglichen Diät durchgeführt werden. Zusätzlich kann durch Zufütterung von
einzelnen Futterkomponenten zur Eliminationsdiät herausgefunden werden, auf
welche Nahrungproteine der Patient reagiert.
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ad 3a: Diagnosestellung einer Magendarmerkrankung/Futtermittel-responsiven
Durchfall
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FELINES INTESTINALES LYMPHOM
Das Lymphom (malignes Lymphom, Lymphosarkom) ist der häufigste
hämatopoietische Tumor bei Katze, Hund und Mensch. Bei der Katze tritt diese
Neoplasie etwa doppelt so häufig auf wie beim Hund und etwa 10-mal häufiger als
beim Menschen (~200 resp. 100 resp. 20 Fälle auf 100´000 Individuen at risk).
Infektionen mit FeLV steigern das Risiko, ein Lymphom zu bekommen, etwa um einen
Faktor 60, FIV um einen Faktor 5. Weitere potenzielle Risikofaktoren sind
Immunsuppression mit Cyclosporin (6-faches Risiko) und Passiv-Rauchen (3-faches
Risiko). Mediastinale Lymphome sind sehr oft assoziiert mit einer FeLV-Infektion und
treten typischerweise v.a. bei jungen Katzen auf. Gastrointestinale Lymphome
hingegen sind sehr viel variabler bezüglich Assoziation mit FeLV, wobei auch bei
serologisch negativen Katzen die PCR von Biopsiematerial FeLV positiv sein kann.
Obwohl in den letzten Jahrzehnten die FeLV-assozierten Lymphome dramatisch
zurückgegangen sind, hat die Prävalenz vom felinen Lymphom zugenommen.1 Dieser
Anstieg ist v.a. auf den Anstieg der intestinalen Form des Lymphoms (alimentäre
Form) zurückzuführen.1 Verglichen mit Mensch (1-4 %) und Hund (6.6 %, Diplomarbeit
VetMedUni Wien) ist die gastrointestinale/alimentäre Form des Lymphoms bei der
Katze für ≥ 50 % der Lymphome verantwortlich.2,3 Das alimentäre Lymphom ist dabei
v.a. im Dünndarm (50-80 %) oder im Magen (25 %) zu finden, wohingegen
Ileozäkalklappe und Colon selten befallen sind. Verglichen mit der WHO
Klassifizierung für humane gastrointestinale Lymphome von 2016 wurden bei einer
neuen Studie in Wien v.a. die Formen enteropathy associated T-cell lymphoma type I
und II (EATL I und II; 41 respektive 34 %) sowie diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL;
20 %) gefunden,4 wohingegen das beim Menschen recht häufige mucosa-associated
lymphoid tissue (MALT) lymphoma nur gerade 2 % ausgemacht hat. In 92 % der Fälle
war die Immunhistologie mit CD3 und CD79 genügend, bei 5/61 war ein zusätzlicher
Klonalitätstest nötig (4 T-Zell- und 1 B-Zell-Lymphom)4.
ZUSAMMENHANG MIT HELICOBACTER UND CHRONISCHER ENTZÜNDUNG?
In der Humanmedizin gibt es viele Studien, welche ein signifikant erhöhtes Risiko für
gastrointestinale Lymphome aufzeigen bei Zöliakie (v.a. EATL), Morbus Crohn
(zusammen mit anderen Dünndarm- und Colonneoplasien) und Helicobacter (v.a.
DLBCL im Magen). Ein erster möglicher Zusammenhang zwischen Helicobacter spp.
und Lymphom bei der Katze wurde in eine Studie 2001 aufgedeckt.5 In Magenbiopsien
von 72 Katzen (25 mit gastrischem Lymphom, 23 mit Gastritis, 24 mit normaler
Histologie) waren 92 % der Lymphome positiv für Helicobacter spp. verglichen mit 78
% bei Gastritis und 52 % bei normaler Histologie. Aus dieser Studie wurde
geschlossen, dass ein potenzieller Zusammenhang bestehen könnte zwischen
Helicobacter spp. im Magen der Katze und der Entstehung von Gastritis und/oder
gastrischen Lymphomen. Eine weitere interessante Studie (aus derselben
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ZUSAMMENHANG MIT FUTTERMITTEL UND CHRONISCHER ENTZÜNDUNG?
Obwohl der definitive Beweis noch fehlt, gibt es vermehrt Hinweise darauf, dass v.a.
das intestinale Lymphom assoziiert sein könnte mit Futtermodifikationen und
chronischer Entzündung. Bzgl. Futter gibt es keine Beweise für einen direkten
Zusammenhang. Zahlreiche Modifikationen im Katzenfutter in den letzten 30 Jahren
könnten jedoch zum relativen und absoluten Anstieg des intestinalen Lymphoms
beigetragen haben.1,7 Ein möglicher Zusammenhang mit chronischer Entzündung
steht schon länger im Raum bezüglich intestinalem und nasalem Lymphom, wobei v.a.
ein Zusammenhang von intestinalem Lymphom und Inflammatory Bowel Disease
(IBD) vermutet wird.1
IBD UND LYMPHOM – DIAGNOSTISCHES DILEMMA?
In den letzten Jahren wurden zwar keine direkten Beweise gefunden, jedoch ist die
Anzahl der indirekten Beweise deutlich angestiegen, dass das intestinale Lymphom
mit chronischer Entzündung assoziiert ist und es einen Zusammenhang zu IBD gibt.1,79 Leider sind sowohl die Klinik (chronisch Erbrechen und Durchfall, Gewichtsverlust)
wie auch das Ansprechen auf die Therapie (Futterumstellung, Prednisolon) zum Teil
überlappend8 und erleichtern die Prognose nicht.
Ein erstes Problem besteht bereits darin, adäquate Biopsien zu bekommen, um IBD
sicher vom intestinalen Lymphom unterscheiden zu können. Eine erste Studie wies
schon 2003 darauf hin, dass eine Unterscheidung von epitheliotrophem intestinalem
Lymphom, nicht-epitheliotrophem intestinalem Lymphom und IBD aufgrund der TZellen (klein bis mittelgroß) im Epithel sehr schwierig bis unmöglich ist.9 Besonders bei
endoskopischen Biopsien ist diese Unterscheidung schwierig und kann zu
Verwechslungen führen (die Hälfte der alimentären Lymphome im Dünndarm wurden
mit endoskopischen Biopsien verpasst10). Erschwerend kommt dazu, dass anhand von
einer Studie mit endoskopischen Biopsien von 70 Katzen zur Unterscheidung von IBD
und intestinalem Lymphom (N=18) fast die Hälfte der Patienten nur Veränderungen im
Ileum aufwiesen, welche durch eine weniger aufwändige Gastroduodenoskopie ohne
Ileoskopie verpasst würden.11
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Forschungsgruppe) zum potentiellen Zusammenhang zwischen Helicobacter und
Lymphom bei der Katze wurde 2008 publiziert.6 Bei 31 Katzen mit einem MALTLymphom und 14 Katzen mit Gastritis war Helicobacter heilmannii signifikant assoziiert
mit kranken Katzen (22/29) sowie mit lymphoblastischem Lymphom (13/17). Da jedoch
je nach Studie zwischen 38 und 93 % der gesunden Katzen Helicobacter heilmannii
aufweisen, ist es zurzeit unklar, ob es wirklich einen ätiologischen Zusammenhang gibt
zwischen Helicobacterinfektionen und (MALT-) Lymphom bei der Katze. Zudem sind
diese MALT-Lymphome bei der Katze sehr selten, da v.a. DLBCL vorkommen.
Gastrointestinale Lymphome können aber auch bei serologisch FeLV-negativen
Katzen im Biopsiematerial PCR positiv sein, weshalb immer wieder spekuliert wird,
dass virale Infektionen sowie andere infektiöse Erreger (wie z.B. Helicobacter spp.)
oder potenziell karzinogene Faktoren die Schwelle für das Entstehen einer Neoplasie
senken könnten. Offensichtliche Beweise dafür fehlen allerdings.
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In einer retrospektiven Studie mit 120 Katzen mit gastrointestinalem Lymphom12 waren
70 % mucosale T-Zell-Lymphome (EATL II) mit einer mittleren Überlebenszeit von 29
Monaten. Die Überlebenszeit sank dramatisch, sobald das T-Zell-Lymphom sich
transmural ausbreitete (16 %; 1.5 Monate). Bei diesen 2 dominierenden Typen erwies
sich die molekulare Klonalitätsanalyse als sehr hilfreich, da 90% der Katzen positiv
waren für mono- oder oligoklonale Rearrangements des T-Zell-Rezeptors gamma
(TCRG). Weitere 16 % waren B-Zell-Lymphome (v.a. DLBCL) mit einer mittleren
Überlebenszeit von 3,5 Monaten.
Das low grade alimentary lymphoma (LGAL; Synonyme: gut ausdifferenziert,
lymphozytär, kleinzellig; zumeist epitheliotroph, EATL) ist die am schwierigsten von
lymphoplasmazellulärer Enteritis (IBD) zu differenzierende Form. Katzen mit LGAL
weisen im Gegensatz zu intermediate/high-grade lymphoma (IGAL/HGAL) und large
granular lymphocyte lymphoma (LGLL) zumeist nur diffuse Verdickungen der
Darmschlingen auf und nur selten intestinale Massen wie die anderen 3 Formen.13
Dementsprechend kann LGAL im Gegensatz zu den anderen Formen auch nicht/sehr
selten mit einer Aspirationszytologie von intestinalen Massen diagnostiziert werden.
Je nach Studie sind LGAL aber für 37, 45 oder 75 % der alimentären Lymphome
verantwortlich. Ein Vorteil beim LGAL ist, dass diese Patienten zumeist sehr gut auf
orale Therapie mit Prednisolon und Chlorambucil ansprechen (wie IBD…) und eine
mittlere Überlebenszeit von 19-29 Monaten haben14 (falls in kompletter Remission,
sonst 15-25 Monate). Bei den anderen 3 Formen ist die Überlebenszeit deutlich kürzer
und die Therapie mit CHOP-basierten Protokollen deutlich aufwändiger und teurer.13
IBD UND LYMPHOM – GIBT ES EINEN ZUSAMMENHANG?
In 2 Studien hatten 60 % der Katzen mit intestinalem T-Zell-Lymphom15 und 33 % der
Katzen mit LGLL16 eine vorbestehende Diagnose von IBD. Es ist schwierig zu
entscheiden, ob die vorbestehende Diagnose falsch war oder ein Fortschreiten von
IBD zu Lymphom stattgefunden hat. 22/28 Katzen mit intestinalem T-Zell-Lymphom
waren monoklonal und 3 oligoklonal beim Testen von TCRG VJ junctional diversity,
wohingegen alle Katzen mit IBD polyklonal getestet wurden.15 Lymphoplasmazelluläre
Enteritis (die häufigste Form von IBD) wurde bei bis zu 41 % der Katzen mit LGAL in
anderen Regionen des Darms gleichzeitig zum intestinalen Lymphom festgestellt.9,13,17
Schlussendlich sind einzelne Fälle beschrieben worden mit dokumentiertem Übergang
von lymphoplasmazellulärer Enteritis zum alimentären Lymphom,18,19 welche jedoch
zu Zeiten beschrieben wurden, wo zusätzliche Testsysteme wie z.B. Klonalitätstests
noch nicht existierten.
DIAGNOSTISCHES VORGEHEN ZUR UNTERSCHEIDUNG VON LGAL UND IBD
Auch wenn es einige Hinweise gibt, dass alimentäre Lymphome als Folge von
chronischer Infektion und lymphoplasmazellulärer Enteritis/IBD entstehen können,
sollte das Hauptaugenmerk auf eine sichere Diagnose und Unterscheidung gestellt
werden. Zentrale Punkte dabei sind:14,17,20

44

Chronischer Durchfall bei der Katze - IBD oder Lymphom?
LGAL und IBD

•
•
•
LGAL

weisen beide entweder normale oder diffus verdickte Darmschlingen auf
(IGAL/HGAL und LGLL v.a. intestinale Massen)
brauchen beide Histologie zum Nachweis (IGAL/HGAL und LGLL oft
Feinnadelaspiration und Zytologie genügend)
sprechen beide auf orale Therapie mit Prednisolon +/- Chlorambucil an
(IGAL/HGAL und LGLL brauchen CHOP-Protokolle)
treten beide v.a. im Jejunum/Ileum (>90 %) und Duodenum (>70%) auf; im
Magen ist IBD häufiger

•
•
•
•
•
•
•

viel häufiger Muskularis und Serosa auch befallen
stärkere Infiltration sowie Veränderung der Architektur
fast immer monomorpher T-Zell-Phänotyp (evtl. B-Zellen in Entzündung)
full-thickness Biopsien empfehlenswert
Immunhistologie meistens nötig (CD3, CD79, evtl. andere)
monoklonal oder oligoklonal bei TCRG VJ junctional diversity (78-90 %)
evtl. monoklonal oder oligoklonal bei B-Zell Immunoglobulin heavy chain

•
•
•
•

zusätzliche Plasmazellinfiltrationen
fast immer T- und B-Zellen gemischt
polyklonal bei TCRG VJ junctional diversity (100 %)
evtl. polyklonal bei B-Zell Immunoglobulin heavy chain
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•

IBD

Beim Versuch, einen idealen Algorithmus zur Unterscheidung von intestinaler
Entzündung und Lymphom zu finden, war die schrittweise Kombination von Histologie,
Immunhistologie (CD3e, CD79a) sowie Klonalitäts-PCR nötig für eine zuverlässige
Differenzierung von IBD und intestinalem Lymphom.21 Mehr als die Hälfte der
histologischen IBD-Katzen (10/19) wurden nach Immunhistologie und PCR als
intestinale Lymphome reklassifiziert, wohingegen nur 3 von 50 Lymphom-Katzen auf
IBD gewechselt wurden. Wichtige histologische Aspekte zum Erkennen eines
Lymphoms waren lymphoide Infiltration über die Mukosa hinaus, Epitheliotrophismus
(speziell intraepitheliale Neste), Heterogenität und Kerngröße der Lymphozyten (21).
Obwohl das Enzym Laktatdehydrogenase (LDH) ein negativer prognostischer Faktor
beim Lymphom ist, scheint LDH nicht wirklich geeignet zu sein für die Unterscheidung
zwischen IBD und intestinalen Lymphom.22
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CHRONISCHER NASENAUSFLUSS - RHINITIS,
NEOPLASIE, ODER…?

Chronischer Nasenausfluss ist ein Anzeichen für Erkrankungen der Nasenhöhlen
und oft mit Niesen, Krustenbildung und Entzündung der Nasenöffnungen sowie
Atemgeräuschen (Stridor nasalis) verbunden, Vermehrter und/oder veränderter
Nasenausfluss tritt auch bei Nebenhöhlenerkrankungen (Stirnhöhleneiterung) sowie
Entzündungsprozessen im Nasenrachen auf. Bei chronischem Nasenausfluss ist u.a.
an das Vorliegen chronischer Rhinitiden, nicht erkannter Fremdkörper und
neoplastischer Veränderungen zu denken. Die mykotische Rhinosinusitis durch
opportunistische Aspergillenarten (A. niger, A. nidulans, A. flavus, A. fumigatus) ist
die zweithäufigste chronische Nasenerkrankung beim Hund (12–34 % der Hunde mit
chronischer sinonasaler Erkrankung). Im fortgeschrittenen Stadium führt sie zu einer
ausgeprägten Destruktivrhinitis. Häufig sind junge bis mittelalte meso- und
dolichozephale Hunde betroffen. Verletzungen der Nasenschleimhaut wie inhalierte
Fremdkörper, eine länger dauernde Antibiotikabehandlung einer bakteriellen Rhinitis
oder gleichzeitig bestehende Neoplasien können möglicherweise die Entstehung
begünstigen. Untersuchungen legen nahe, dass durch lokale Alterationen der
Schleimhautimmunität zwar eine systemische Ausbreitung verhindert, der Erreger
jedoch nicht abgestoßen werden kann. Ein zugrundeliegender systemischer
Immundefekt konnte bis dato nicht nachgewiesen werden.
Symptome
Betroffene Hunde zeigen meist mukopurulenten, blutig-eitrigen oder blutigen,
anfänglich einseitigen, später auch beidseitigen Nasenausfluss. Häufig besteht
Berührungsempfindlichkeit an der Nase und über den Stirnhöhlen. Bei 50-75% der
betroffenen Hunde entstehen Entzündungen mit Ulzerationen und Pigmentverlust an
der Nasenöffnung.
Manche Patienten zeigen vermutlich wegen der
Schmerzhaftigkeit gestörtes Fressverhalten. Die regionären Lymphknoten können
vergrößert sein
Diagnostik
Radiologisch kann eine deutlich erhöhte Transparenz der Nasenhöhlen mit Verlust
der Conchenstruktur erkennbar werden. Mitunter ist auch die Nasenscheidewand
teilweise zerstört. Kaudale Nasenhöhle(n) und Sinus frontalis können durch
Sekretansammlungen
verschattet
sein.
Computertomographisch
sind
Conchendestruktion, intranasale Weichteilzubildungen, Schleimhaut- und reaktive
Knochenverdickungen (Hyperostose) im Sinus frontalis sowie gelegentlich ein
Durchbruch durch die Maxilla oder den harten Gaumen und Reaktion des
umgebenden Weichteilgewebes nachweisbar. Rhinoskopisch ist in fortgeschrittenen
Fällen eine ausgeprägte Conchendestruktion im betroffenen Areal zu erkennen.
Charakteristische
Pilzplaques,
zusammen
mit
zytologisch
darstellbaren
segmentierten, sich verzweigenden Pilzhyphen (variable Anfärbung mit
Standardfärbungen), werden vielfach als eindeutig diagnostisch angesehen. Bei
starker Conchendestruktion kann der Sinus frontalis von der Nasenhöhle aus
eingesehen werden. Gewebsproben zur histologischen und zytologischen
Untersuchung sollten von pilzverdächtigen Arealen (Pilzrasen) entnommen werden.
Der mykologische Nachweis mittels Tupferproben kann bei starkem sekundärem
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Bakterienbefall falsch negativ sein, auch falsch positive Befunde können
(insbesondere bei gesunden Hunden aus ländlichen Gegenden) vorkommen. Eine
Pilzkultur kann aus Aspiraten oder Bioptaten angefertigt werden. Der serologische
Antikörpernachweis (AGID, ELISA) ist aufgrund großer Variabilität in Sensitivität und
Spezifität nur bedingt hilfreich.
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Zur systemischen Behandlung ist eine Fungistatikaverabreichung von mind.
6–8 Wo. (oft deutlich länger) erforderlich (Heilungsrate 40 - 70 %; Itraconazol 5
mg/kg 2 ×/d, Fluconazol 2,5 mg/kg 2 ×/d; NW: Anorexie, Leberenzymerhöhung und
potentielle Hepatotoxizität). Terbinafin (15-20 mg/kg 2x/d p.o., über 3-6 Mo ist ähnlich
effektiv wie Itrakonazol und relativ gut verträglich.
Die lokale Antimykotikatherapie mit bezüglich Invasivität und Technik stark
variierenden Therapieverfahren weist höhere Erfolgsraten auf. Eine zusätzliche
systemische Parallelbehandlung (z.B. mit Itraconazol) ist nicht generell erforderlich.
Ein umfassendes Débridement unter rhinoskopischer Kontrolle steigert allgemein die
Effektivität. Als Variation einer nichtinvasiven Spül- und Verweiltechnik werden am
intubierten Hund Nasenöffnungen und Nasopharynx abgedichtet und ClotrimazolLösung (in Polyethylenglykol) in die Nasenhöhlen instilliert; der Patient wird jeweils
15 min in Brust-, Rücken-, linker und rechter Seitenlage belassen. Als Voraussetzung
wird eine intakte Siebbeinplatte (CT) angesehen. Durch Infusion von 2 %igem
Enilconazol in die Nasen- und Stirnhöhlen mittels endoskopisch platzierter Katheter
wurden Erfolgsraten bis zu 90 % beschrieben. Aufgrund der relativ kurzen Einwirkzeit
von Lösungen wurde die zusätzliche Instillation 1 %iger Clotrimazol- bzw. 1 %iger
Bifonazolcreme in den Sinus frontalis empfohlen. Kürzlich wurde bei 9 Hunden mit
SNA eine knapp 80%ige Erfolgsrate mit ein- oder mehrmaliger Verabreichung von
Clotrimazolcreme über endoskopisch gesetzte Katheter berichtet
Ausgeprägte Stirnhöhlenbeteiligung oder ausschließlich auf den Sinus
beschränkter Aspergillose kann für ein effektives Debridement und
Medikamentenapplikation die Sinustrepanation oder den endoskopisch generierten
Zugang von der Nasenhöhle aus erfordern
Prognose
Die Heilungserfolgsrate ist dank verbesserten Behandlungstechniken sukzessive
angestiegen, und nur wenige Hunde erweisen sich therapieresistent. Auch nach
erfolgreicher Behandlung bleiben bei etlichen Patienten allerdings milde Symptome
einer Rhinitis bestehen.
.
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HUSTEN BEIM HUND –
DIFFERENTIALDIAGNOSEN UND ABKLÄRUNG

PATHOPHYSIOLOGIE
Husten ist einen physiologischen Schutz- und Reinigungsmechanismus des Körpers,
um Fremdmaterial, übermäßige Sekretansammlungen oder toxische Substanzen aus
den Atemwegen zu befördern und stellt somit einen wichtigen Abwehrreflex des
Respirationstrakts dar. Der hustenauslösende Reiz kann dabei entweder von
Veränderungen in den Atemwegen ausgehen oder von Stimuli ausgelöst werden, die
außerhalb des Respirationstrakts Druck auf die Atemwege ausüben.
RESPIRATORISCHE URSACHEN
Im oberen Respirationstrakt kann Husten von entzündlichen, neoplastischen oder
funktionellen Veränderungen im Bereich des Nasopharynx, Larynx und dem Halsteil
der Trachea ausgehen. Viele Patienten mit einer Einengung der Atemwege (durch
Sekrete,
Ödematisierung
der
Schleimhaut,
Zubildungen,
Fremdkörper,
Trachealkollaps) zeigen zusätzlich ein deutliches inspiratorisches Stridorgeräusch.
Häufig ist ein Hustenreiz auslösbar, wenn leichter manueller Druck im Bereich des
Larynx oder der kranialen Trachea ausgelöst wird. Einer akuten Hustensymptomatik
kann ein Fremdkörper oder eine entzündliche Veränderung (infektiös oder nichtinfektiös) zugrunde liegen; bei chronischer Problematik sollte an einen
Trachealkollaps (Zwergrassen) oder Neoplasien gedacht werden. Die diagnostische
Abklärung eines im oberen Respirationstrakts lokalisierten Hustens beinhaltet
Röntgenuntersuchungen des Hals- und Larynxbereichs, um Hinweise auf
Einengungen, weichteildichte Zubildungen oder Kollaps der luftleitenden Wege zu
erhalten. Fremdkörper und entzündliche Veränderungen lassen sich röntgenologisch
in vielen Fällen allerdings nicht darstellen. Eine dynamische Untersuchung der
Trachea unter Durchleuchtung kann Hinweise auf einen Trachealkollaps ergeben.
Die weitere Abklärung des Hustens erfolgt mittels Endoskopie und Exploration des
Nasopharynx, Larynx und der Trachea, wobei ggf. Biopsieproben oder zytologische
Abstriche von Veränderungen entnommen werden können. Die Tracheoskopie stellt
die Diagnostik der Wahl zum Nachweis und zur Beurteilung (Grad und Ausmaß)
eines Trachealkollaps dar.
Auch Erkrankungen im Bereich der Bronchien, Alveolen und des Lungenparenchyms
stellen häufige Auslöser für Husten dar. Generell lässt sich oft beobachten, dass
Krankheiten der grossen luftleitenden Atemwege (beispielsweise Trachealkollaps,
Bronchitis) zu einem lauten trockenen Husten führen, während Krankheiten der
Alveolen und des Lungenparenchyms (beispielsweise Pneumonie, Lungenödem)
eher mit einem leisen, feuchten Husten vergesellschaftet sind.
Die häufigsten Ursachen für einen chronischen Husten beim Hund beinhalten
Kollaps der luftleitenden Wege und chronische Bronchitis; Infektionen,
Fremdkörperpneumonien und Neoplasien stellen seltenere Ätiologien dar. Während
Patienten mit Trachealkollaps typischerweise Zwerghunderassen angehören, tritt ein
Kollaps an einem oder mehreren Stellen des Bronchialbaums auch häufig bei
größeren Hunderassen auf. Bei ca. 80 % der Hunde mit Trachealkollaps liegt
zusätzlich ein Bronchialkollaps vor, der die Hustensymptomatik noch deutlich
verschlimmern kann. Die Endoskopie der Atemwege wird als Goldstandard der
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Diagnostik anzusehen, wenn ein Atemwegskollaps vermutet wird. Eine chronische
Bronchitis tritt meist bei Hunden mittleren und höheren Alters auf. Charakterisiert ist
die Krankheit durch eine neutrophile, seltener eosinophile (eosinophile
Bronchopneumopatie bei jüngeren Hunden) Entzündung in den Atemwegen, die
neben Verletzung und übermäßiger Proliferation des Epithels auch zu einer
übersteigerten Schleimproduktion führt. Diese Vorgänge resultieren in
Atemwegsobstruktion, Husten und oft auch Leistungsschwäche. In vielen Fällen
zeigen die Patienten einen lauten trockenen Husten; der bei übermäßiger
Schleimproduktion auch einen feuchten Charakter annehmen kann.
Röntgendiagnostik dient dem Ausschluss anderer Grundkrankheiten und zeigt in
vielen Fällen eine bronchial verstärkte Lungenzeichnung bei Tieren mit chronischer
Bronchitis. Die Tracheobronchoskopie dient ebenfalls dem Ausschluss anderer
struktureller, entzündlicher oder neoplastischer Krankheiten und ermöglicht die
gezielte Entnahme von Bronchoalveolarsekret, in dem zyologisch die typischen
Anzeichen einer neutrophilen oder seltener eosinophilen Entzündung mit
Schleimbeimengungen nachgewiesen werden können Die zytologische und
bakteriologische Untersuchung des Bronchoaveolarsekrets dient weiterhin zum
Ausschluss einer bakteriellen Beteiligung am Krankheitsgeschehen.
Infektiöse Ursachen für Husten beim Hund können Viren (Zwingerhustenkomplex,
Staupe), Bakterien (primär pathogene Erreger wie Bordetella bronchiseptica oder
Streptococcus zooepidemicus oder sekundäre bakterielle Erreger), Parasiten
(Angiostrongylus vasorum, Filaroides osleri, Crenosoma vulpis) oder selten
Infektionen mit Pilzen sein. Während virale Infektionen des Respirationstrakts
typischerweise eine akute Hustensymptomatik auslösen, können bakterielle und
parasitäre Infektionen einen chronischen Husten verursachen. Im Fall einer Infektion
mit dem pulmonären Parasiten Angiostrongylus vasorum können neben
respiratorischen Symptomen wie Husten und Dyspnoe auch neurologische
Symptome und Gerinnungsstörungen beobachtet werden. So sollte die
diagnostische Aufarbeitung eines Patienten mit chronischem Husten und Hinweisen
auf bronchopulmonäre Ätiologie immer einen Nachweis von Lungenparasiten mittels
Kotauswanderungsverfahrens (Baerman Methode) umfassen, bevor invasivere
Diagnostik wie Endoskopie und Spülprobenentnahme in Narkose durchgeführt
werden.
Primäre Lungentumoren beim Hund sind selten, meist handelt es sich bei Neoplasien
um metastasierende Tumore aus anderen Lokalisationen. Die häufigsten primären
Lungentumoren beim Hund sind Adenokarzinome, Plattenepithelkarzinome und
anaplastische Karzinome. Viele Faktoren, wie Lage, Dichte des Lungengewebes und
Atemphase, beeinflussen die röntgenologische Darstellbarkeit von Lungentumoren.
Im Gegensatz dazu ist die Computertomographie der Lunge eine sehr sensitive
Methode, auch kleinere primäre oder metastatische Veränderungen zu erkennen. Die
weitere Abklärung erfolgt über die Entnahme von zytologischem oder histologischem
Material aus der Umfangvermehrung, dies kann durch Feinnadelaspiration von
thoraxwandnahen
Veränderungen
unter
Ultraschallkontrolle
oder
Biopsieprobenentnahme erfolgen.
KARDIOVASKULÄRE URSACHEN
Eine häufige Fragestellung beim Hund besteht in der Differenzierung zwischen
kardiogen und respiratorisch bedingtem Husten. Die Ursachenfindung ist dabei oft
nicht ganz einfach, da viele geriatrische Patienten ein Herzgeräusch und leichzeitig
eine chronische Atemwegserkrankung aufweisen. Häufige kardiovaskuläre
Ursachen, die zu Husten führen, beinhalten Erkrankungen, die zum Herzversagen
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THERAPIEMÖGLICHKEITEN
INFEKTIONEN DES RESPIRATIONSTRAKTS
Virale Infektionen des Respirationstrakts (Zwingerhusten) sind beim Hund
selbstlimitierend und bedürfen, wenn keine bakterielle Sekundärinfektion vorliegt,
meist keiner spezifischen Therapie, wenn die Hustensymptomatik innerhalb weniger
Tage wieder abklingt. Zeigen die Tiere Anzeichen einer bakteriellen Komplikation
(Fieber, Leukozytose, reduziertes Allgemeinbefinden, deutliche radiologische
Veränderungen) oder liegt eine Infektion mit einem primären bakteriellen Erreger vor
(Bordetella bronchiseptica oder Streptococcus zooepidemicus), sollte die Therapie
neben allgemeinen unterstützenden Maßnahmen wie mukolytischen Medikamenten
und Inhalation ein geeignetes Antibiotikum beinhalten. Besonders in chronischen und
rezidivierenden Fällen oder bei Verdacht auf das Vorliegen einer nichtantibiotikaresponsiven bakteriellen Infektion sollte die Antibiotikagabe basierend auf
den Ergebnissen von Kultur und Resistenztest aus einer Spülprobe erfolgen.
Zur
Therapie
einer
Angiostrongylus
vasorum-Infektion
können
®
Moxidectin/Imidacloprid (Advocate , Bayer; einmalig, Spot-on) und Milbemycinoxim
(0,5 mg/kg p.o., einmal wöchentlich für 4 Wochen) eingesetzt werden. Dabei ist zu
beachten, dass sich die bestehende Symptomatik mit Absterben der Parasiten in den
ersten Tagen der Therapie durchaus verschlechtern kann, bevor dann in Folge eine
Besserung eintritt. Nach Abschluss der Therapie empfiehlt sich eine erneute 3-TageSammelkotuntersuchung mittels Auswanderungsverfahren als Nachweis des
Therapieerfolgs.
Bei Infektionen des Respirationstrakts sollte der Hustenreflex als wichtiger
Selbstreinigungsprozess in jedem Falle unterstützt werden, Antitussiva sind hier
kontraindiziert, ebenso wie der Einsatz von immunsuppressiv wirkenden
Glukokortikoiden.
ATEMWEGSKOLLAPS
Die Therapie bei Hunden mit Kollaps der Atemwege besteht meist aus mehreren
Komponenten. In vielen Fällen lässt sich ein starker Hustenreiz durch den Einsatz
von Hydrocodon (0,2-2 mg/kg p.o., 2 – 4 x tgl.) unterdrücken oder vermindern, aber
auch Butorphanol (0,5 – 1 mg/kg p.o., 2 – 4 x tgl.) zeigt aufgrund seiner antitussiven
Eigenschaft bei machen Patienten eine gute Wirksamkeit. Zusätzlich können
Bronchodilatatoren eine Besserung von Husten und Dyspnoe bewirken. Die
Methylxanthine Theophyllin (Retardpräparate: 10 mg/kg, p.o., 2 x tgl.) oder
Propentopfyllin (5-10 mg/kg, p.o., 2 x tgl.) oder die ß2-Rezeptoragonisten Terbutalin
(1,25 - 5 mg/Hund, 2 – 3 x tgl.) oder Salmeterol (inhalativ) können den Luftstrom in
den kleinen Atemwegen verbessern und den Kollaps großer intrathorakaler
Atemwege bei der Exspiration vermindern. Zusätzlich spielt die Verbesserung von
möglichen Zusatzfaktoren eine große Rolle. So zeigt die Reduktion von Adipositas
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und damit zum kardiogenen Lungenödem führen oder eine durch
Linksherzvergrößerung verursachte Kompression des linken Hauptbronchius.
In der klinischen Untersuchung präsentieren sich Patienten im Herzversagen meist
tachykard, während Hunde mit einem respiratorisch bedingten Husten oft mit
normaler Herzfrequenz oder sogar leicht bradykard vorgestellt werden, bedingt durch
einen erhöhten Tonus des Nervus vagus. Um eine eindeutige ätiologische Diagnose
bei diesen Patienten stellen zu können, sind jedoch weiterführende Untersuchungen
wie Röntgen, EKG und Herzultraschall nötig. Röntgenbilder erlauben eine objektive
Beurteilung der Herzgröße (nach dem Schema des VHS = Vertebral Heart Score),
der Lungengefäße und möglicher Lungenmuster

Husten beim Hund - Differentialdiagnosen und Abklärung

Saal 1

ebenso wie die Therapie anderer zusätzlich bestehender Krankheiten
(Kardiomyopathien, Hyperadrenokortizismus, chronische Bronchitis) und die
Umstellung auf ein Brustgeschirr statt Halsband bei vielen Patienten einen großen
Einfluss auf die Besserung der respiratorischen Symptomatik. Bei therapieresistenten
Patienten mit Dyspnoe haben sich intraluminale Trachealstents als erfolgreiche
Therapielösung für Hunde mit Trachealkollaps erwiesen. Studien haben eine
Besserung der Symptomatik bei bis zu 95 % der Patienten nach Stentimplantation
ergeben.
CHRONISCHE BRONCHITIS
Die Therapie der Wahl bei chronischer Bronchitis besteht aus Glukokortikoiden.
Werden diese systemisch verabreicht, sollte mit einem kurzwirksamen Steroid (zBsp.
Prednisolon: 1 mg/kg/Tag) begonnen werden und die Menge dann langsam bis zur
geringstmöglich
wirksamen
Dosis
reduziert
werden. Um
systemische
Nebenwirkungen zu vermeiden, kann der Patient bei Ansprechen auf
Kortisontherapie langfristig auf ein inhalatives Kortikosteroid (zBsp. Fluticason
Aerosolspray 125 µg oder 250 µg) umgestellt werden. Zum Verabreichen des
Aerosols können pädiatrische Inhalationskammern oder die speziell für den Hund
entwickelte Aerodawg® Inhalationskammer verwendet werden.
NEOPLASIEN
Im Gegensatz zum Menschen sind Neoplasien des Larynx und der Trachea beim
Hund sehr selten, sodass keine großen Studien zu möglichen Therapieoptionen
existieren. Bei primären Lungentumoren stellen histologischer Grad, das
Vorhandensein von klinischen Symptomen und die Infiltration regionaler
Lymphknoten prognostische Faktoren dar. Die längsten mittleren Überlebenszeiten
konnten in Studien für Patienten ermittelt werden, bei denen sich das neoplastische
Geschehen auf einen Lungenlappen beschränkte und so eine vollständige
chirurgische Resektion des Lungenlappens durchgeführt werden konnte. Zum
Einsatz von Chemotherapie liegen keine veterinärmedizinischen Studien vor; in
Einzelfällen wurden jedoch verschiedene Behandlungsprotokolle angewendet.
KARDIAL BEDINGTER HUSTEN
Hier richtet sich die spezifische Therapie nach der kardialen Grunderkrankung. Bei
allen Patienten, die Anzeichen für eine Volumenüberladung zeigen (sonographisch
vergrößerter linker Vorhof, röntgenologische Anzeichen für gestaute Lungengefäße
oder Lungenödem) stellen Diuretika die wichtigsten Therapeutika dar. Zusätzliche
Herzmedikamente (ACE Inhibitoren, Pimobendan, Antiarrhythmika) werden je nach
Art der Grundkrankheit eingesetzt.
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EINLEITUNG
Bronchopneumonien scheinen bei Hunden häufiger aufzutreten als bei Katzen oder
werden vielleicht auch bei dieser Spezies nur häufiger diagnostiziert. In vielen Fällen
kann ein primärer Auslöser gefunden werden, welcher eine Schädigung der
systemischen oder lokalen Abwehrmechanismen hervorruft und eine Infektion mit
bakteriellen Pathogenen ermöglicht. Auslöser von Bronchopneumonien können
neben primären bakteriellen Pathogenen (Bordetella bronchiseptica, Streptococcus
zooepidemicus (Hd), Mycoplasma cynos (Hd)) auch Virusinfektionen oder parasitäre
Infektionen sein, Aspiration von Futter oder Fremdmaterial, Fremdkörper oder
angeborene oder erworbene Immundysfunktionen. Es ist wichtig, nach einer Ätiologie
zu suchen, besonders, wenn Pneumonieepisoden rezidivierend auftreten, da es
ohne Behandlung oder Management der Grundproblematik evtl. nicht zum Ausheilen
der Infektion kommen kann.
DIAGNOSTIK
Klinische Symptome einer bakteriellen Pneumonie können Husten, Dyspnoe oder
Polypnoe, abnorme Atemgeräusche und Fieber sein, sind jedoch nicht bei jedem
Hund vorhanden und vor allem bei Katzen häufig nicht oder nur sehr wenig
ausgeprägt.
Typisch für eine bakterielle Bronchopneumonie ist eine alveoläre Lungenzeichnung
auf Röntgenaufnahmen, diese kann einen oder mehrere Lungenlappen betreffen
oder fleckig diffus über das gesamte Lungenfeld verteilt sein. Mögliche
hämatologische Veränderungen beinhalten eine Leukozytose mit Linksverschiebung
und toxischer Granulation, aber auch diese Veränderungen sind nicht bei allen
Patienten vorhanden. Ein hilfreicher Laborparameter, der zur Differenzierung von
Bronchopneumonien von anderen respiratorischen Erkrankungen beim Hund und
Patienten mit kardialem Lungenödem herangezogen werden kann, ist Serum-Creaktives-Protein (CRP).
Der Nachweis einer bakteriellen Pneumonie erfolgt durch zytologischen Nachweis
einer suppurativen Entzündung mit intrazellulären Bakterien oder dem kulturellen
Nachweis von einer oder mehreren Bakterienspezies in großer Keimzahl aus
Bronchoalveolarlavage, Zytobrush oder seltener Lungenaspirat.
Differentialdiagnostisch sollte vor allem auch bei chronischen Beschwerden an
Lungenwürmer gedacht werden, beim Hund sind vor allem Angiostrongylus vasorum
und Crenosoma vulpis verbreitet, bei der Katze Aelurostrongylus abstrusus. Im Fall
einer Infektion mit dem pulmonären Parasiten Angiostrongylus vasorum können beim
Hund neben respiratorischen Symptomen wie Husten und Dyspnoe auch
neurologische Symptome und Gerinnungsstörungen beobachtet werden. So sollte
die diagnostische Aufarbeitung eines Patienten mit chronischem Husten und
Hinweisen auf bronchopulmonäre Ätiologie immer einen Nachweis von
Lungenparasiten mittels Kotauswanderungsverfahrens (Baerman Methode) und ggf.
weiteren serologischen Testverfahren zum Nachweis von Angiostrongylus vasorum
(Angiodetect® Schnelltest, PCR) umfassen, bevor invasivere Diagnostik wie
Endoskopie und Spülprobenentnahme in Narkose durchgeführt werden.
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THERAPIE
Da Erreger wie vor allem Enterobacteriaceae und Pseudomonas sp..auch
ausgeprägte Resistenzen aufweisen können, empfiehlt sich in jedem Fall die
Entnahme einer repräsentativen Probe aus den unteren Atemwegen zum
Erregernachweis und der Erstellung eines Antibiogramms. So kann die
Antibiotikatherapie erregerspezifisch ausgerichtet werden. Nicht in jedem Fall ist es
jedoch möglich, eine Probe vor Therapiebeginn zu entnehmen und eine
Antibiotikagabe muss ggf. ohne diese Informationen gestartet werden, da der Patient
beispielsweise nicht stabil genug ist für eine Narkose oder der Besitzer einer
Abklärung nicht zustimmt.
In diesem Fall wären Amoxicillin-Clavulansäure oder ein Cephalosporin erster
Generation eine gute erste Wahl. Auch Doxycyclin wäre eine Option, vor allem, wenn
Verdacht auf eine Infektion mit Bordetella bronchiseptica oder Mycoplasma sp.
besteht, gegenüber anderen Bakterienspezies ist die Wirksamkeit von Doxycyclin
hingegen sehr variabel. Da Doxycyclin oral verabreicht werden sollte, ist das
Antibiotikum auch nur für die Therapie von stabilen hydrierten Patienten geeignet, die
nicht anorektisch sind. Bei schwerkranken Patienten, kann auch die Gabe einer
Kombinationstherapie indiziert sein, sinnvolle Antibiotikakombinationen wären
beispielsweise Amoxicillin-clavulansäure, ein Erstgenerations-Cephalosporin oder
Clindamycin mit einem Fluoroquinolon oder einem Aminoglykosid (inhalative Gabe
von Gentamicin günstiger im Hinblick auf Nebenwirkungen als systemische Gabe) für
eine empirische Therapie, mit der ein breites Spektrum abgedeckt werden kann.
Sollte nach 3-4 Tagen mit empirischer Therapie keine signifikante Besserung
eintreten, ist in jedem Fall die Reevaluierung des Patienten und Entnahme einer
Bronchoalveolar-Lavage zum kulturellen Erregernachweis und Resistenztest
indiziert, um die Therapiewahl neu zu überdenken und ggf. zu modifizieren.
Zusätzlich können Schleimlöser und Inhalation sinnvolle Maßnahmen zur
Unterstützung der mukoziliären Clearance sein. Außerdem sollte durch Analyse einer
arteriellen Blutgasprobe oder Pulsoxymetrie evaluiert werden, ob Patienten
hypoxisch sind und ggf. durch Sauerstoffgabe unterstützt werden müssen.
Bei parasitärer Ätiologie einer Bronchopneumonie stehen für Hund und Katze
mehrere zugelassene Präparate zur Verfügung. In jedem Fall sollte nach
Therapieende nochmals eine Kontrolluntersuchung aus Sammelkot oder Blutprobe
(Angiostrongylus vasorum) erfolgen, um den Therapieerfolg zu überprüfen.
Virusinfektionen sind meist selbstlimitierend, hier können nur unterstützende
therapeutische
Maßnahmen
durchgeführt
und
mögliche
bakterielle
Sekundärinfektionen behandelt werden.
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Pyothorax ist eine durch Bakterien, selten auch Protozoen und Pilze verursachte septische
Entzündung der Pleura mit eitrigem Erguss. Als mögliche Infektionsrouten fungieren
penetrierende Thoraxwunden, Ausbreitung intrathorakaler Prozesse sowie hämatogene und
lymphogene Streuung. Pyothorax tritt häufiger bei jüngeren Tieren (4-6 Jahre) auf. Während
eine Rassen- oder Geschlechtsdisposition nicht besteht, weist eine Untersuchung an 80
Katzen mit Pyothorax auf häufigeres Auftreten bei nicht kastrierten Tieren, unabhängig vom
Geschlecht, hin. Penetration der Brustwand kann durch Bisswunden, andere Verletzungen der
Brustwand oder iatrogen (Thorakozentese, Thoraxchirurgie) hervorgerufen werden.
Intrathorakale Prozesse umfassen das Übergreifen von Bronchopneumonien
(parapneumonische Ausbreitung), migrierende Fremdkörper, Oesophagus-, Tracheal- oder
Bronchialruptur, Mediastinitis und sich ausbreitende Infektionen des Halses oder der
Bauchhöhle. Bei über 80% der Patienten liegen polymikrobielle Infektionen mit Keimen des
oropharyngealen Keimspektrums (inkl. obligate und fakultative Anaerobier) vor. Daneben
werden auch Streptokokken und Mykoplasmen gefunden. Entgegen früheren Annahmen
scheinen nicht penetrierende Bissverletzungen, sondern eine parapneumonische Ausbreitung
einer Bronchopneumonie nach Aspiration oropharyngealer Flora die häufigste Ursache zu
sein. Katzen in Gruppenhaltung haben ein 3,8fach höheres Risiko für Pyothorax, was
möglicherweise auf das erhöhte Risiko für virale Infektionen des oberen Respirationstraktes
zurückzuführen ist. Bei weniger als 20% der Katzen mit Pyothorax umfasst das
Keimspektrum Bakterien, die nicht der oropharyngealen Flora angehören, wie
Staphylokokken, Nokardien, gramnegative Keime der Darmflora (E. coli, Proteus spp.,
Klebsiellen, Salmonellen) und andere gramnegative Bakterien (Pseudomonas spp.).
Anamnese, Klinik
Bei den meisten Katzen sind Inappetenz, Apathie und Atemnot zu beobachten. Durch den
schleichenden Verlauf wird die Atemnot oft erst bei massiv eingeschränkter respiratorischer
Reserve manifest. Weitere Veränderungen sind Schwäche, Gewichtsverlust, Dehydratation,
Husten, abnorme Lungenauskultations- und Perkussionsbefunde. Fieber ist nur bei etwa 2550% einem der Patienten vorhanden. Bradykardie und Hypothermie bei der Vorstellung
weisen auf eine Sepsis hin.
Diagnostische Aufarbeitung:
Leukozytose mit Linksverschiebung kann nur bei einem Teil der Patienten (36-73%)
gefunden werden. Degenerative Linksverschiebung sollte an schwere Sepsis denken lassen.
Ein gewisser Prozentsatz der Tiere entwickelt eine entzündungsassoziierte Anämie.
Blutchemisch können Hypalbuminämie, Hyperglobulinämie, Hyponatriämie, Hypochlorämie
und Hypokalzämie, Erhöhungen der AST und ALT sowie Hyperbilirubinämie vorhanden
sein. Hypoglykämie weist auf Sepsis hin. Auf ventrodorsalen Röntgenaufnahmen können
auch geringgradige Ergüsse festgestellt werden. Bei Tieren mit deutlicher Atemnot sollte
jedoch zunächst eine Stabilisierung des Zustandes (inklusive Thorakozentese) erfolgen.
Alternativ kann die Ultraschalluntersuchung zum Auffinden von Ergüssen herangezogen
werden. Die Thorakozentese stellt nicht nur den nächsten diagnostischen, sondern auch
therapeutischen Schritt dar. Nach Gewinnung von Material für Punktatanalyse, Zytologie und
Kultivierung sollte so viel Flüssigkeit wie möglich entfernt werden.
Die aspirierte Flüssigkeit ist üblicherweise trüb, zum Teil flockig und bei Anwesenheit von
Anaerobiern unangenehm bis übel riechend. Der Proteingehalt liegt in der Regel über 35g/L,
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und der Zellgehalt liegt oft weit über den für ein Exsudat charakteristischen >5x109/L. Das
zytologische Bild wird von m.o.w. degenerierten Neutrophilen (>85%) mit variablen
degenerativen Veränderungen sowie intra- und extrazellulären Bakterien geprägt. Neben den
Routinefärbungen können Gramfärbungen oder die Färbung auf Säurefeste hilfreich sein. Da
vielfach Mischinfektionen mit Anaerobiern verantwortlich sind, sollte die mikrobiologische
Untersuchung eine aerobe und anaerobe Kultivierung umfassen. Entsprechend sind zur
erfolgreichen Kultivierung für Anaerobier geeignete Transportmedien erforderlich.
Therapie
Die Initialtherapie richtet sich nach dem Patientenzustand und umfasst Stabilisierung
(Sauerstoffanreicherung, Thorakozentese), Ausgleich von Elektrolytimbalancen und
Dehydratation.
Die empirische Antibiotikatherapie mit parenteraler (möglichst i.v.) Verabreichung bakterizid
wirkender Antibiotika sollte so rasch wie möglich gestartet werden. Dazu sollten gegenüber
obligat und fakultativ anaeroben Mikroorgansimen wirksame Substanzen gewählt werden
(z.B. potenzierte Penicilline). Die Kombination mit einem Aminoglykosid oder
Fluoroquinolon zur Abdeckung enteraler gramnegativer Keime scheint bei der Katze nicht
zwingend erforderlich zu sein. Eine erforderliche Anpassung erfolgt anhand der Kultur und
Sensitivitätstestung. Die Dauer der antibiotischen Therapie wird mit 4-6 Wochen empfohlen.
Die meist beidseitige Thoraxdrainage mit wiederholter Thoraxlavage ist die allgemein
anerkannte Routinetherapie bei Pyothorax Die Empfehlung geht zu möglichst großlumigen
Drains (14-16 Fr). Alternativ wurden dünnlumige Thoraxdrains (14G), die unter Verwendung
eines Führungsdrahtes appliziert werden (modifizierte Seldinger-Technik), beschrieben. Zum
Schutz vor Manipulation am Katheter sollte ein Halskragen angelegt werden. Ebenso
empfiehlt sich die Verabreichung von Schmerzmedikamenten (z.B. Buprenorphin 0,01 mg/kg
IV, IM 3-4x/d). Zur Lavage werden pro Seite rund 10 ml/kg Körpergewicht einer
körperwarmen kristalloiden Lösung (z.B. isotone Natriumchloridlösung) langsam über 10
Minuten verabreicht, und kurz danach wieder abgesaugt. Die Lavage erfolgt in den ersten 1-2
Tagen 4-6mal täglich, danach 2-3mal/Tag. Zur Vermeidung einer Hypokaliämie unter
wiederholter Lavage können kaliumhältige Elektrolytlösungen verwendet werden. Alle 2
Tage sollte eine zytologische Untersuchung der Lavageflüssigkeit auf Bakterien und
Entzündungszellen erfolgen. Die Drains werden üblicherweise entfernt, wenn die (vor der
Lavage abgesaugte) Flüssigkeitsmenge unter 2ml/kg und 24 Std sinkt, sowie keine Bakterien
mehr nachweisbar sind, die Neutrophilenzahl zurückgeht und die Neutrophilen keine
Degenerationserscheinungen aufweisen, was durchschnittlich nach 4-6 Tagen eintritt. Die
intrathorakale Verabreichung von Fibrinolytika oder Antibiotika über die Spülflüssigkeit
dürfte keine Vorteile bringen. Unter bestimmten Umständen kann sich die Indikation zur
Thorakotomie ergeben (Hinweise auf mediastinale oder pulmonale Abszesse, Verklebungen
mit multipler Taschenbildung Nichtansprechen auf konservative Therapie). Bei
entsprechender intensiver Therapie ist die Prognose als vorsichtig bis günstig einzuschätzen,
wenn die Patienten die ersten 48 Stunden nach Diagnosestellung überleben.
Literatur:
1. Barrs VR, Beatty, JA: Feline Pyothorax – New insights into an old problem: Part 1.
Aetiopathogenesis and diagnostic investigation. Vet J 179:163-170, 2009
2. Barrs VR, Beatty, JA: Feline Pyothorax – New insghts into an old problem: Part 2.
Treatment recommendations and prophylaxis. Vet J 179:171-178, 2009
3. Stillion JR, Letendre JA (2015): A clinical review of the pathophysoiology, diagnosis,
and treatment of pyothorax in dogs and cats. J Vet Emerg Crit Care 25:113–129, 2015
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INTRODUCTION
Cats will often present to the veterinary surgeon with a diminished or absent
appetite. Feeding is a focal interaction for owners and their cats, and anorexia can
be the first sign of a number of disease processes. However, it is a non-specific
signs and, as a consequence, the veterinary surgeon must consider a wide array of
differential diagnoses. Significant and prolonged anorexia will lead to loss of weight
and body condition. Occasionally, anorexia may be missed or underestimated by an
owner, not least when the cats lives with other cats, and where the cats feed
communally. This may mean that the degree of weight loss evident is out of
proportion to the apparent degree of anorexia.
DEFINITIONS
Anorexia describes a loss or lack of appetite, and may be partial or complete;
inappetance or hyporexia describe a reduction in appetite.
There are two form of anorexia:
1. True anorexia. Due to decreased appetite; the animal has no interest in food.
a. Primary anorexia.
i. Neurological diseases reducing cerebral arousal; cranial trauma;
anything affecting the appetite centre in the hypothalamus.
ii. Anosmia. Cats are highly dependent on smell to stimulate appetite.
iii. Behaviour, e.g. environmental (change in housing/family
members/furniture); psychological (fear, anxiety)
b. Secondary anorexia. Due to disruption of endocrine, cytokine or
neurological control of appetite.
i. Systemic disease
ii. Pain (abscess, fractures, osteoarthritis, periodontal disease,
neoplasia, foreign bodies)
iii. Neoplasia
iv. Neurological diseases
v. Chemotherapeutics causing nausea and opioids inhibiting the
orexigenic (appetite-stimulating) network
vi. Upper respiratory tract/nasal disease reducing the ability to smell
vii. Lower respiratory tract disease causing difficulties in breathing
2. Pseudoanorexia – anorexia secondary to other factors. The animal will still be
hungry, but be unable to eat. Most commonly associated with oral pain
preventing prehension, chewing or swallowing of food. Also unpalatable diets or
environmental stress.
In addition to weight loss, prolonged anorexia causes systemic complications due to
immunosuppression, reduced hepatic
function (detoxification) and intestinal
dysfunction.
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INTERVENTION
Management of anorexia lies in identifying and managing the underlying disease
whilst supporting the cat’s fluid and nutrient balance until appetite resumes. A
complete discussion of therapy for underlying causes is outside the remit of this talk.
However, one example is the need to control pain, for example sublingual
buprenorphine 0.01-0.02mg/kg BID-QID, since pain/discomfort is a common reason
for anorexia in cats. Feeding an anorexic sick patient can help to avoid or minimise
the impact of malnutrition. This enhances recovery rates and reduces morbidity and
mortality. Intervention should occur early once fluid and electrolyte imbalances are
corrected.
Although the exact time of intervention may vary depending on the case in question,
a good general rule is to consider placing a feeding tube in any cats that has been
partially or completely anorexic for at least three days. Hepatic lipidosis is becoming
more widely recognised in the UK and may complicate or exacerbate the underlying
clinical condition. Additionally, a sick cat needs good nutrition to strengthen its
immune system and recover from disease.
The main rules concerning when to intervene are as follows:
• When weight loss is greater than 10% (including obese patients)
• When there has been partial (<85% calculated energy requirements) or
complete anorexia for more than three days.
• Earlier intervention may be required for patients in a catabolic state (burns,
severe inflammation, major surgery or trauma).
Monitoring response to therapy
All cats should have their weight monitored daily and a regular assessment of body
condition score. This is a method that frequently fails to provide sufficient daily food
intake and, consequently, clinicians should be prepared to abandon it in favour of a
more reliable means of nutritional support if nutrient requirements are not adequately
met.
Methods of nutritional support
Tempting a cat to eat can be considered (partial anorexia only) and small food
items should be used, which can be warmed to enhance smell. Again, the clinician
should be prepared to reject the approach if it is not working (e.g. insufficient food
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DIAGNOSIS
Anorexia is a syndrome and, as a result diagnosis and management depend upon
the underlying cause. A thorough clinical examination of all organs, including the
eyes, will help to refine the list of differential diagnoses and direct the diagnostic
approach. Routine haematology and clinical biochemistry are usually required in
most cases. Useful additional tests include feline pancreatic lipase immunoreactivity
(to investigate pancreatic inflammation) and assessment of B vitamins (folate and
cobalamin) to assess for deficiencies indicative of pancreatic, hepatobiliary or
gastrointestinal disease. Other tests (e.g. endocrine tests, T4, fructosamine),
virology and acute phase protein assessments may be required in some
circunmstances.
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intake), and move on to a more reliable approach (feeding tube placement). Syringe
feeding cats can be stressful and encourage food aversion. Sometimes placing food
in the mouth or on the lips can stimulate the cat to eat, but the method should only
be used in cats that are stable and improving, as again this can encourage food
aversion and heighten stress. Some cats respond well to food hides; other cats
prefer company and encouragement to start to eat. Getting a cat to eat within a
hospital environment is difficult due to the limitations of space and food placement.
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Appetite stimulants (Table 1) can be considered (e.g. mirtazapine or
cyproheptadine). However, they are usually only effective in cases of partial
anorexia, where the underlying cause has been treated (and is resolving). If this
approach is taken, the clinician should be ready to abandon in as soon as (e.g.
within 24h) it is clear that food intake is not meeting requirements.
Feeding by tube is considered to be the most reliable approach to nutritional
support. Feeding tubes enable enteral nutrition, and utilise either part or all of the
gastrointestinal tract. Enteral nutrition is preferred to parenteral (“intravenous
feeding”) as enterocytes derive 50% of their nutrients directly from the intestinal
lumen. If the enterocytes are starved, the intestinal mucosa becomes hypoplastic
and hypofunctional with increased permeability. Parenteral nutrition is technically
difficult, requires good asepsis and should be reserved for malabsorption
syndromes, acute severe pancreatitis and severe persistent vomiting. The choice of
feeding tube will depend on length of support and the site of the disease (tubes
should be placed distal to the problem area).
Short-term support by feeding tube
Here, the naso-oesophageal tube is preferred. For patients without oral, nasal,
pharyngeal or oesophageal disease and who are not vomiting. Advantages: quick
and easy to place, does not require GA. Disadvantages: short duration of use; liquid
diet choice is limited; some cats do not like having the tube on their face.
LONGER-TERM SUPPORT BY FEEDING TUBE
Three main options exist:
• Oesophagostomy tube. These tubes are very useful and well tolerated in cats,
being the authors preferred tube for nutritional support in this species. They are
suitable for cats with oral and nasal disease. It is advisable nto use them more
cautiously in cases that are vomiting cats or those with oesophageal disease. A
wider bore tube can be used, making feeding easier e.g. a range of diet
formulation can be used rather than just liquid critical care diets. The tube is
bandaged at the neck and does not affect whiskers or grooming. The main
potential complication is infection at the stoma. A two-stage placement procedure
is usual, where the tube is first inserted through the stoma in a retrograde
direction and then subsequently redirected down the oesophagus.
• Gastrostomy tube. The gastrosomy tube is also practical for long-term feeding
in cats, but is contraindicated where there is significant gastric disease and/or
persistent vomiting. Occasional complications include tube dislodgement (and
possibly peritonitis) and infection at the stoma site. Placement techniques
include:
o Coeliotomy. This method is invasive, but useful to place at the same time
as an exploratory laparotomy.
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•

o Percutaneous endoscopically-placed gastrostomy (PEG) tube.
If
equipment and expertise is available, this is the simplest and, perhaps
safest method of placement.
o Blind placement. Using an applicator passed per os. There is less of a
need for expensive equipment (e.g. endoscope), but there is greater
potential for complications because the placement of the tube cannot be
directly observed.
Enterostomy tube. Enterostomy tubes are usually placed surgically, although
laparoscopic-assisted and endoscopic approaches are described. These tubes
are rarely used, but occasional indications, included cases with gastric disorders
or pancreatitis where small intestinal function remains normal (and an exploratory
coeliotomy is being undertaken. Given that the stomach is bypassed, the patient
is more prone to complications such as vomiting, diarrhoea and abdominal pain.
Continuous food infusions are required to minimise complications.

FEEDING GUIDELINES
How much should I feed?
Food requirements are based on energy, the most important factor to support. For
critical care patients, the daily requirements are best calculated from estimated
resting energy requirement. The current controversy is over how much RER differs
in critical illness. Correction factors used to be applied, but there is no validation for
these factors. A better approach is to work with RER, monitor the patient’s weight
and body condition and adjust the intake as necessary. For cats, a simple linear
equation can be used to estimate RER:
RER = 40 x BWkg (Kcal) per day
What diet do I choose?
In moist cases, it is best to use a commercial liquid critical care diet to satisfy energy,
protein and micronutrient requirements. A high energy, high protein, easily digestible
diet is recommended, though this may be manipulated depending on the underlying
disease. Liquid enteral diets (e.g. Enteral Care, Fortol, RC Convalesence Support)
are best for small diameter tubes. As enteral diets are low residue, there will be little
faecal matter produced, though the cat should be monitored closely and hydration
kept optimal to ensure against constipation.
Larger bore tubes (e.g. oesophagostomy and gastrostomy tubes) can carry a range
of diets provided that they are first liquidised. This may be useful for patients with
concurrent diseases requiring a modified diet (e.g. chronic kidney disease, chronic
enteropathy).
How long do I feed?
Patients should be supported until their voluntary intake is >85% of maintenance
requirements. Gastrostomy and enterostomy tubes must remain in place for at least
7-10 days to allow a seal to form with the abdominal wall. Oesophagostomy and
gastrostomy tubes can be managed on an out-patient basis, allowing owners to feed
their cat at home This is particularly useful for hepatic lipidosis patients or those with
severe rostral trauma.
REFERENCES
References are available upon request from the author.
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Table 1. Appetite stimulants
Drug name

Action

Dose
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Cyproheptadine Antihistamine
0.1-0.5
(Periactin)
with serotonin mg/kg
antagonistic
q8-12h
effects

po

Mirtazapine
(Zispin)

Adrenergic and 1.875serotenergic
3.75mg per
anticat q 72h
depressant.
Also
antiemetic.

[Nandrolone]
(Laurabolin)

Testosterone
with
anabolic
and
anticatabolic
actions

[Diazepam]
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Additional
comments
Takes three days
to
reach
a
therapeutic level.
Taper
treatment
slowly
to
help
avoid
rebound
anorexia.
The soluble form
can
be
administered
through
feeding
tubes, but should
not be given orally.
Reduce dose by
30% in cats with
renal or hepatic
compromise.
Limited evidence
supportive
of
efficacy.

1–5 mg/kg
i.m.,
s.c.
q21
days.
Max dose of
20–25 mg
per cat.
Benzodiazepine 0.5-1mg/kg Not recommended
occasionally
slow iv
as a first line
used as an
choice.
appetite
stimulant

Side effects
note
lethargy
agitation

to
or

Monitor
blood
pressure as it can
cause
hypertension.

May
hepatotoxic.

be

Do not use long
term due to the
risk of fulminant
hepatic necrosis

Managing diarrhea in cats - Ensuring success
MANAGING CHRONIC DIARRHOEA IN CATS:
ENSURING SUCCESS

Diarrhoea is a common clinical problem in cats, and it is defined as chronic
when signs persist for longer than 3-4 weeks duration. A variety of causes are
possible, and as a result therapeutic options can be diverse. Symptomatic
therapy for simple disorders is often attempted in the early stages of
management; suitable options include a food trial and anti-parasitic medication,
but antibacterial and steroids therapy should ideally be avoided. It is advisable
consider further investigations should response be disappointing. This will
enable the disease to be properly characterised and therapeutic priorities
determined.
Diagnostic investigations are sensible when symptomatic therapy has failed.
Depending upon the case, any combination of the following tests is usually
considered: preliminary laboratory evaluation (haematology, serum
biochemistry, virology, T4 measurement, urinalysis, and faecal analysis),
diagnostic imaging (radiography and ultrasonography), and intestinal biopsy
(either by endoscopy or coeliotomy).
MANAGEMENT WHEN THE SPECIFIC CAUSE IS KNOWN
After appropriate investigations have been conducted, diseases with a known
aetiology can be treated with specific therapy e.g. ronidazole for Tritrichomonas,
surgery for intestinal obstruction, and exclusion diet for an adverse reaction to
food. Given the long list of differential diagnoses is outside the scope of these
notes to cover all possible therapeutic options. However, the common
therapies used (for GI-specific conditions) is discussed below.
MANAGEMENT DILEMMAS
In many cases, the diagnosis may be less certain and, as a result the approach
to management may not be straightforward. Most specifically, there are three
specific scenarios to consider:
1. Difficulties in differentiating between IBD and alimentary lymphoma
2. Multifactorial cases, whereby a number of disorders are present
concurrently
3. Cases where all results (including histopathology) are normal or suggest
only a mild degree of inflammatory change (a very non-specific finding!).
Where it is difficult to differentiate between IBD and lymphoma,
For multifactorial cases and those with non-specific findings, a trial-and-error
approach to therapy is helpful. In such cases, it is essential to communicate
closely with the client. In the author’s opinion, the most common reason for
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apparent diagnostic and treatment failure, is the failure to provide adequate
case follow up and determine that a specific case has actually responded to the
treatment offered. It is important to stress to the client the need for regular
communication during the ‘post-diagnostics’ period.
If the results of all available tests have been unrewarding, or the biopsy results
suggest a mild-moderate degree of inflammatory change, and if the animal is
not severely debilitated, treatment trials should be considered. In this instance,
single therapeutic modalities are added sequentially, and the owner is asked to
record precisely in an event diary, the frequency and nature of clinical signs.
The clinician should review the diary on a regular basis, in order to ascertain
whether a true improvement in clinical signs has actually occurred.
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The author’s favoured order of treatment trials is:
1. Anthelminitic/antiparasitic medication e.g. fenbendazole at 50 mg/kg
q24h p/o for 5 days.
2. Dietary modification. It is best to use either an antigen-limited or
hydrolysed protein diet for 3-4 weeks.
3. Antibacterial trial e.g. tylosin or metronidazole for 3-4 weeks.
4. Immunosuppressive therapy e.g. prednisolone and then chlorambucil if
response is poor. This latter combination is also effective in cases of
alimentary lymphoma, and is helpful when it is difficult to differentiate the
two.
Specific therapeutic recommendations and doses are given below.
Often partial responses are noted to single agents; in such cases the genuine
need for multi-modality therapy can be justified. An alternative would be to
substitute a different form of the same treatment (e.g. hydrolysed protein rather
than single-source protein). The treatment trial approach is labour-intensive,
but is the best way of achieving successful resolution of the clinical signs.
Clients appreciate the interest shown by the clinician, and are more accepting of
the advice, than when communication is poor subsequent to diagnosis. In the
author’s experience, very few cases fail to be managed successfully by such an
approach.
When treatment trials are successful, long-term management can be based
around them. In many cases, continuing with the modalities determined to be
successful is perfectly acceptable. However, if there has been a prolonged
period of remission, it is prudent to recheck (e.g. rechallenge) by sequential
withdrawal of therapies, to verify which will be needed long-term. For cases
that respond predominantly to diet, rechallenge can be recommended.
Alternatively, the owners can trial different foodstuffs in an attempt to find a
cheaper food that controls signs as well as a more expensive prescription diet.
Again it is important to emphasize the need to alter only one thing at a time, and
to make changes gradually.
SPECIFIC DETAILS REGADING THERAPEUTIC MODALITIES
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Dietary modification
Most current recommendations are based on ‘common sense’ and anecdotal
evidence rather than properly conducted randomised controlled trials.
However, recent studies have highlighted that up to 50% of cats with chronic
diarrhoea may benefit from dietary modification. Hydrolysed protein diets have
become a favourite choice for many clinicians, and are usually the first choice of
the author. Such diets are highly digestible and less antigenic. There is
circumstantial evidence of evidence in a recently published uncontrolled study
assessing management of feline IBD. Fat restriction has traditionally been
recommended, but its necessity has been challenged, since clinically most
patients tolerate greater levels, and a fat-restricted diet may exacerbate existing
weigh loss. A final option, when large intestinal diarrhoea is present, would be
to consider a fibre-supplemented diet. The author’s preferred choice of fibre
supplement in these instances is psyllium.
Antimicrobials
When Giardia is confirmed or suspected, specific treatment is recommended
(as above). n confirmed cases of Tritrichomonas foetus, therapy with
Ronidazole can be considered (at a dose of 10mg/k q24h PO. However,
advantages and disadvantages of therapy must be carefully considered and
discussed with the owner.
Clinicians are advised to consult
http://fabcats.org/breeders/infosheets/tritrichomonas.html for full details on
therapy.
Adjunctive antimicrobial therapy is often used in cases of IBD e.g.
metronidazole at 10mg/g q12h p/o. However, there is little evidence of genuine
efficacy and some concern the potential genotoxicity, when using this drug in
cats.
Anti-inflammatory and immunosuppressive therapy
Anti-inflammatory or immunosuppressive therapy is commonly required for
severe cases of feline IBD. Glucocorticoids at immunosuppressive diseases
(e.g. prednisolone at 2-4 mg/kg q24h p/o then gradually tapering) are used first,
with other immunosuppressive medications added subsequently. Budesonide
is used in human IBD when side effects are problematic, but is rarely necessary
in cats and is not licensed.
Most cases of feline IBD respond well to glucocorticoids in addition to
appropriate dietary therapy. However, in cases that respond poorly, a second
drug can be added. Azathioprine should not be used in cats and, instead,
chlorambucil (at 2-6 mg/m2 SID p/o) is a suitable alternative. The author uses
this medication in a pulsed-dosing fashion. Haematological parameters must
be monitored regularly whilst on therapy to minimise the potential for
development of bone marrow suppression. An added advantage is that
prednisolone and chlorambucil in combination is often used for alimentary
lymphoma in this species. Thus, in cases where the histopathological
distinction between IBD and lymphoma is problematic, such treatment would be
the logical choice.
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The majority of cases of IBD in the authors hospital respond well to diet,
prednisolone and/or chlorambucil therapy. It is rarely necessary to resort to
other immunosuppressive drugs e.g. ciclosporin.
Other therapy
If there is evidence of concurrent disease in the liver and pancreas specific
therapy is recommended. Examples include the use of aggressive nutritional
support for hepatic lipidosis, ursodeoxycholic acid or s-adenosyl-l-methionine
for lymphocytic cholangitis, and specific therapy for acute pancreatitis
(analgesics, enzyme supplementation etc).
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All cats with chronic diarrhoea should have cobalamin concentration monitored
regularly, and supplemented if required. The author’s preferred treatment
protocol is to administer subcutaneous cobalamin, at 20 µg/kg, on a weekly
basis for 4 treatments, then monthly for a further 4 treatments. Serum
cobalamin concentration should be monitored to confirm efficacy, and further
treatment given if required,
Symptomatic therapy might be required to control acute bouts of clinical signs
or flare-ups. If vomiting and diarrhoea are particularly have lead to severe
dehydration, intravenous fluid therapy may be required. Cases with mild
dehydration and no vomiting can be treated with oral rehydration therapy, which
can be provided as free water or as a balanced electrolyte solution if tolerated.
However, the success of oral rehydration should be monitored closely, and
aggressive parenteral therapy provided if problems do not resolve.
REFERENCES
References are available on request.
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OBESITY IN DOGS AND CATS: CAUSES AND
CONSEQUENCES

INTRODUCTION
Obesity is defined as an accumulation of excessive amounts of adipose tissue in the body.
In humans, strict definitions of the degree of adiposity exist, and these are based upon
epidemiological data. Overweight cats and dogs are greater than 15% above their ideal
weight, whilst the term obese’ is used when current weight is 30% above ideal. Disease
associations have been proven for companion animals that are both overweight and
obese.
CAUSES OF OBESITY
The main reason for development of obesity is an imbalance in the ‘energy balance
equation’, in that either excessive dietary intake or inadequate energy utilisation cause
positive energy balance leading to increased body fat stores. Numerous factors may
influence the relative ease with which weight is gained, and these include genetics, age,
neuter status, amount of physical activity, and the caloric content of the diet.
It is known that a number of canine breeds are predisposed to develop obesity e.g.
Labrador retriever, Cairn terrier, cavalier King Charles spaniel, Scottish terrier, cocker
spaniel for dogs. Neutering is also an important risk factor in both cats and dogs, by
causing behavioural changes, which lead both to an increased food intake and decreased
activity. Gender itself is also a predisposing factor in some canine studies, with females
over-represented.
Other recognised associations in dogs include indoor lifestyle,
inactivity, and middle age. In cats, middle age and apartment dwelling are possible risk
factors.
Dietary factors can also predispose to obesity in both species, with both the number of
meals and snacks fed and the feeding of table scraps being key. Further, obese cats
more commonly have free choice of food intake. Behavioural factors also play a part in
the development of obesity. For cats, possible factors involved in development of obesity
include anxiety, depression, failure to establish a normal feeding behaviour, and failure to
develop control of satiety. The human-animal relationship is also of importance, and has
been shown to be more intense in owners of obese cats. Further, misinterpretation of
feline behaviour on the part of the owner; in this regard, many owners misread signals
about the behaviour of their cat with regard to eating. In contrast to humans and dogs
where eating is a social function, cats do not have any inherent need for social interaction
during feeding times. When the cat initiates contact, owners often assume that they are
hungry and are asking for food when they are not. Nevertheless, if food is provided at
such times, the cat soon learns that initiating contact results in a food reward.
DISEASE RISKS ASSOCIATED WITH OBESITY
In humans, the medical importance of obesity lies in its effects on lifespan and on
predisposing to other diseases. Obese humans, on average, do not live as long, and are
more likely to suffer from conditions such as diabetes, high blood pressure, coronary heart
disease, certain types of cancer (e.g. breast, ovarian, prostate), arthritis, and respiratory
disease. Similarly, obesity has detrimental effects on health and wellbeing of dogs and
cats.
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Clinical evaluation, physiology and anaesthesia
Overall, clinical evaluation is more difficult in an obese patient compared with a patient in
ideal body condition. Techniques that are complicated by obesity include physical
examination, thoracic auscultation, palpation and aspiration of peripheral lymph nodes,
abdominal palpation, blood sampling, cystocentesis, and diagnostic imaging (especially
ultrasonography). Anaesthetic risk is also reportedly increased in obese companion
animals and problems include estimation of anaesthetic dose, catheter placement, and
operating time. Finally, decreased heat tolerance and stamina have also been reported in
obese animals.
Longevity
A recent prospective study has demonstrated an effect of obesity on lifespan in dogs. 24
pairs of Labrador retrievers (48 total) were used, and one dog in each pair was randomly
assigned to one of two groups. The dogs in one group were fed ad libitum, whilst the dogs
in the other group were fed 75% of the amount consumed by the respective pair. In the
energy-restricted group, body condition score was closer to ‘optimal’ (e.g. group mean
4.5/9) than in the ad libitum feeding group (e.g. group mean 6.8/9); lifespan was also
increased (e.g. 13 years with energy restriction c.f. 11.2 years when fed ad lib). Other
beneficial effects included reduced risk of orthopaedic disorders such as osteoarthritis and
hip dysplasia, and improved glucose tolerance was also seen.
Endocrine and metabolic diseases
Hormonal diseases with a reported association with obesity include diabetes mellitus,
hypothyroidism, and insulinoma.
Insulin resistance, diabetes mellitus and the metabolic syndrome. Insulin, secreted
by cells in the islets of Langerhans of the pancreas, controls uptake and use of glucose in
peripheral tissues. In humans, tissues become ‘insulin resistant’ with obesity, and this can
lead to type II diabetes and a condition called the metabolic syndrome. The latter is an
associated group of disorders including diabetes, cardiovascular disease, high blood
pressure and thrombosis (which can lead to heart attacks and stroke). Since cats most
often suffer from a similar type of diabetes mellitus (DM) to humans, obesity is similarly a
major cause of this condition in the feline species. Interestingly, although dogs tend to
suffer from diabetes that resembles human type I DM, obesity is a still known to increase
the risk of dogs developing the condition. Like with other species, overweight dogs
develop insulin resistance and this improves weight loss.
Hypothyroidism and thyroid function. Although hypothyroidism is commonly cited as
an underlying cause for obesity, such cases are the exception rather than the rule. The
prevalence of hypothyroidism is reportedly <1%, with under half of such cases presenting
with obesity; in contrast, the prevalence of obesity is far greater (see above).
Hypothyroidism is extremely rare in cats. Thus, whilst hypothyroidism should always be
considered, it is rarely the reason for the obesity in most cases. Obese dogs have
marginally higher (but within the reference range) concentrations of both total T4 and total
T3 concentrations than non-obese dogs, but other parameters (e.g. free T4, thyroid
stimulating hormone [cTSH], TSH stimulation tests) are not significantly different. Thus,
although obesity may have some effects on thyroid homeostasis, such changes are
unlikely to affect the interpretation of thyroid function tests.
Orthopaedic disorders
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At the author’s clinic, orthopaedic diseases are the most-commonly recognised obesityassociated problems in dogs. The types of problem to which dogs are known to be
predisposed include osteoarthritis, hip dysplasia, disc disease, and some types of fracture.
Again, weight loss is and important part of management of these problems.

Urinary tract and reproductive disorders
An association between obesity and some cases of urethral sphincter mechanism
incompetence (USMI) has been reported. Weight reduction in overweight dogs with USMI
can often be all that is required to allow continence to be restored. The reason for the
association is not clear, although the effect may be purely mechanical e.g. increased
retroperitoneal fat leading to caudal displacement of the bladder. Although the risk of
developing calcium oxalate urolithiasis has been reported to be higher in obese dogs, this
may be related to dietary factors. Obese animals are reported to suffer from increased risk
of dystocia, likely related to excess adipose tissue in and around the birth canal.
Neoplasia
In humans, obesity is known to predispose to various types of cancer, including breast
(postmenopausal), colonic/rectal, renal cell and oesophageal cancer. It is estimated that if
this link is entirely causal, being overweight or obese may account for one in seven cancer
deaths in both men and women in the USA alone. Epidemiological studies have shown
that obese dogs and cats are more likely to suffer from neoplasia than animals in ideal
weight. An association between mammary carcinoma and obesity has also been reported
in some but not all canine reports. Further, overweight dogs reportedly have an increased
risk of developing transitional cell carcinoma of the bladder.
Skin problems
Obese animals have been reported to be at increased risk of certain skin disorders.
Seborrhoea is commonly observed (especially in cats), most likely due to reduce ability to
groom efficiently, and this can also cause perineal soiling. Animals that are severely
obese can develop pressure sores.
WHY DOES OBESITY LEAD TO OTHER DISEASES?
There are two main mechanisms by which excessive body fat in obesity can predispose to
the various associated disorders. First, deposition of excessive fat can exert ‘mechanical’
or ‘physical’ effects e.g. excessive weight bearing exacerbating orthopaedic diseases,
constriction of upper airways exacerbating respiratory disorders, inability to groom in
dermatological complaints, and reduced heat dissipation due to the insulating effect of fat
for heat stroke. Second, alterations can occur in normal endocrine functions of adipose
tissue. In this respect, human fat cells have recently been shown to be able to produce a
number of factors, termed ‘adipokines’, which can have a regulatory effect on many body
systems. Examples include hormones (e.g. leptin and adiponectin), cytokines (e.g. tumour
necrosis factor alpha and interleukin 6), ‘chemokines’ (which attract inflammatory cells into
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Cardiorespiratory disease and high blood pressure
Obesity can have a profound effect on the functioning of the respiratory system. Most
notably, obesity is an important risk factor for development of tracheal collapse in small
dogs; other respiratory diseases that can be exacerbated by obesity include laryngeal
paralysis and brachycephalic airway obstruction syndrome. Obesity can also affect
cardiac function; increased body weight can result in effects on cardiac rhythm, increase
left ventricular volume, blood pressure and plasma volume. Finally, obesity has been
shown to have a significant, but minor, effect on the development of hypertension. Obesity
may also be associated with portal vein thrombosis and myocardial hypoxia.
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tissues; e.g. macrophage-chemotactic protein 1), and other inflammatory factors (e.g.
haptoglobin, and C-reactive protein). In obesity, adipose tissue not only expands
(increased numbers of fat cells and increased size of cell) but also becomes unhealthy. In
short, it is in a state of subclinical inflammation, and this then leads to disturbances in
production of adipokines. It is now known that alterations in the levels of many of these
factors plays a key role in the development of many disorders linked to the obese state.
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MANAGEMENT OF OBESITY IN DOGS AND CATS
AJ German BVSc PhD
University of Liverpool
Institute of Veterinary Science, Neston, Cheshire, UK.

CAUSES OF OBESITY
Obesity can arise secondary to a number of diseases including endocrinopathies (e.g.
hypothyroidism and hyperadrenocorticism in dogs), drugs (e.g. polyphagia caused by
glucocorticoids and anti-convulsant drugs), and rare genetic disorders (in humans), although the
main reason for development of obesity is an imbalance in the ‘energy balance equation’. In this
respect, either excessive dietary intake or inadequate energy utilisation can lead to a state of
positive energy balance, leading to increased white adipose tissue deposition. Numerous factors
may influence the relative ease with which weight is gained, and these include genetics, age,
neuter status, amount of physical activity, calorific content of the diet.
OVERVIEW OF TREATMENT OF OBESITY IN DOGS AND CATS
In humans, current therapeutic options for obesity include dietary management, exercise,
psychological and behavioural modification, drug therapy, and surgery. Temporary weight loss, by
liposuction, does not have an equivalent effect and does not affect metabolic risk. Liposuction
removes only subcutaneous fat, which carries little metabolic risk, and energy intake is unaffected;
therefore, body weight will rise again to achieve energy balance.
Bariatric surgery is the most successful method of weight loss in humans, and average weight loss
is ~23%. Various approaches are described including gastric banding and the roux-en-y
procedure. This success comes at a cost, since the complication rate is high (including perioperative mortality, short-term and long-term consequences. For companion animals, it is not
considered ethically justifiable to manage obesity through surgical means.
However,
pharmaceuticals have recently become available for treatment of obesity in dogs (see separate
talk). Such therapies may prove to be a useful addition to the therapeutic options in the near
future, although it should be stressed that, for any therapy (pharmaceutical, dietary etc) to have
long-term success, it is ESSENTIAL to modify owner and animal behaviour. Unless steps are
taken to change feeding habits and exercise patterns, weight regain will occur. This rebound effect
is a well-known phenomenon of any weight loss program. Therefore, to achieve long-term success
weight loss is only the start rather than the end of therapy. Conventional options for weight
management include dietary therapy and behavioural modifications; such strategies are likely to
remain for dogs and, given that no pharmaceutical agents have yet been approved for cats, this
approach will remain the mainstay of therapy in this species.
DIETARY MANAGEMENT
The weight reduction protocol should always be tailored for the individual patient. Although
complete starvation leads to rapid (~7%/week) weight loss, it has the disadvantages of causing
excessive protein (and thus lean body mass) loss and requiring hospitalisation to monitor. Further,
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INTRODUCTION
Obesity is defined as an accumulation of excessive amounts of adipose tissue in the body; the
disease predisposes to a variety of diseases including diabetes mellitus, osteoarthritis, and
cardiorespiratory diseases. In most animals, obesity is the result of a simple imbalance between
energy intake and energy expenditure. This lecture will discuss current thoughts on management
of obesity in dogs and cats.

Management of obesity in dogs and cats

Saal 1

adverse effects on body system function have been reported (e.g. cardiovascular function is
compromised). Therefore, it is preferable to use purpose-formulated diets, and most formulated
rations are restricted in fat and calories, whilst being supplemented in protein and micronutrients.
Protein supplementation is important since, although weight loss is not more rapid, the amount of
lean tissue lost is minimised. Supplementation of micronutrients ensures that deficiency states do
not arise. Other diet components that have been employed in weight management include Lcarnitine supplementation (to maintain lean mass), conjugated linoleic acid, and use of high-fibre
diets (to provide satiety; see below).
L-carnitine is an amino acid which is synthesised de novo, from lysine and methionine, in the
presence of ascorbate. In one double-blind placebo-controlled study, orally-administered Lcarnitine in a moist weight loss diet for cats lead to more rapid weight loss than placebo. Dietary
supplementation of L-carnitine improves nitrogen retention and body composition in favour of
increased lean mass and decreased fat mass. Incorporation of L-carnitine, at a level of 50-300
parts per million, in weight reduction diets has been shown to maintain lean tissue during weight
loss. Possible mechanisms for this protective effect on lean tissue include enhancing fatty acid
oxidation and energy availability for protein synthesis during times of need.
Conjugated linoleic acid (CLA) is a family of fatty acid isomers derived from linoleic acid. Studies
in experimental animals have suggested an anti-adipogenic effect; the mechanism of action is not
known, but possibilities include inhibition of stearoyl-CoA desaturase activity which limits synthesis
of monounsaturated fatty acids for triglyceride synthesis, and suppression of elongation and
desaturation of fatty acids into long-chain fatty acids. Currently, date are conflicting data on the
benefit of CLA as an anti-obesity agent in humans and cats, with the most recent data suggesting
lack of a significant effect. Therefore, more information is required before its use can be
recommended, although a recent meta-analysis of human data suggested a modest beneficial
effect in favour of weight loss.
A major hurdle to conventional weight loss programs is the fact that energy restriction causes
hunger, leading to increased begging and scavenging activity. This puts increased strain on the
owner-animal bond, causing owner non-compliance or complete withdrawal from the program.
Therefore, developing strategies to improve satiety would greatly assist in case management. The
results of many human studies have shown that absorption of macronutrients is lower following
consumption of high-protein foods than after consumption of foods with a high carbohydrate or fat
content. The amino acids from the digestion of proteins are absorbed slowly and the main path of
their metabolism is gluconeogenesis. Therefore, proteins are sources of glucose that induce little
insulin secretion and delay the appearance of hypoglycaemia (which contributes to the feeling of
hunger). The satiety effect of proteins is variable, because speed of digestion varies amongst
different proteins, and different amino acids induce the secretion of insulin to varying degrees.
Dietary fibre may also increase satiety, due to gastric distension which causes cholecystokinin
release and a subsequent slowing of gastric emptying. Under certain conditions in humans,
dietary fibre has been shown to exert a satiety effect, although some studies have failed to detect
significant reduction in appetite. There are similar discrepancies in canine studies with some, but
not all studies suggesting effects on satiety. Apparent inconsistencies are likely the result of
differing investigative methods and of the dose and type of fibre used. In recent studies in colony
dogs, three different diets (HPHF, high protein [103g/1000Kcal] high fibre [60g/1000Kcal]; HP, high
protein [104g/1000Kcal] moderate fibre [35g/1000Kcal]; HF, moderate protein [86g/1000Kcal] high
fibre [87g/1000Kcal],) designed for weight loss were assessed for their satiety effect. Voluntary
food intake was measured in five sequential crossover studies, and palatability was assessed with
taste tests. Short- (food offered for 15min every hour for 4h) and medium-term (food offered 3h
after the first meal) satiety was best for the HPHF diet. Voluntary food intake at the second meal
(fed 3h after a restricted meal of 25% of daily metabolic energy requirements) was significantly
lower than the first meal for the HPHF diet, but not the HP or HF diets. The HPHF and HP diets
had equivalent palatability, and both were more palatable than the HF diet. These studies suggest
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that diets supplemented in both protein and fibre have the greatest satiating effect, and may
improve compliance with conventional weight loss programs.

PHARMACEUTICAL AGENTS
In humans, diet and exercise are the main methods of achieving weight loss, but some patients
require drugs to assist with and maintain the loss. Various drugs have been licenced for use in
humans, but none of them are recommended for dogs and cats. Recently, two drugs were
approved to assist in the management of obesity in dogs, dirlotapide and mitratapide. Both were
microsomal triglyceride transfer protein inhibitors that block the assembly and release of lipoprotein
particles into the bloodstream. Whilst both drugs were effective, side effects were encountered,
and most vets were reluctant to prescribe them. As a consequence, bot have now been withdrawn
from the market.
MONITORING WEIGHT LOSS
In addition to the above strategies, it is essential that the whole weight reduction regime be closely
supervised. This is labour-intensive, requires some degree or expertise and training in owner
counselling, and often requires a dedicated member of staff. Nevertheless, in the author’s opinion,
correct monitoring is the single most important component to the weight loss strategy. A recent
study has demonstrated that weight loss is more successful if an organised strategy is followed
with regular weigh-in sessions. It is essential to continue to monitor body weight after ideal weight
has been achieved to ensure that weight that was lost is not regained; as with humans, a rebound
effect has been demonstrated after weight loss in dogs. This has been seen in ~50% of dogs that
successfully lose weight.
SUMMARY
Successful weight loss in dogs and cats requires dedication and commitment. Conventional
weight loss strategies involving diet and exercise can be highly successful in both dogs and cats,
whilst pharmaceutical agents provide another means to achieve target weight. Successful weight
loss involves not only achieving an ideal body weight, but maintaining it subsequently. In the
author’s opinion, preventing the known and predictable rebound effect seen with any weight loss
strategy, requires changes in both owner and pet behaviour, and is the key factor in true success.
REFERENCES
References are available on request
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LIFESTYLE MANAGEMENT
Increasing physical activity is a useful adjunct to dietary therapy during weight management;
studies in humans suggest that increasing activity promotes fat loss, whilst preserving lean tissue
during weight loss. The exact program must be tailored to the individual, and take account of any
concurrent medical concerns. Suitable exercise strategies in dogs include lead walking,
swimming, hydrotherapy, and treadmills. Exercise in cats can be encouraged by increasing play
activity, using cat toys (e.g. fishing rod toys), motorised units and feeding toys. Cats can also be
encouraged to ‘work’ for their food by moving the food bowl between rooms prior to feeding, or by
the use of feeding toys. Activity monitors (accelerometers, pedometers) have recently been
validated for dogs, and may help to provide a more objective assessment of activity during weight
loss programs in the future.
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Übersicht über die häufigsten Tumore am und im Auge bei
Hund und Katze
ÜBERSICHT ÜBER DIE HÄUFIGSTEN TUMORE AM UND IM AUGE BEI
HUND UND KATZE
BB Braus, Dr med vet, Diplomate ECVO
Hofheim, Deutschland
Lidtumore treten am häufigsten beim Hund auf. Hier herrschen gutartige Tumore, Adenome der
Meibom´schen Drüsen und Papillome vor. Diese Tumore wachsen in der Regel langsam und
metastasieren nicht. Die Indikation zur Entfernung ist gegeben, wenn sie nach innen wachsen und
das Auge irritieren oder Gefahr besteht, dass sie zu groß werden und so aufwändige Lidplastiken
erforderlich machen. Katzen leiden seltener an Lidtumoren, diese sind aber in aller Regel maligne
und sollten nach vorheriger Abklärung rasch und mit entsprechenden Sicherheitsrändern entfernt
werden. Am häufigsten treten Plattenepithelkarzinome und Mastzelltumore auf.
Bindehauttumore sind bei Hund und Katze selten. An der Nickhaut tritt beim Hund am häufigsten
ein Hämangiom oder Hämangiosarkom auf. Wichtig ist, Tumore von gutartigen Veränderungen wie
Nickhautdrüsenprolaps oder entzündlichen Prozessen wie Episkleritiden zu unterscheiden.
Konjunktivale Melanome können metastasieren.
Eine Blickdiagnose ist in aller Regel ausreichend, um das limbale Melanom beim Hund zu
erkennen. Dieser gutartige Tumor wächst vom Limbus ausgehend in die Kornea vor. Eine
Rasseprädisposition ist beim Golden Retriever gegeben. Bei Katzen tritt das limbale Melanom sehr
selten auf und muss vom malignen diffusen Irismelanom unterschieden werden.
Isolierte korneale Tumore sind bei Hund und Katze äußerst selten. Plattenepithelkarzinome sind bei
brachycephalen Hunden nach dauerhafter Gabe von lokalem Ciclosporin beobachtet worden.
Bei der Katze treten an der Iris Irismelanozytome und Melanome auf. Eine endgültige
Differenzierung ist nur mittels histopathologischer Untersuchung möglich. Klinisch sollte man an ein
diffuses Irismelanom denken, wenn der Tumor erhaben ist, eine Dyscorie vorliegt, der
Augeninnendruck angestiegen ist und/oder eine Kammerwassertrübung auftritt. Das diffuse
Irismelanom metastasiert am häufigsten in Lunge und Leber. Beim Hund sind pigmentierte
Iristumore idR gutartig (Irismelanozytome), die in den meisten Fällen gut auf eine Lasertherapie
ansprechen. Differenzialdiagnostisch müssen diese Tumore von gutartigen Iriszysten abgegrenzt
werden.
Neben den iridalen Tumoren treten beim Hund im Bereich der Uvea am häufigsten iridoziliäre
Adenome und Adenokarzinome auf. Aufgrund des okulären Immunprivilegs wachsen diese Tumore
häufig zunächst unbemerkt. Klinische Anzeichen können dann rezidivierende Blutungen, Glaukom,
eine Dyscorie oder Netzhautablösungen sein. Mittels Ultraschall ist eine Diagnose auch bei trüben
okulären Medien möglich. Da diese Tumore in der Regel nicht metastasieren ist eine Enukleation
kurativ.
Bei Katzen ist nach dem diffusen Irismelanom das Lymphom der häufigste intraokulare Tumor. Er
zeigt sich durch eine Schwellung und Rötung der Iris. In der Regel tritt das Lymphom sekundär auf
auch wenn die okulären Veränderungen als erstes bemerkt werden. Weiters tritt bei Katzen auch
das feline intraokuläre posttraumatische Sarkom auf. Auch Jahre nach dem initialen Trauma kann
ausgehend vom Linsenepithel ein Tumor entstehen.
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Hofheim, Deutschland
Häufig ist am Auge eine Diagnose mittels gründlicher Untersuchung und Erfahrung möglich.
Dies gilt auch für viele neoplastische Erkrankungen des Auges. Zur Augenabklärung gehört bei
der Autorin eine Allgemeinuntersuchung zu jeder Erstvorstellung dazu. Besonders bei
Tumorpatienten ist der Allgemeinzustand des Patienten wichtig und liefert eventuell bereits
erste Hinweise auf die vorliegende Problematik.
Tumore, die in der Regel ohne weitere Probennahme diagnostiziert werden können sind
Adenome der Meibom´sche Drüsen, limbale Melanome und Irismelanozytome des Hundes.
Differentialdiagnostisch muss von gutartigen Iriszysten unterschieden werden. Bei Katzen
haben diffuse Irismelanome, apokrine Hydrozystome und Plattenepithelkarzinome ein typisches
Aussehen.
Proben von unklaren Lidtumoren können je nach Größe mittels Feinnadelaspiration oder
Zytobürstchen in Lokalanästhesie gewonnen und näher eingestuft werden. Die Fixierung des
Patienten, eine lokale Anästhesie und eine ruhige Hand sind wichtige Voraussetzungen. Eine
exzisionale Biopsie ist beim Hund denkbar.
An der Konjunktiva können Proben häufig mittels Scherenschlag in Lokalanästhesie
entnommen werden. Wichtig ist die Lagerung des Patienten, eine intensive lokale Analgesie,
geeignetes Instrumentarium und Maßnahmen zur Blutstillung.
Tumore der Kornea können in der Regel mittels Zytologie diagnostiziert werden. Techniken zur
Gewinnung von Proben mittels Zytobürstchen oder einem stumpfen Spatel werden gezeigt.
Dies kann bei geeigneten Patienten und einer grundsätzlich intakten Kornea in Lokalanästhesie
am wachen Patienten erfolgen. Auch eine exzisionelle Biopsie durch Keratektomie ist möglich.
Keratektomien sollten vom Augenspezialisten in Narkose unter dem OP-Mikroskop erfolgen.
Eine Probennahme von intraokularen Tumoren richtet in aller Regel mehr Schaden als Nutzen
an. Eine Ausnahme bildet die Kammerwasserpunktion, die zur Abklärung eines etwaigen
Lymphoms wertvolle Hilfe liefert. Die Kammerwasserpunktion sollte bei unruhigen Tieren
und/oder bei ungeübten Chirurgen in kurzer Narkose oder Sedation erfolgen. Nach Lagerung
des Patienten und Desinfektion des Auges mit 2%iger Iodlösung wird limbal eingestochen. Die
Autorin benutzt zur Probennahme sterile Insulinspritzen. Beim Einstechen fixiert eine feine
Pinzette den Limbus, der Anschliff der Nadel zeigt nach oben. Wichtig ist, dass eine Verletzung
der Linse vermieden wird. Typische Fehler sind weiters das zu flache Einstechen und damit das
Nicht-Erreichen der vorderen Augenkammer. Nach Herausziehen der Nadel wird die Bindehaut
an der Einstichstelle mit der Pinzette komprimiert und so ein rasches Verschließen der
Nadelöffnung ermöglicht.
Ein weiteres wichtiges Hilfsmittel zur Diagnose intraokularer Tumore ist der Augenultraschall,
der in der Regel am wachen Tier unter Lokalanästhesie durchgeführt werden kann. Die Autorin
präferiert einen 10 MHz Linearschallkopf, der auf die Hornhaut aufgesetzt wird. Vor allem bei
unklaren Medien, z.B. durch Fibrin in der vorderen Augenkammer oder bei blutgefüllter vorderer
Augenkammer ist der Schall eine wichtige Hilfe.
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BB Braus, Dr med vet, Diplomate ECVO
Tierklinik Hofheim
Benigne Lidtumore wie Adenome der Meibom´schen Drüse des Hundes können mit knappen
Exzisionrändern entfernt werden, um möglichst viel Lidrand zu schonen. Es sollte unbedingt mit
Lupenbrille (mind. 3,5 x Vergrößerung) operiert werden. Statt dem klassischen v-förmigen Keil
empfiehlt die Autorin eine „hausförmige“ Exzision, um gerade Ränder für eine perfekte
Adaptation zu erreichen. Die Wunde wird vom Lidrand aus verschlossen: Zunächst mittels 8er
Naht am Lidrand, dann eine tiefe fortlaufende intrakutane Naht dann die Hautnaht. Selbst
auflösende Fäden der Stärke 5/0 oder 6/0, zB aus Polyglactin haben sich bewährt.
Bei bösartigen Tumoren der Lider sind größere Exzisionsränder einzuhalten. Ein primärer
Verschluss ist nur bei einer Entfernung bis zu 1/3 des Lidrandes möglich. Lidplastiken sind
ansonsten von Nöten, um den resultierenden Defekt zu schließen. Techniken, um größere
Defekte zu verschließen sind zum Beispiel H-Plastiken oder Lippe-zu-Lid Plastiken. Je nach
Technik kann eine resultierende Trichiasis zu Problemen führen. Lidplastiken sollten sorgfältig
geplant werden, benötigen Erfahrung und unbedingt eine vergrößernde Sehhilfe (zB Lupenbrille).
Tumore an der Nickhaut (zB Hämangiome beim Hund) können vor allem bei Lokalisation am
Nickhautrand relativ einfach durch partielle oder komplette Resektion der Nickhaut entfernt
werden. Wichtig ist ein sorgfältiger Wundverschluss, um einen resultierenden Vorfall des
retrobulbären Fettgewebes zu vermeiden. Eine Keratokonjunktivitis sicca kann entstehen, wenn
die Nickhautdrüse mit entfernt werden muss.
Bei konjunktivalen Tumoren ist eine vorherige Biopsieentnahme wichtig, um das Ausmaß des
Tumors zu kennen. Plattenepithelkarzinome der Katze können zB infiltrierend in die Orbita
wachsen. Oberflächliche fokale konjunktivale Tumoren können mittels Scherenschlag entfernt
werden. Eine Naht ist bei kleinen Tumoren häufig nicht erforderlich.
Korneale Tumore, die insgesamt selten auftreten, werden mittels Keratektomie entfernt. Nach
Lagerung des Patienten in Seiten oder Rückenlage und zu Hilfenahme eines Vakuumkissens
wird der Tumor zunächst um schnitten und dann innerhalb einer Kornealamelle frei präpariert. Da
die korneale Dicke ca 0,5 mm beträgt wird eine Keratektomie in der Regel unter dem OP
Mikroskop vom Augenspezialisten durchgeführt.
Irismelanozytome des Hundes können mit Laser zerstört werden. Dafür verwendet die Autorin
einen Diodenlaser, der mittels Spezialfaser an einem Kopfbandophthalmoskop befestigt ist.
Mittels einer 30 D Linse wird der Zielstrahl auf den Tumor fokussiert. Der Laser wirkt vor allem im
pigmentierten Gewebe; dort entsteht Hitze, durch den der Tumor schrumpft.
Intraokulare primäre Tumore, wie etwa das uveale Adenom oder Adenokarzinom des Hundes
sollten durch Enukleation adressiert werden. Die Autorin präferiert die transkonjunktivale
Enukleation nach Setzen eines retrobulbären Blockes.
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PATHOLOGISCHE PROZESSE IN DER ORBITA ERKENNEN UND THERAPIEREN
Martin Kessler
Tierklinik Hofheim
Katharina-Kemmler-Str. 7; 65719 Hofheim am Taunus; Deutschland
Die Orbita ist ein umschriebener Raum ohne die Möglichkeit der Expansion. Neben
dem Auge selbst, enthält die Orbita retrobulbäres Weichteilgewebe (Speicheldrüse,
Fett, Muskeln, Gefäße und Nerven). Die knöcherne Begrenzung der Orbita ist bei
Hunden und Katzen inkomplett, da die lateralen und ventralen Anteile nur aus
Weichteilgewebe bestehen, v.a. dem lateralen orbitalen Ligament und den
Kaumuskeln. Raumfordernde Prozesse führen stets zu einem ähnlichen klinischen
Erscheinungsbild. Primäre Symptome sind ein Exophthalmos oder Strabismus und
eine reduzierte Möglichkeit zur Retropulsion des Bulbus. In der Folge treten sekundär
ein Vorfall des 3. Augenlids, Chemosis, Lagophthalmos, Expositionskeratitis und
conjunktivale Hyperämie auf. Wenn überhaupt, kommt es nur zu geringgradigem
Druckanstieg im Auge, dies v.a. dann, wenn dieses aufgrund des Prozesses
eingedrückt wird. Die Patienten können darüber hinaus m.o.w. starke
Schmerzreaktion beim Öffnen des Fangs zeigen und hartes Futter oder
Kauspielzeug verweigern. Je nach Ursache können Symptome wie Gesichts- oder
periorbitale Schwellung, fehlende Fähigkeit zum kompletten Lidschluss, Epistaxis,
Epiphora, Lethargie, Apathie und Fieber auftreten.
Die Liste der Differenzialdiagnosen für retrobulbäre Prozesse ist lang (s. Tabelle) und
ein systematisches Vorgehen bei der Diagnostik wichtig. Stets kommt es im
Zusammenhang mit einem retrobulbären Prozess zu einem Exophthalmos und/oder
Strabismus und zumeist zu einem Vorfall des dritten Augenlids. Im ersten Schritt ist
es wichtig, zu klären, ob bei dem hervorstehenden Auge wirklich ein Exophthalmos
vorliegt oder ob es sich um einen anderen Prozess handelt (z.B. Buphthalmos). Die
Adspektion erfolgt zunächst aus der Distanz von vorne und von oben. Dem schließt
sich der Retropulsionstest des Bulbus an, bei dem mit den Fingern durch
gleichzeitigen oder abwechselnden Druck auf die geschlossenen Oberlider geprüft
wird, inwieweit sich die Bulbi in die Orbita zurückdrücken lassen. Asymmetrien der
Retropulsierbarkeit sind ein guter Indikator für einen retrobulbären Prozess. Sofern
im Wachzustand möglich, schließt sich eine oropharyngeale Untersuchung v.a. mit
Adspektion des Bereichs caudal des letzten Molaren an. Ultraschall,
Computertomographie und MRT sind als weiterführende bildgebende Diagnostika am
besten geeignet. In einer Studie (50 Hunde) konnte die orbitale Erkrankung mit dem
Ultraschall in 86% der Fälle bestätigt werden. Fokale raumfordernde Prozesse
konnten mit guter Sensitivität angesprochen werden, am häufigsten wurde noch die
orbitale Cellulitis nicht erkannt. Zwar lassen sich fokale Prozesse gut sonographisch
identifizieren, eine Differenzierung gelingt jedoch nicht. Die (Kontrast)Computertomographie erlaubt eine bessere Detaildarstellung und Identifizierung der
retrobulbären Strukturen und ermöglicht auch eine gute Beurteilung der knöchernen
Orbita. Die Ursache bzw. der Ursprung retrobulbärer Prozesse lässt sich somit
besser ansprechen. Gleiches gilt für die MRT, die der Computertomographie noch
überlegen ist. In einer Studie wurden im MRT auch osteolytische Veränderungen im
MRT ausreichend dargestellt. Darüber hinaus ist die MRT in der Lage orbitale
Fremdkörper mit ausreichender Sicherheit anzusprechen. Ultraschall- oder CTgeführte Feinnadelaspiration oder Tru-Cut Biopsie können sich anschließen.
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Neoplasien des Retrobulbärraums können 1) als Primärtumoren retrobulbärer
Strukturen, 2) als Ausdehnung von benachbarten Strukturen (Nasenhöhle, Ramus
mandibulae, Cranium) oder 3) als Metastasen/Manifestation anderer Primärtumoren
in Erscheinung treten. Die häufigsten primären Tumoren sind Adenokarzinome der
Drüse des 3. Augenlids, sowie der Tränen- und Speicheldrüsen, seltener (Neuro)Fibrosarkome und Meningeome. Tumoren der 2. Gruppe sind in die Orbita
eingebrochene Tumoren der Nasen- oder Stirnhöhle, der orbitalen Knochen, des
Arcus zygomatikus oder des Proc. coronoideus des Unterkiefers (Osteosarkom,
Chondrosarkom, Multilobuläres Osteochondrosarkom). Während Metastasen solider
Tumoren selten sind, kommt es bisweilen zur ein- oder beidseitigen retrobulbären
Manifestation maligner Lymphome, häufig zusammen mit generalisierter
Lymphadenopathie. Nach der Literatur sind 88-95% aller orbitalen Tumoren maligne
mit vorsichtiger bis ungünstiger Prognose. Bei der chirurgischen Therapie erfolgt der
Zugang via lateraler Orbitotomie (unter Resektion des Arcus zygomatikus) oder nach
Bulbusexstirpation durch Exenteration der Orbita. Komplexe Rekonstruktionen nach
augenerhaltender Chirurgie wurden beschrieben (vgl. Wallin-Håkansson et al. Vet
Opthalmol 2017; 20: 316-328). Nasale Tumoren werden strahlentherapeutisch,
Lymphome chemotherapeutisch behandelt.
Ursachen retrobulbärer Prozesse und ihre klinischen Charakteristika
Prozess
Ursache
Klinik
Abszess
•Zahnwurzelabszess
•akuter Verlauf
Cellulitis
der Molaren
•Dolenz bei Fangöffnung
•hämatogen
•(fluktuierende) Schwellung
caudal der letzten Molaren
•Fremdkörpermigration
•oropharyngeales Trauma
Neoplasie
•Primärtumoren retrobulbärer
•chronischer, manchmal
Strukturen
akuter Verlauf
•Ausdehnung von benachbarten •keine Dolenz bei der
Strukturen
Retropulsion
•retrobulbäre Metastasen
Erkrankung der
•Mukocele
•z.T. Dolenz bei Retropulsion
Gld. Zygomatika
•Sialadenitis
•dorsaler Strabismus
•Tumor
Myositis
•Kaumuskelmyositis
•meist bilateral (≠ Abszess!)
•Myositis extraokularer Muskeln •Öffnung des Fangs dolent
(v.a. junge Golden Retriever)
oder unmöglich
Blutung/Hämatom
Andere

•Trauma
•Koagulopathie
•Vaskulitis
•noduläre granulomatöse
Episkleritis
•okulare Onchocerkose
•Calvarian hyperostosis
syndrome
•vaskuläre Anomalien

•Patientenvorbericht
•Anzeichen für syst.
Blutungsneigung
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Pathologische Prozesse in der Orbita - Erkennen und Therapieren

Schaut aus wie ein Tumor- Ist aber keiner!!
SCHAUT AUS WIE TUMOR , IST ABER KEINER !

Saal 1 / Raum 18

Hannes Meißel , Dr.
Tierärzte Oberalm
Salzburg

Einseitige Zubildungen oder Umfangsvermehrungen im Bindehautsack werden bei
Tieren immer wieder gesehen und führen zu Irritationen mit vielfältigen Symptomen;
wesentlich seltener sind diese beidseitig auftretenden Veränderungen, noch dazu bei
jungen Tieren. Als Ursachen werden zahlreiche Formen von Entzündungen und
Neoplasien gefunden.
Ein 6 Monate alter Australian Shepherd Rüde wurde mit massiven
Bindehautveränderungen an beiden Augen vorgestellt: keine Verbesserung der
Situation trotz längerer Behandlungen und chirurgischen Interventionen.
Dominierend war eine eitrige Konjunktivitis mit hochgradigen Wucherungen
ausschließlich hinter dem Dritten Augenlid. Die Nickhaut war beidseits hochgradig
geschwollen mit festklebendem speckigem Schleim auf der Konjunktiva bulbi.

Beide Augen waren sonst vollkommen o.b.B; trotz schrecklichem Erscheinungsbild
zeigte der Hund sehr wenig Schmerzreaktionen. Unter Novain konnten Großteils der
Zubildungen mit starkem Nachbluten entfernt werden und zur patho-histologischen
Untersuchung eingesandt werden. Zusätzlich wurde B.U. und PCR – Untersuchung auf
Herpes und Chlamydien durchgeführt. Der pathologische Befund lautete : hgr ulzerativ
– eitrige Konjunktivitis mit ggr Eosinophilie, infektiös – traumatische Genese ist
anzunehmen; eine allergische Genese kann zusätzlich in Frage kommen; kein Hinweis
für Tumor ; auch nach Anreicherung kein bakterielles Wachstum; PCR – Herpes und
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Schaut aus wie ein Tumor- Ist aber keiner!!
Chlamydien : negativ. Die weiteren Behandlungen mit Antibiotika , Kortison ,
Cyclosporin und Augenspüllösungen brachten keine deutliche Verbesserung;
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Inzwischen zeigten 2 Wurfgeschwister ähnliche Veränderungen hinter dem 3. Augenlid,
aber wesentlich milder .

Prof. Richard R. Dubielzig , COPLOW , Universität Wisconsin gab mir beim ESVO
meeting in Lissabon den entscheidenden Hinweis, Konjunktivitis lignosa als
Verdachtsdiagnose in Betracht zu ziehen; anschließende Untersuchungen in mehreren
Labors haben diesen Verdacht histologisch bestätigt.
Die Konjunktivitis lignosa ist eine sehr seltene und ungewöhnliche chronisch
proliferative konjunktivale Entzündung bei jungen Hunden, Mäusen und Menschen.
Ursache ist ein angeborener Plasminogen – Mangel.

In der Veterinärliteratur findet man nur 4 Beschreibungen:
Ramsey ( USA ) 1996 beschrieb diese Erkrankung bei 4 nicht verwandten Dobermann
- Hunden ohne Plasminogen – Untersuchung.
McLean ( USA ) 2008 veröffentlichte diese Erkrankung bei einem Golden Retriever mit
niedrigem Plasminogen.
Torres ( Spanien ) 2009 konnte bei einem Yorkshire Terrier Konjunktivitis lignosa mit
Plasminogen – Mangel beschreiben.
Mason ( England ) 2012 fand bei 4 verwandten Scottish Terriern mit Konjunktivitis
lignosa nur bei einem Patienten Plasminogen – Mangel.
Aufgrund des neuen Wissenstandes wurden bei Prof. Mischke auf der TIHO Hannover
Plasminogen-Bestimmungen durchgeführt : die klinisch vermutete und pathologisch
bestätigte Diagnose konnte mit Plasminogen – Mangel bei allen erkrankten Tieren
untermauert werden; ebenso wurden Eltern und andere verwandte Hunde untersucht;
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gesunde

Plasminogenwerte:

blau: nicht erkrankte Eltern und Verwandte
rot: erkrankte Wurfgeschwister

Plasminogenwerte: gesunde Kontrollgruppe
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Mittlerweile erkrankten 7 miteinander verwandte junge Australian Shepherds mit
unterschiedlichen Ausprägungen der verschiedensten Symptome. Während 2 Tiere
wegen der Schwere der Erkrankung eingeschläfert werden mussten, geht es anderen
betroffenen Hunden mit nur 2 % Plasminogen klinisch sehr gut. Elterntiere zeigten keine
klinische Symptome.

Die aus der Human– und Veterinärliteratur beschriebenen unterschiedlichen
Behandlungsversuche zeigten ebenso nicht die gewünschten Erfolge;
Behandlungen mit Serum von gesunden Hunden, Kortison – Tropfen mit Heparin,
Augenspülungen und Resektionen mit Diodenlaser scheinen die klinischen Symptome
zu lindern; gesicherte Ergebnisse liegen nicht vor.
Von allen betroffenen Hunden und von der Kontrollgruppe wurde EDTA – Blut an die
TIHO Hannover geschickt mit der Hoffnung auf Klärung der genetischen Situation.
Leider haben diese Untersuchungen bisher noch keine brauchbaren Ergebnisse
gebracht. Ziel wäre die Entwicklung eines Gentestes, um verdächtige Tiere von der
Zucht ausschließen zu können.
Weitere Informationen bei : hannes.meissel@tieraerzte-oberalm.at
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Samstag
9:00 – 9:45
Grundprinzipien und Probleme der Analgesie, Anästhesie und Chirurgie beim
Ziervogel
Mag. Claudia Hochleithner; Dr. Manfred Hochleithner
9:45 – 10:30
Diagnose und Therapie wichtiger Erkrankungen der Ziervögel
Mag. Claudia Hochleithner; Dr. Manfred Hochleithner
11:15 – 12.00
Grundprinzipien und Probleme der Analgesie, Anästhesie und Chirurgie bei Reptilien
Mag. Claudia Hochleithner; Dr. Manfred Hochleithner
12:00– 12:45
Erste Hilfe und Notfälle in der Reptilienmedizin, die alle TierärztInnen managen
können
Mag. Claudia Hochleithner; Dr. Manfred Hochleithner

Saal 2

14:15 – 15:00
Das moderne Anästhesiegerät – was brauche ich in der Praxis?
Priv.-Doz.Dr. Eva Eberspächer-Schweda, Dipl. ACVAA, FTA
15:00 – 15:45
Monitoring-Geräte: Was man heute alles messen kann!
Dr. Elena Russold, CertVA, CVPP
16:30 – 17:15
Anästhetika: Oldie but Goldie oder doch lieber modern und sicher?
Priv.-Doz.Dr. Eva Eberspächer-Schweda, Dipl. ACVAA, FTA
17:15 – 18:00
Moderne Labortests relevant für Anästhesie und Intensivmedizin
Dr. Elena Russold, CertVA, CVPP
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Grundprinzipien und Probleme der Analgesie, Anästhesie und
Chirurgie beim Ziervogel
GRUNDPRINZIPIEN UND PROBLEME DER ANALGESIE,
ANÄSTHESIE UND CHIRURGIE BEIM ZIERVOGEL
Claudia Hochleithner, DVM
Manfred Hochleithner, DVM, Dipl. ECAMS
Tierklinik Strebersdorf
1210 Wien

Saal 2

EINLEITUNG ANÄSTHESIE
Anästhesie, wird als Empfindungs- oder Gefühlsverlust definiert. Sie wird in der
Veterinärmedizin zur sicheren und reversiblen Immobilisierung, Analgesie und
Muskelentspannung eingesetzt. Bei einigen kleineren Eingriffen, z. B. bei der
Entnahme von Blutproben, genügt eine Immobilisation.
Bei invasiven und schmerzhaften Eingriffen oder bei potenziell gefährlichen Arten
muss eine Vollnarkose verwendet werden.
ANALGESIE
Grundlegende Überlegungen dazu finden Sie beim Beitrag zu Reptilien.
Wesentlich ist, dass wir heutzutage sehr wenige wissenschaftlich fundierte Studien
zum Schmerz bzw zur Schmerzbehandlunge bei Vögeln vorliegen haben.
Man sollte immer bedenken, dass die Herausforderung darin besteht,
Verhaltensweisen zu erkennen, die mit schmerzhaften Reizen auftreten, sowohl akut
als auch chronisch. Die meisten Vögel haben Verhalten entwickelt, um schmerzhafte
Anzeichen zu minimieren, um die Aufmerksamkeit von Räubern zu minimieren.
VORBEREITUNG ANÄSTHESIE
Eine vollständige Anamnese, in der nicht nur der aktuelle und frühere
Gesundheitszustand des Tieres beurteilt wird, sondern auch Unterkunft und
Fütterung besprochen wird ist essentiell, da viele Erkrankungen auf suboptimale
Haltungsbedingungen oder Fütterungsfaktoren zurückzuführen sind.
Präoperative Hämatologie und Biochemie sollten routinemäßig in Erwägung gezogen
werden.
Im Allgemeinen sollten 1-2 Fütterungszyklen übersprungen werden (z. B. 2 Stunden
bei kleinen Vögeln, einige Stunden größeren Papageien)
ANÄSTHESIE
Einer der wesentlichsten Punkte für eine sichere Anesthesie ist der Faktor Zeit. In
einem Zeitfenster von etwa 20 Minuten haben wir in 30 Jahren sehr wenige
Narkosezwischenfälle, mit Fortdauer der Anästhesie egal ob aufgrund der
Komplexität der Operation oder aufgrund von Managementfehlern bei der
Vorbereitung (warten auf den Chirurgen, zu langes Reinigen, ...) steigt das
Narkoserisiko sehr schnell an.
Da Vögel eine wesentlich höhere Körpertemperatur haben, sollte während der
Narkose unbedingt an Wärmeunterstützung gedacht werden und großzügiger
Gebrauch von Desinfektionsmitten vermieden werden.
Wir verwenden in 99,9% der Fälle eine ausschlisßliche Inhalationsnarkose mit
offenem System und Maske, wobei auf ausreichende Analgesie bereits vor Beginn
des eingriffes geachtet werden muß (Stichwort Zenrale Sensibilisierung)
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Grundprinzipien und Probleme der Analgesie, Anästhesie und
Chirurgie beim Ziervogel
CHIRURGIE
Vogelchirurgie erfordert die Einhaltung von drei Hauptprinzipien: Hämostase,
Präzision und Geschwindigkeit. Um Blutverlust zu minimieren, ist eine sorgfältige
Blutstillung erforderlich. Man muß bedenken, dass der zulässige Blutverlust in 30 g
Sittich nur 0,3 ml Blut ist.
Chirurgische Präzision bei der Schnittführung ist erforderlich, um Weichteilschäden
zu minimieren. Gleichzeitig führt die Geschwindigkeit zu einer Minimierung der
Anästhesiezeit. Die Kombination dieser drei Prinzipien und die Gewöhnung an die
Arbeit mit sehr kleinen Strukturen erfordert Zeit und Übung.
Wichtige Dosierungen Analgesie:

Saal 2

Tramadol
10-20 mg/kg p.o., s.c.
Meloxicam
0.5-1.0 mg/kg i.m., p.o. q12-24h
Butorphanol
0.3-4 mg/kg i.m., i.v. q6-12h
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Diagnose und Therapie wichtiger Erkrankungen der Ziervögel
DIAGNOSE UND THERAPIE WICHTIGER
ERKRANKUNGEN DER ZIERVÖGEL

Saal 2

Claudia Hochleithner, DVM
Manfred Hochleithner, DVM, Dipl. ECAMS
Tierklinik Strebersdorf
1210 Wien

Hypocalzämie der Afrikanischen Graupapageien (Hypoparathyreodismus)
Ein Afrikanische Graupapagei kann durch diese durch falsche Fütterung und Haltung
hervorgerufe Erkrankung ein absoluter Notfallpatient werden.
Neben dem falschen Verhältnis an Ca/P werden die Vögel in den Innenräumen ohne
UV-Licht gehalten. Und da beginnt der Weg in die Krise schon. Durch den Mangel an
UV-Licht fehlt ihnen ein wesentlicher Faktor in der Vitamin D-Synthese, und dadurch
wird zu wenig Calzium aus der ohnehin schon schlecht mit Ca versorgter Nahrung (vor
allem Sonnenblumenkerne) aus dem Magen Darmtrakt in den Organismus
aufgenommen. Und plötzlich beginnt der Graupapagei zu krampfen, fällt von der
Stange hinunter und liegt schreiend in einer Käfigecke (Foto 1). In dieser Situation hat
der Besitzer nicht lange Zeit zu warten, sondern muß ehebaldigst tierärztliche Hilfe
aufsuchen, wenn er das Leben seines Tieres noch retten möchte. Und dann bedarf es
guter Aufklärungsarbeit des behandelnden Tierarztes und Einsicht des Besitzers, um
diese Erkrankung in der Zukunft zu verhindern und dem Tier das bestmögliche an
Futter und adäquater Haltung zu bieten.
Aspergillose
Die Körnernahrung, die unsere Papageien angeboten bekommen, sind nicht nur sehr
fett und unaufgewogen in den Mineralverhältnissen und Vitaminen, leider beherbergen
sie sehr häufig Schimmelsporen (Aspergilllus) und auch die Gifte der Schimmelpilze
(Aflatoxine).
Die Vögel nehmen die Körner in den Schnabel und öffnen sie, gleichzeitig atmen sie
und dadurch nehmen sie mit dem Atemzug die Schimmelsporen auf und diese lagern
sich in den Luftsäcken an. Mit schlechten Immunsystem (durch falsche,
unausgewogene Ernährung, zu wenig Vitaminen) können diese Pilze sich dann im
Bereich des caudalen thorakalen Luftsacks festsetzen und vermehren, was zu
schweren Atemwegserkrankungen führt. Die Tiere zeigen zu Beginn der Erkrankung
oft fast keine klinischen Symptome.
Die Gifte der Schimmelpilze schädigen Leber und Niere und verursachen schwere
Stoffwechselvergiftungen, was oft als einziges Symptom von Besitzern
wahrgenommen wird. Leider werden die Tiere mit Aspergillose daher sehr spät und in
äußerst schlechten Zuständen in der Ordination vorgestellt, was sich natürlich auch
auf den Behandlungserfolg niederschlägt, da die Organveränderungen oft zu schwer
sind und die adäquate medikamentelle Therapie sehr häufig erst im Endstadium
eingesetzt wird.
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Diagnose und Therapie wichtiger Erkrankungen der Ziervögel
BAKTERIELLE INFEKTIONEN
Vögel scheinen anfällig für verschiedene Arten von bakteriellen Infektionen, die
manchmal durch mangelnde Hygiene oder Stress verursacht werden können. Manche
Vögel haben aber „NICHT NORMALE KEIME“ bei Abstrichen ohne wirklich zu
erkranken!
Psittaciden haben physiologischerweise nur gram positive Keime – das bedeutet aber
nicht, dass alle gram negativen Keime sofort mittels Antibiotikagaben
behandlungswürdig sind!

BORNA Virus Infektion - Neuropathische Drüsenmagendilatation (PDD)
Auch diese Erkrankung wird durch ein Virus hervorgerufen (Borna) und hat wie PBFD
eine sehr lange Inkubationszeit. Die typischen Symptome sind Gewichtsabnahme und
Ausscheidung unverdauter Körner im Kot sowie Erbrechen. Immer häufiger werden
auch neurologische Symptome gesehen wie Zittern, Krämpfe, Kopf schiefhalten und
ähnliches. Bei Einzeltiere kann ein Therapie-Versuch mit Antiphlogistika eingeleitet
werden. Leider verläuft auch diese Erkrankung für den Papageien tödlich und ist für
die anderen Papageien im Bestand ansteckend.
Psittacine Beak and Feather Disease (PBFD)
PBFD ist eine Viruserkrankung (Circo-DNA-Virus), die ebenfalls über Federstaub, aber
auch über gemeinsam genutzte Gegenstände (Käfige, Kleidung,...) auf andere
Psittaciden übertragen wird. Diese Erkrankung wurde bei Kakadus erstmals
beschreiben, mittlererweilen ist sie auch bei den anderen Psittaciden, sogar beim
Wellensittich, nachgewiesen worden. Die Inkubationszeit kann bis zu einigen Jahren
betragen, daher ist es oft sehr schwierig nachzuweisen, wo sich das Individuum
angesteckt hat. Die Symptome beginnen unspezifisch, die Tiere kränkeln und nehmen
ab, was üblicherweise als Zeichen einer Immunschwäche durch diese Virusinfektion
ist. Dann treten die typischen Veränderungen am Federkleid auf. Die Federn brechen
ab, die Krallen und Schnabelqualität wird brüchig und Sekundärinfktionen mit
Bakterien und Pilze können sich am Schnabel und Krallenhorn verändern.
Durch die Immunschwäche kränkeln die Tiere oft monatelang, eine spezifische
Therapie ist nicht möglich.
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CHLAMYDIEN: (Chlamydophilose, Psittakose oder Ornithose)
Die Infektion bei Papageien ist als Psittakose anzeigepflichtig und eine Zoonose.
Ursache sind verschiedenen Chlamydien-Stämme.
Infektion erfolgt in der Regel durch Inhalation von infiziertem Material.
Chlamydien können im Kot, Augenausfluss oder Nasenlausfluß sowie der Ausatemluft
ausgeschieden werden. Latente Infektionen sind möglich und sogar häufig und durch
einen belastenden Faktor wie Mauser, extreme Wetterbedingungen (z. B. ein
Kälteeinbruch), Transport, Veränderungen in der Haltung oder Begleiterkrankungen
kann die Infektion aktiviert werden. Manche Vögel können den Erreger jahrelang ohne
klinische Symptome tragen.

Grundprinzipien und Probleme der Analgesie, Anästhesie und
Chirurgie bei Reptilien
GRUNDPRINZIPIEN UND PROBLEME DER ANALGESIE,
ANÄSTHESIE UND CHIRURGIE BEI REPTILIEN
Claudia Hochleithner, DVM
Manfred Hochleithner, DVM, Dipl. ECAMS
Tierklinik Strebersdorf
1210 Wien
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EINLEITUNG ANÄSTHESIE
Anästhesie, wird als Empfindungs- oder Gefühlsverlust definiert. Sie wird in der
Veterinärmedizin zur sicheren und reversiblen Immobilisierung, Analgesie und
Muskelentspannung eingesetzt. Bei einigen kleineren Eingriffen, z. B. bei der
Entnahme von Blutproben, genügt eine Immobilisation.
Bei invasiven und schmerzhaften Eingriffen oder bei potenziell gefährlichen Arten
muss eine Sedierung oder Vollnarkose verwendet werden.
ANALGESIE
Unter Analgesie versteht man eine Unempfindlichkeit gegenüber Schmerzen ohne
Verlust des Bewusstseins
Die Internationale Vereinigung für das Studium von Schmerzen (IASP) definiert
Schmerz als eine unangenehme sensorische und emotionale Erfahrung, die mit
tatsächlichem oder potentiellem Gewebeschaden verbunden ist.
Die Internationale Vereinigung für das Studium von Schmerzen (IASP) merkt aber
auch an, dass die Unfähigkeit zur Kommunikation auf keinen Fall die Möglichkeit
negiert, dass ein Individuum Schmerzen hat und eine angemessene
schmerzlindernde Behandlung benötigt!
Es ist heute international anerkannt und gefordert, dass es KEINE positive Wirkung
von unbehandeltem Schmerz von Tieren unter tierärztlicher Betreuung gibt !!!!!
Wesentlich ist, dass wir heutzutage sehr wenige wissenschaftlich fundierte Studien
zum Schmerz bzw zur. Schmerzbehandlung bei einzelnen Reptilienspezies vorliegen
haben. Wir extrapolieren immer die wenigen Angaben einzelner Spezies auf alle
Reptilienspezies – etwas, was beim Säugetier als völlig absurd angesehen werden
würde!
Man sollte immer bedenken, dass die Herausforderung auch darin besteht,
Verhaltensweisen zu erkennen, die mit schmerzhaften Reizen auftreten, sowohl akut
als auch chronisch. Die meisten Vögel haben Verhalten entwickelt, um schmerzhafte
Anzeichen zu minimieren, um die Aufmerksamkeit von Räubern zu minimieren.

VORBEREITUNG
Eine vollständige Anamnese, in der nicht nur der aktuelle und frühere
Gesundheitszustand des Tieres beurteilt wird, sondern auch Unterkunft und
Fütterung besprochen wird, ist essentiell, da viele Erkrankungen auf suboptimale
Haltungsbedingungen oder Fütterungsfaktoren zurückzuführen sind.
Eine genaue Identifizierung der Arten ist ebenfalls wichtig; dies kann die Wahl der
verabreichten Medikamente und auch die erforderlichen Krankenhauseinrichtungen
beeinflussen.
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Grundprinzipien und Probleme der Analgesie, Anästhesie und
Chirurgie bei Reptilien
Präoperative Hämatologie und Biochemie sollten routinemäßig in Erwägung gezogen
werden, sind jedoch aufgrund der Tiergröße oder der mit einer bewussten
Venenpunktion verbundenen Schwierigkeiten möglicherweise nicht möglich.
Für geplante Operationen (z. B. Kastration) sollten untergewichtige, dehydrierte oder
geschwächte Tiere vorbereitet werden, bis sich ihr Zustand verbessert.
Bei Reptilien sollte vor jeder Narkose versucht werden, eine optimale Dehydration zu
erreichen. Selbst ein moribundes Tier mit Legenot wird normalerweise durch eine
Stabilisierung für mindestens 24 Stunden von der Operation profitieren.
Das Fasten sollte vor allen geplanten Operationen durchgeführt werden, um die
Gefahr eines Erbrechens zu verringern, und speziell bei Reptilien, um die
Kompression der Lungen zu reduzieren, die mit großen Mahlzeiten verbunden sind.
Im Allgemeinen sollten 1-2 Fütterungszyklen übersprungen werden (z. B. 2-4
Wochen bei einem großen Würger, 1-2 Tage bei einem Leguan).

CHIRURGIE
Im Allgemeinen beinhalten die Überlegungen zu einer Operation bei einem
Reptilienpatienten die gleichen Prinzipien wie bei anderen Haustiere.
Es gibt jedoch einige spezifische anatomische und physiologische Überlegungen
sowie einzigartige Aspekte der Patientenvorbereitung, -positionierung und ausrüstung, mit denen man bei Reptilien vertraut sein sollte.
Die chirurgische Coeliotomie bietet Zugang zu den meisten inneren Organen und ist
daher für eine Reihe von chirurgischen Eingriffen nützlich, einschließlich Exploration,
Biopsie und chirurgische Korrekturen.
Bei Echsen ist der Situ noch am einfachsten überschaubar. Trotzdem sollten die
anatomischen Gegebenheiten vorab genau überlegt und eventuell wiederholt
werden. Auf keinen Fall sollte auf die Ausbildung sehr zarter Luftsäcke zB bei
Chamäleons vergessen werden, die im Rahmen zB einer Kastraton zu Problemen
führen können.
Bei Schlangen ist die Kenntnis der Anatomie besonders wichtig, da nach einem
Hautschnitt nur ein sehr geringer Teil der Organe erreicht wird.
Bei Schildkröten sind Operationen innerhalb der Coelomhöle bedingt durch den
Panzer oft aufwendiger – Zugang durch die Flanke kann hier Abhilfe schaffen, wenn
dadurch sicher gestellt ist, dass die chirurgische Fragestellung auch lösbar ist.
Ansonsten ist die Eröffnung des Panzers zwar aufwendig, stellt aber nicht wirklich ein
Problem dar. Wesentlich ist es dass vorher genau definiert wird wie groß die Öffnung
im Panzer sein muß!!! z.B Legenot mit mehrschichtigen Eiern – Vermessung der Eier
vorher!
Tramadol
5-10mg/kg po or im
Meloxicam
0,2-0,4mg/kg sc q 24
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ANÄSTHESIE:
Bei Reptilien empfehlen wir eine Einleitung mit Alfaxalone (AlfaxanR) (5-10 mg/kg
KM). Je nach Länge des Eingriffes ist es empfehlenswert die Tiere zu intubieren und
mit Isofluran weiter zu arbeiten.

Grundprinzipien und Probleme der Analgesie, Anästhesie und
Chirurgie bei Reptilien

Saal 2

Butorphanol
not effektive in Reptils!

92

Erste Hilfe und Notfälle in der Reptilienmedizin, die alle
TierärztInnen managen können
ERSTE HILFE UND NOTFÄLLE IN DER REPTILIENMEDIZIN,
DIE ALLE TIERÄRZTINNEN MANAGEN KÖNNEN

Die krampfende Echse
Einklassisches Bild ist ein Leguan oder eine Agame die bei leichter Aufregung zu
krampfen beginnt. Hier handelt es sich in den meisten Fällen um ein Problem im
Calciumstoffwechsel.
Ernährungsbedingter sekundärer Hyperparathyreoidismus (NSHP) bei Reptilien in
Gefangenschaft tritt aufgrund von Calcium- und / oder Vitamin-D3-Mangelernährung
auf. Mangel an Vitamin D3 (syn. Cholecalciferol) kann aufgrund einer unzureichenden
Nahrungsaufnahme bei nicht-pflanzenfressenden Reptilienarten oder aber in den
meisten Fällen aufgrund einer unzureichenden Exposition gegenüber UV-B-Strahlung,
die für endogene Vitamin-D3-Synthese verantworlich ist, sein. NSHP ist die am
häufigsten vorkommende Ernährungsstörung von Reptilien in Gefangenschaft,
insbesondere bei Echsen und Schildkröten sowie pflanzenfressenden und
insektenfressenden Arten. Tiere, die sich ausschließlich von ganzen Säugetieren
ernähren (d. h. Schlangen), haben dahingehend keine Probleme, da die Beute
ausreichende Mengen an Calcium und Vitamin D3 enthält. Insekten haben
üblicherweise ein sehr schlechtes Calcium Phosphor Verhältniss – daher kommt es
bei insektivoren Tieren ebenfalls zu NSHP!
Chronische reduzierte Blutcalciumspiegel führen zu einer erhöhten Sekretion von PTH
aus den Nebenschilddrüsen, was zu einem Hyperparathyreoidismus führt. Erhöhte
Sekretion von PTH führt zu einer erhöhten Resorption von Calcium aus den Knochen,
was zu Osteomalazie (syn. fibröse Osteodystrophie, ernährungsbedingte
metabolische Knochenerkrankung) führt.
Schlussendlich werden die Knochen weich, gekrümmt es kommt vermehrt zu
Frakturen und bei Abfall des Blutcalciumspiegels zu Krampfanfällen.
ADIPOSITAS
Adipositas ist dann ein Problem bei Reptilien in Gefangenschaft, wenn die
Energieaufnahme größer als der Energiebedarf ist. Der freie Zugang zu
Nahrungsmitteln kann leicht zu einem Überkonsum führen.
Fettreiche Lebensmittel fördern weiter Fettleibigkeit.
Im Allgemeinen enthalten Larvenformen von Insekten signifikant mehr Fett als die
Erwachsene Form (z. B. Würmer vs. Käfer).
ANOREXIA UND KACHEXIA
Anorexie, also Apetitlosigkeit die zur Kachexie führt, kann verschiedene Ursachen
haben, insbesondere aber eine falsche Haltung sollte in Betracht gezogen werden.
Ungeeignete Lebensmittel, Stress (z. B. aufgrund von Überbelegung, häufige
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Claudia Hochleithner, DVM
Manfred Hochleithner, DVM, Dipl. ECAMS
Tierklinik Strebersdorf
1210 Wien

Erste Hilfe und Notfälle in der Reptilienmedizin, die alle
TierärztInnen managen können
Handhabung,
fehlende
Versteckmöglichkeiten)
und
ungeeignete
Umgebungstemperaturen sind häufige Ursachen.
Viele weibliche trächtige Reptilien zeigen physiologische temporäre Anorexie.
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KLOAKENPROLAPS
Vorfälle der Kloake sind häufiger bei Echsen und Schildkröten als bei Schlangen zu
finden. Der am häufigsten vorgefallenen Teil ist der Penis bzw. die Hemipenise.
Im Prinzip können aber Teile von Magen-Darm-, Harn- und Fortpflanzungstrakt, die
alle in der Kloake münden, vorfallen.
Außerdem kann die Kloake selbst evertieren und prolabieren (d. H. Echter
Kloakenvorfall).
Die korrekte Erkennung des vorgefallenen Gewebes kann eine Herausforderung
darstellen, ist jedoch notwendig, um den richtigen Behandlungsansatz zu bestimmen.
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DAS MODERNE ANÄSTHESIEGERÄT - WAS BRAUCHE ICH
IN DER PRAXIS?
E Eberspächer-Schweda, Priv.-Doz. Dr., FTA, Dipl. ACVAA
Anästhesiologie und perioperative Intensivmedizin
Department für Kleintiere und Pferde, VetmedUni Wien, Österreich
Vor zwei Jahren wurden in Deutschland Leitlinien zur anästhesiologischen
Versorgung von Hund und Katze formuliert1. Viele Empfehlungen lehnen sich an den
bereits viel länger gültigen Empfehlungen der Association of Veterinary Anaesthetists
(AVA) aus Großbritannien an. Unter anderem wurden fünf Voraussetzungen
formuliert, die bei der Durchführung einer Allgemeinanästhesie erfüllt sein sollen.
Diese lauten: Jeder Tierärztin/jeder Tierarzt, der eine Allgemeinanästhesie durchführt,
muss in der Lage sein:
1. den Atemweg des Tieres zu sichern (Intubation)
2. Sauerstoff zu verabreichen
3. manuell eine kontrollierte Beatmung durchzuführen (z.B. durch
Verwendung eines selbstfüllenden Beatmungsbeutels (z.B. AMBU-Bag) oder
eines Narkosegerätes),
4. Medikamente und Infusionslösungen intravenös zu verabreichen, idealerweise
über einen Venenkatheter,
5. eine kardiopulmonale Wiederbelebung durchzuführen.

Saal 2

Dadurch ergibt sich, dass bei einem modernen Zugang für drei der fünf Punkte ein
Anästhesiegerät mit Sauerstoffquelle zur Verfügung stehen muss.
WELCHES GERÄT BRAUCHE ICH IN DER PRAXIS?
Zunächst steht außer Frage, ob man als operierender Tierarzt ein Narkosegerät
benötigt oder nicht: man braucht es auf jeden Fall! Mit Hilfe eines Anästhesiegerätes
können Inhalationsanästhetika und Sauerstoff dem Patienten sicher und dosiert
verabreicht werden. CO2 kann aus der Ausatemluft genommen werden. Das
Anästhesiegerät kann als Atemmonitor dienen und zur manuellen Beatmung
verwendet werden.
In dieser Zusammenfassung soll nicht auf die unbedingt benötigten Bestandteile des
Anästhesiegeräts eingegangen werden. Weitere Informationen dazu finden sich in
der Literatur2. Grundsätzlich besteht das Anästhesiegerät jedoch immer aus dem
Geräteteil und dem Patiententeil mit seinen jeweiligen Komponenten.
Zum Geräteteil gehören die Sauerstoffversorgung über zentrale Leitungen oder
Flaschen (Hochdrucksystem), der Sauerstoff-Flush (Mitteldrucksystem), der
Verdampfer und das Flowmeter (Niederdrucksystem). In den letzten Jahren wurde
der Sauerstoffkonzentrator als alternative Sauerstoffquelle (statt der Flaschen)
entdeckt. Der Vorteil liegt darin, dass keine teuren Flaschen geliefert und gelagert
werden müssen. Der Nachteil ist aber nicht unerheblich: es können nur sehr
begrenzte Flussraten an Sauerstoff erreicht werden, weil das gesamte System dann
im Niederdruck arbeitet. Also kann es auch keinen Sauerstoff-Flush geben, der als
Sicherheitsmechanismus konzipiert wurde. Ob die eine oder andere Variante der
1
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Sauerstoffquelle für die eigene Ordination Sinn macht, hängt von verschiedenen
Faktoren ab z.B. wie viele Anästhesien durchgeführt werden und wie instabil und
"anspruchsvoll" die Patienten in der Regel sind.
Die gebräuchlichen volatilen Anästhetika Isofluran und Sevofluran sind bei
Standardbedingungen (Temperatur, Luftdruck) flüssig. Sie müssen, um verabreicht
werden zu können, verdampft werden. Es gibt grundsätzlich zwei Arten von
Verdampfern, die für diesen Zweck eingesetzt werden: den Präzisionsverdampfer,
der spezifisch auf ein bestimmtes Inhalationsanästhetikum geeicht ist, und den
Universalverdampfer, der weder kalibriert noch kompensiert für Temperatur oder
Druck ist. Es empfiehlt sich auf jeden Fall, einen modernen Präzisionsverdampfer zu
verwenden.
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Zum Patiententeil, welches üblicherweise als Kreissystem oder Rückatemsystem
betrieben wird, gehören der exspiratorische und der inspiratorische
Atemschlauch, die über das Y-Stück mit dem Patienten verbunden sind, die zwei
Richtungsventile im exspiratorischen und inspiratorischen Schenkel, die den
kreisförmigen Fluss ermöglichen, der Atembeutel, der Absorberkalk im
durchsichtigen Kanister, das Überdruckventil und der Abgaschlauch. Auch eine
Druckanzeige (=Manometer) sollte vorhanden sein, weil sich damit z. B. ein
Druckaufbau im System erkennen oder manuelle Ventilation präzise durchführen
lässt.
Der Atembeutel ist (neben der Lunge, wenn ein Patient angehängt ist) der einzige
dehnbare Bestandteil des Anästhesiegerätes. Die Größe des Atembeutels muss der
Größe des Tieres angepasst sein und sollte das 5-fache des Atemzugvolumens (1015 ml/kg) betragen. Aus diesem Grund sollte man mindestens drei verschiedene
Größen zur Verfügung haben.
In der modernen Kleintiermedizin lohnt sich die Anschaffung eines Ventilators und
diverser Atem-Überwachungsgeräte. Zum Standard der Überwachung der
respiratorischen Funktion und des Anästhesiegerätes sollte in naher Zukunft die
Kapnographie (Überwachung von inspiratorischem und exspiratorischem CO2),
sowie die Messung der inspiratorischen und exspiratorischen Anästhetika- und
Sauerstoffkonzentrationen während jeder Anästhesie gehören. Auch die Messung
des Drucks im Anästhesiegerät, des Tidalvolumens, des Minutenvolumens und die
Spirometrie lässt Probleme schnell erkennen und damit Komplikationen vermeiden.
WAS SOLLTE EIN MODERNES GERÄT IN DER VETERINÄRMEDIZIN LEISTEN
KÖNNEN?
Nach oben sind in Bezug auf Geräte- und Überwachungstechnik während der
Anästhesie natürlich keine Grenzen gesetzt. Für was man sich entscheidet, kommt
darauf an, welche Art an Operationen man bei welchen Tieren in seiner Ordination
durchführt, wie lange diese sind, wie gut ausgebildet die Mitarbeiter sind und wie viel
man investieren kann oder möchte. Selbstverständlich müssen Mitarbeiter geschult
werden, damit sie die auf dem Monitor dargestellten Werte auch verstehen,
interpretieren und angemessen handeln können. Auch eine Einschulung auf ein
neues Anästhesiegerät sollte selbstverständlich sein.
Aus der Sicht des professionellen Anästhesisten ist es manchmal schwer zu
verstehen, wie von Kollegen sehr hohe Beträge für andere veterinärmedizinische
Geräte ausgegeben werden, die weniger häufig verwendet und definitiv bei
unsachgemäßer Handhabung nicht lebensgefährlich sind. Oder wie extrem
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anspruchsvolle Operationen mit altem, unzureichendem Anästhesieequipment
durchgeführt werden.
Es lohnt sich also, sich gut zu informieren und dann in ein modernes, gut
ausgestattetes Anästhesiegerät mit Überwachung zu investieren. Dieses muss nicht
unbedingt neu sein, es finden sich exzellente, voll überholte gebrauchte Geräte aus
der Humanmedizin, die allen Anforderungen an ein modernes Gerät für die
Veterinärmedizin entsprechen.
LITERATUR
1 https://www.dvg.net/fileadmin/Bilder/DVG/PDF/Leitlinien/16-08-17Leitlinie_Anaesthesie_bei_Hund_und_Katze_Langversion_17_08_2016.pdf
(Zugang 16.07.2018)
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2 Eberspächer E. AnästhesieSkills 2016, Schattauer Verlag, Stuttgart
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Monitoring Geräte – was man heute alles messen kann
E Russold
Zentrale Intensivstation und Notambulanz der Kleintierklinik
Veterinärmedizinische Universität Wien
Mit der stetigen Entwicklung in der Chirurgie wird auch die Anästhesie neu gefordert.
Abhängig vom Patienten und dem zu erwartenden Eingriff unterstützen
unterschiedliche Überwachungsmonitore den Anästhesisten und erlauben
frühzeitige, richtige Reaktionen auf die jeweilige Situation.
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DER MENSCH
Am Anfang und am Ende jeder Überwachung steht der Mensch: der klinische
Untersuchungsgang (Propädeutik) mit Schwerpunkt Puls, Atmung, Schleimhäute,
Reflexe und Allgemeinverhalten, sowie spezielle Techniken wie Auskultation sind die
Grundvoraussetzung jeder Überwachung. Jede Anzeige eines
Überwachungsgerätes muss auf die Richtigkeit anhand der klinischen Untersuchung
gegengeprüft werden. Mit zunehmender Erfahrung ist diese Überprüfung eine Sache
weniger Sekunden.
ANÄSTHESIETIEFE / ZNS
Die Anästhesietiefe verläuft progressiv und regressiv – abhängig von der Dosierung
der applizierten Medikamente. Tests wie der palpebrale Reflex und Muskeltonus z.B.
geben einen klaren Hinweis auf den Wachzustand des Patienten. In Situationen, wo
der Patient nicht zugänglich ist (Art der Operation, Muskelrelaxation) wird EEG
eingesetzt. Diese Technik findet auch in der Intensivmedizin beim
Ventilationspatienten Einsatz, ist jedoch kostenaufwendig und noch in der
Erprobungsphase.
KARDIOVASKULÄRES SYSTEM
Pulsrate und Sauerstoffsättigung des Blutes wird mittels Pulsoximetrie gemessen.
Neuere Geräte sind weniger störanfällig und können auch verändertes Hämoglobin
erkennen, unterliegen jedoch den gleichen Grenzen wie bisher.
Das EKG misst die elektrische Aktivität des Herzens und hilft während der
Anästhesie auftretende Arrhythmien zu erkennen und richtig zu therapieren. Auch in
der postoperativen Phase ist der Einsatz des EKG z.B. bei Splenektomien oder nach
der chirurgischen Korrektur der Magendrehung empfohlen. Frühe Therapie der
auftretenden ventrikulären Extrasystolen unterstützt den Heilungsprozess.
Wichtig, sowohl während der Anästhesie als auch im Rahmen der normalen
Praxisarbeit ist die Messung des Blutdruckes. Genaue Werte werden durch die
direkte Blutdruckmessung mittels eines Katheters in einer Arterie erzielt. Während
der Aufbau des Systems Zeit und Technik in Anspruch nimmt, ist die direkte
Messung bei größeren chirurgischen Eingriffen bzw schwer kranken Patienten
deutlich im Vorteil zur indirekten Blutdruckmessung und kann auch in der
postoperative Phase weitergeführt werden. Angenehmer Nebeneffekt ist die einfache
Möglichkeit der Gewinnung von Blut für die arterielle Blutgasmessung. Viele Systeme
zur indirekten Blutdruckmessung wurden entwickelt und sind mit ebenso vielen
Fehlermöglichkeiten behaftet. Die Größe des Patienten, der Blutdruck selbst, die
Herzfrequenz und eine nicht korrekte Handhabung führen schnell zu Frustration und
Falschmessungen. Andererseits gibt der Blutdruck einen wichtigen Hinweis auf die
Durchblutung lebenswichtiger Organe und leitet die Therapie. Neben dem
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RESPIRATORISCHES SYSTEM
Die klassische adspektorische Evaluation der Atmung gibt immer noch viel
Informationen – neben der Frequenz, wird auch Tiefe, mögliche Dyspnoe und
veränderte Atemmuster erkannt. Gemeinsam mit der Auskulation gibt es
Informationen über den Zustand der Lunge.
Wenn auch nicht die günstigste Überwachungsvariante, so ist die Kapnographie
doch die aussagekräftigste. Kohlendioxid ist ein wichtiger Bestandteil des
Organismus und Veränderungen können Hinweise auf veränderte
Blutdruckverhältnisse, Veränderungen der Atmung, Veränderungen der Blut/Luft
Verteilung in den Lungen (Atelektasen…) aber auch Fehler im technischen Teil der
Anästhesiemaschine bedeuten.
Das Wissen um die Verteilung der Luft in den Lungen ist wichtig sowohl für die
Optimierung der Ventilation als auch die Überwachung von Krankheitsverläufen.
Moderne, bildgebende Verfahren wie EIT (elektrische Impedanz Tomographie) und
RUP (Respiratorische Ultraschall Tomographie) sind derzeit noch nicht für den
täglichen, klinischen Gebrauch praktikabel.
Die arterielle Blutgasanalyse unterstützt den Anästhesisten bei der Anpassung der
Ventilation des Patienten und liefert auch für die postoperative Phase wichtige
Informationen.
SPEZIELLE MESSSYSTEME
Für unterschiedliche Indikationen gibt es entsprechende Überwachungsmöglichkeiten.
Im Rahmen einer Muskelrelaxation kann der Relaxationsstatus mittels gezielter
Muskelstimulation und deren Messung dargestellt werden.
Lokalanästhesie ist ein wichtiger Bestandteil der Anästhesie und die Genauigkeit
der Platzierung der Blöcke wird mit Hilfe von Ultraschall und/oder gezielter
Nervenstimulation optimiert.
Entsprechend den chirurgischen Eingriffen und der dazugehörenden Anästhesie
muss auch die Überwachung dem Standard angepasst werden.
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altbewährten Doppler System gibt es auch neuere Geräte (Petmap z.B.) und werden
im Vortrag besprochen.
Seltener verwendet, jedoch in manchen Situationen nötig, ist die Messung des
zentralvenösen Druckes. Hierfür wird das gleiche System wie für die Messung des
arteriellen Blutdrucks verwendet.
Der Messung des Herzauswurfvolumens wurde in den letzten Jahren viel
Beachtung geschenkt. Einfach zu handhabende Systeme wie der LIDCO sind auf
den Markt gekommen und in zahlreichen Studien überprüft worden. Immer noch
diskutiert wird die klinische Relevanz für die Anästhesie und Intensivmedizin.
Messungen der Herzfrequenz mittel Ösophagussthetoskop und regelmäßige
Überprüfung des Pulses sollten bereits Standard in jeder Praxis sein, die
Anästhesie durchführt.
Indirekte Informationen über den kardiovaskulären Status erhält der Anästhesist
über die Kapnographie und Messung von Laktat zum Beispiel.
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ANÄSTHETIKA: OLDIE BUT GOLDIE ODER DOCH LIEBER
MODERN UND SICHER?
E Eberspächer-Schweda, Priv.-Doz. Dr., FTA, Dipl. ACVAA
Anästhesiologie und perioperative Intensivmedizin
Department für Kleintiere und Pferde, VetmedUni Wien, Österreich
Die Anästhesie von Kleintierpatienten gehört zu den täglich durchgeführten
Prozeduren in der tierärztlichen Ordination. Besonders in den letzten Jahren haben
sich die Standards und Anforderungen an den Tierarzt/die Tierärztin erhöht. Vor zwei
Jahren wurden Leitlinien1 formuliert, die die anästhesiologische Versorgung von
Kleintierpatienten sicherer machen sollen. Außerdem werden laufend moderne
Medikamente / Anästhetika / Analgetika auf dem Markt eingeführt, die häufig
spezifischer wirksam sind und weniger Nebenwirkungen mit sich bringen. Es lohnt
sich, als Tierarzt/Tierärztin seine Anästhesieprotokolle regelmäßig kritisch zu
hinterfragen und eventuell modernere Methoden in seiner Ordination einzuführen.
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XYLAZIN VERSUS MEDETOMIDIN UND DEXMEDETOMIDIN
Die Vertreter der alpha2-Agonisten werden gerne und häufig in der Veterinärmedizin
eingesetzt, da sie sedierende, analgetische und muskelrelaxierende Eigenschaften
haben. Xylazin wird bereits seit fast 60 Jahren verwendet und ist relativ unspezifisch
in seiner erwünschten Wirkung am alpha2-Rezeptor. Aus diesem Grund gibt es auch
keinen spezifischen Antagonisten wie beim moderneren Medetomidin, dessen
Wirkungen durch die Gabe von Atipamezol (ein stark wirksamer, spezifischer und
selektiver alpha2-Antagonist) aufgehoben werden kann. Medetomidin ist ein
Razemat wohingegen Dexmedetomidin das reine S-Enantiomer der Substanz ist.
Beide wirken im Gegensatz zu Xylazin hochspezifisch am alpha2-Rezeptor, klinisch
lassen sich beim Razemat und beim Isomer jedoch kaum Unterschiede erkennen.
ISOFLURAN VERSUS SEVOFLURAN
Diese zwei Vertreter der volatilen Anästhetika werden routinemäßig zur Einleitung
und Erhaltung der Allgemeinanästhesie verwendet. Beide sind Hypnotika, die zwar
muskelrelaxierend aber nicht analgetisch wirksam sind. Isofluran wird seit 1984,
Sevofluran seit 1995 in Deutschland verwendet. Auch die Nebenwirkungen
(dosisabhängige respiratorische und kardiovaskuläre Depression) sind vergleichbar.
Lohnt sich der Umstieg auf das modernere Sevofluran? Die Anästhesieeinleitung mit
einer Maske ist mit Sevofluran schneller und qualitativ besser, aber obwohl die
pharmakologischen Daten dafür sprechen, dass Sevofluran schneller an- und
abflutet, scheint klinisch kein großer Unterschied in der Geschwindigkeit bei Mensch
und Tier nachzuweisen sein: die Aufwachphase ist mit Sevofluran nur wenig kürzer.
Sevofluran wird zu 3-5% von der Leber metabolisiert, Isofluran nur 0,3% - das
bedeutet, dass der Verbrauch an Sevofluran höher ist. Der Preis spielt ebenfalls eine
Rolle: Sevofluran ist immer noch etwas teurer als Isofluran. Falls man also viele
Maskeneinleitungen in seiner Praxis durchführt, lässt sich die Anschaffung von
Sevofluran rechtfertigen. Ansonsten kann man sämtliche Anästhesie-Erhaltungen mit
Isofluran problemlos und in vergleichbarer Qualität durchführen.
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ALFAXALON
Dieses neuroaktive Steroidanästhetikum war bereits vor vielen Jahren als
Kombinationsprodukt mit Alphadolon und dem Lösungsvermittler Cremophor
(Saffan®) im Handel, wurde dann aber wegen häufiger Nebenwirkungen
(hochgradige Histaminausschüttung mit kardiovaskulärem Kollaps) zurückgezogen.
Seit einigen Jahren ist Alfaxalon in Cyclodextrin gelöst als Alfaxan® erhältlich.
Alfaxalon ist ein Hypnotikum mit schnellem Wirkungeintritt, einer kurzen Wirkdauer
und minimalen Nebenwirkungen. Die Einsatzmöglichkeiten sind mit denen von
Propofol vergleichbar mit einem entscheidenden Vorteil: Alfaxalon kann auch
intramuskulär verabreicht werden. Außerdem scheint es eine sichere und effektive
Alternative zu Propofol zur Einleitung von Hündinnen für einen Kaiserschnitt zu sein.
Unter den Welpen gab es sogar weniger Mortalität nach 24 Stunden im Vergleich zu
einer Anästhesieeinleitung mit Propofol. Allerdings sollte zur Erhaltung der
Anästhesie während des Kaiserschnitts ein volatiles Anästhetikum wie Isofluran
verwendet werden.

Zu den relativ unspezifischen NSAID zählen zum Beispiel Meloxicam und Carprofen,
die seit Jahrzehnten erfolgreich in der Bekämpfung von Entzündungsschmerzen
eingesetzt werden. Die erwünschten Wirkungen schließen Schmerzlinderung
insbesondere bei arthrotischen Erkrankungen, sowie antipyretische, antiexsudative
und antiphlogistische Eigenschaften ein. Leider sind mit der Gabe von
unspezifischen NSAID auch relativ viele Nebenwirkungen verbunden. Hier handelt es
sich hauptsächlich um gastrointestinale Irritation, Ulzeration und Perforation,
Nephrotoxizität und Blutgerinnungsstörungen. Aus diesem Grund war die Einführung
der spezifischeren "Coxibe", der hochselektiven COX2-Inhibitoren, gegen Ende des
20. Jahrhunderts mit großen Erwartungen verbunden. Diese sollten gezielt die
Entzündung und die damit verbundenen Schmerzen bekämpfen während zum
Beispiel die Nierenperfusion und der Schutz der Magenschleimhaut nicht betroffen
sein sollte. Dieses Ziel konnte auch teilweise erreicht werden, allerdings erhöht
scheinbar die Einnahme von selektiven COX2-Inhibitoren die Inzidenz von
kardiovaskulären Ereignissen. Viele Coxibe wurden wieder vom Markt genommen,
einige halten sich jedoch und werden sehr erfolgreich in der LangzeitSchmerztherapie eingesetzt.
Eine ganz neue Klasse der NSAID ist seit April 2018 in Österreich zugelassen, die
sogenannten Piprante. Ein Vertreter ist Grapiprant, das unter dem Namen Galliprant®
vermarktet wird. Die Effekte beruhen auf einem Antagonismus am EP4-Rezeptor,
wodurch die Wirkung von Prostagandin E2 an diesem Rezeptor aufgehoben wird.
Aufgrund dieser Selektivität ist Grapiprant wahrscheinlich besser verträglich als die
klassischen NSAID. Die bisher vorhandenen Studien sind jedoch alle experimentell
durchgeführt, Erkenntnisse aus klinischen Studien fehlen noch.
1 https://www.dvg.net/fileadmin/Bilder/DVG/PDF/Leitlinien/16-08-17Leitlinie_Anaesthesie_bei_Hund_und_Katze_Langversion_17_08_2016.pdf
(Zugang 16.07.2018)
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NSAIDS: DIE UNSPEZIFISCHEN, DIE COX2-INHIBITOREN UND DIE NON-COX
INHIBITOREN

Moderne Labortests relevant für Anästhesie und Intensivmedizin
Moderne Labortests relevant für Anästhesie und
Intensivmedizin
E Russold
Zentrale Intensivstation und Notambulanz der Kleintierklinik
Veterinärmedizinische Universität Wien
Sowohl in der Anästhesie als auch in der Intensivmedizin werden Informationen
zusätzlich zur klinischen Untersuchung benötigt um Protokoll- und
Therapieanpassungen durchführen zu können und den Therapieverlauf zu
überwachen. Der Anspruch an diese Tests ist neben Genauigkeit, auch die
Schnelligkeit und einfache Technik. Kostengünstig wäre von Vorteil.
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HÄMATOLOGIE
Hämatologie ist ein wichtiger Bestandteil und leicht durchzuführen.
Hämatokritmessung mittels Hämatokritröhrchen und Evaluierung des
Blutausstriches (Zählen der Zellen) im Mirkoskop sind keine neuen Tests, haben an
Wichtigkeit jedoch nicht verloren. Erst bei großen Patientenzahlen rentiert sich die
Anschaffung eines Laborgerätes für Hämatologie.
BLUTCHEMIE
Einige chemische Blutparameter wie Kreatinin und Albumin z.B. sollten vor Ort
gemessen werden können. Glucose- und Ketonkörpermessung gehen schnell mit
wenig Blut (jeweils 1 Tropfen je Teststreifen) und sind ein essentieller Bestandteil der
Notfalltherapie. Laktat ist ein Stoff, der mit dem anaeroben Metabolismus in
Verbindung gebracht wird. Erhöhte Laktatwerte weisen z.B.auf Hypoperfusion, zu
wenig Sauerstoffangebot und Schock hin. Dieser Parameter reagiert innerhalb
weniger Stunden auf die entsprechende Therapie und wird gerne während der
Anästhesie von Notfällen, aber auch in der postoperativen Phase eingesetzt. Im
Rahmen einiger Erkrankung, vor allem aber im Rahmen der postoperativen und
intensivmedizinischen Flüssigkeitstherapie ist die tägliche Überprüfung der
Elektrolyte wichtig. Natrium, und Kalium, sowie Chlor sind Bestandteile fast aller
kristalloiden Flüssigkeiten und müssen entsprechend angepasst werden. Anders als
bei den anderen chemischen Parametern kann das Totalprotein mit dem
Refraktometer gemessen werden.
HARNANALYSE
Schnelltests mittels Teststreifen geben einen Überblick über die Zusammensetzung
des Harns. Gemeinsam mit einer mirkoskopischen Evaluierung des Sediments erhält
der Behandler viele Informationen über Nierenfunktion und Status des Harntraktes
per se. Das spezifische Gewicht wird gleich dem Totalprotein mittels Refraktometer
gemessen und gibt Auskunft über die Fähigkeit der Nieren den Harn zu
konzentrieren. Neue Geräte wie der Sediview von IDEXX erleichtern die Harnanalyse
möglicherweise, sind jedoch kostenaufwendig.
ULTRASCHALL
Ultraschall ist kein Labortest, erlangt jedoch zusehends an Wichtigkeit als Bedside
Monitoring System. Protokolle aus der Notfallmedizin erschaffen Überblick über
Thorax (T-FAST) und Abdomen (A-FAST). Gezielte Betrachtung verschiedener
Punkte erlaubt die Darstellung von Luft und / oder Flüssigkeit im Pleuralraum, sowie
Lunge. Prä-anästhetisch können unterstützende Therapie gestartet werden und
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postoperativ sowie in der Intensivmedizin der Krankheitsverlauf überwacht. Eine
neuere, daraus entstandene Technik ist der C-FAST, welcher Informationen über die
Aktivität des Herzens liefert. Die FAST Technik kommt aus der Notfallmedizin und
soll natürlich auch dort eingesetzt werden. Abschließend ist neben der traditionellen
Bildgebung auch die Verwendung des Ultraschalls unterstützend in der Anästhesie
zum Legen zentraler Katheter sowie lokaler Blöcke zu bedenken und die
Anschaffung zu erwägen.

NT-proBNP ist ein kardialer Marker, der vom Herzmuskel selber synthetisiert und
sezerniert und der zur Diagnostik der Herzinsuffizienz verwendet wird. Eine
Erhöhung dieses Wertes weist auf eine mögliche Insuffizienz hin und weitere
kardiologische Abklärung wird empfohlen. Schwierig ist nach wie vor die Identifikation
von symptomfreien Patienten mit kardialer Insuffizienz. Ein SNAP-Test ist für Katzen
verfügbar, der Cardiopet von IDEXX für Hund und Katze.
Zur Überprüfung aller Stadien der Blutgerinnung (Gerinnung und Fibrinolyse) wird vor
allem in der Humanmedizin der Thromboelastograph (TEG) eingesetzt. Eine Analyse
dauert ca zwei Stunden, gibt aber gezieltere Informationen als die herkömmlichen
Gerinnungszeiten. In der Veterinärmedizin ist dieses Gerät in größeren Kliniken
bereits im Einsatz.
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SPEZIELLE MESSSYSTEME
Mit schwankendem Totalprotein, vor allem bedingt durch Verluste oder mangelnde
Produktion von Albumin bei schwer kranken Patienten kann es zu Schwankungen im
onkotischen Druck (COP) kommen. Mit dem Einsatz von kolloidalen Flüssigkeiten
wurde diese Messung ein wichtiger Bestandteil der angepassten
Flüssigkeitstherapie. In den letzten Jahren ist mit der Diskussion über die colloidale
Therapie (HES wurde vom Markt genommen und viele offizielle Fachgruppen
distanzierten sich vom Gebrauch) auch die Messung des onkotischen Druckes in den
Hintergrund getreten, obwohl gerade bei niedrigen Albumin Werten das Wissen im
den COP wichtig wäre.

Sonntag
09:00 – 09:30
Spontankonservative Arthrosetherapie
Dr. Carsten Grußendorf, Dipl.ECVS, FTA für Kleintiere
09:30 – 10:00
Osteoarthrose- was ist bei der Katze anders als beim Hund
Dr. Eva Schnabl-Feichter, Dipl ECVS
10:00 – 10:30
Traumatische Sehnenverletzungen - Diagnostik und Therapie
Dr. Thomas Schwarzmann, FTA für Kleintiere
11:15 – 11:45
Häufige Sehnen- und Muskelerkrankungen der Hinterextremität
Dr. Carsten Grußendorf, Dipl.ECVS, FTA für Kleintiere
11:45 – 12:15
Häufige Sehnen- und Muskelerkrankungen der Vorderextremität
Dr. Eva Schnabl-Feichter, Dipl ECVS
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12:15 – 12:45
Postoperatives Management von traumatischen und degenerativen
Sehnenerkrankungen
Dr. Carsten Grußendorf, Dipl.ECVS, FTA für Kleintiere
13:45 – 14:30
Thoraxtrauma: Von der Entstehung bis zur Entlassung
Dr. Nikola Katic, Dipl. ECVS / EBVS
14:30 – 15:15
Pneumo-, Pyo-, Chylothorax - Was kann die Chirurgie? - Teil I
Dr. Lea Liehmann, MRCVS, Dipl. ECVS
15:30 – 16:15
Pneumo-, Pyo-, Chylothorax - Was kann die Chirurgie? - Teil II
Dr. Lea Liehmann, MRCVS, Dipl. ECVS
16:15 – 17:00
Thorakoskopie? Wann macht sie Sinn?
Dr. Nikola Katic, Dipl. ECVS / EBVS
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Spontankonservative Arthrosetherapie
SPONTANKONSERVATIVE ARTHROSETHERAPIE
C. Grußendorf

Tiergesundheitszentrum Grußendorf, Bramsche, Deutschland

Arthrose und Osteoarthritis
Als Arthrose im engeren Sinne wird nur die Osteophytenbildung an Gelenken
beschrieben. Dieser Veränderung geht sicherlich immer eine Entzündung voraus,
jedoch muss deutlich zwischen einer aktiven Osteoarthritis und einer ruhenden
Arthrose unterschieden werden.
Nicht jede röntgenologisch sichtbare Arthrose ist auch Ursache für eine Lahmheit.
Die Behandlung einer ruhenden Arthrose ist daher als Metaphylaxe anzusehen.
Nicht selten sind uns Patienten bekannt, die eine Coxarthrose haben, dann anfangen
eine Lahmheit zu zeigen und die Ursache der Lahmheit aber zum Beispiel im
Kniegelenk oder ganz woanders liegt. Daher gilt auch hier- wie immer -es werden
keine Röntgenbilder behandelt, sondern der Patient.

Der aus der englischen Sprache entnommene Begriff der DOD`S (Developmental
Orthopedic Diseases) beschreibt die Vorgänge, die letztendlich zu den klinischen
Problemen von Gelenkserkrankungen führen.
Denn diese Gelenkserkrankungen entwickeln sich zum Teil langsam,
dekompensieren im Alter, haben jedoch ihren Ursprung schon im jungen Alter. Als
Folge von Inkongruenzen, Achsenfehlstellungen und Knochenabsplitterungen
entstehen Fehlbelastungen, in deren Folge ostheoarthritische Erkrankungen der
Gelenke, die zu den uns bekannten Formen der arthrotischen
Gelenksveränderungen mit arthritischen Schmerzzuständen führen.
Während bei der Coxathrose ursächlich eine Lockerheit der Hüftgelenke sekundär
zur Inkongruenz führt, ist bei der ED sehr häufig eine Inkongruenz der am
Ellbogengelenk beteiligten Knochen Oberarm, Elle und Speiche noch vor Ausbruch
der Osteoarthritis vorhanden.
Die Ätiologien der Primärveränderungen von OCD und Kreuzbandriß in den
Schulter-,Tarsal- und Kniegelenken sind abgesehen von ihrer genetischen und
nahrungsbedingten Komponente weitgehend unklar.
Die bei mittelalten, aktiven Hunden häufiger zu diagnostizierenden
Bicepssehnentendinitiden und Rupturen sind vermutlich Folge rezidivierender
Mikrotraumen.
Prinzipielle Möglichkeiten zur Therapie der DOD´s sind konservative,
physiotherapeutische, semiinvasive und chirurgische Maßnahmen.
Nutraceuticals
Hierunter versteht man chondroprotektive, krankheitsmodifizierende Stoffe. Diese
gelten nicht als Arzneimittel und unterliegen somit auch nicht den pharmakologischen
Regulationen.
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Spontankonservative Arthrosetherapie
Chondroitinsulfat und Glukosamine
Chondroitinsulfat und Glukosamine stellen Vorläufer für die Synthese der
Gelenkknorpelmatrixsynthese dar.
Der vermutete Mechanismus ist es, ein Überangebot an Vorstufen zur Verfügung zu
stellen, da in osteoarthritischen Gelenken ein erhöhter Verbrauch und Abbau der
Knorpelmatrix stattfindet.
Polysulfatierte Proteoglykane
PPs binden wegen ihrer negativen Ladung an Bindegewebe. Einbau in
Gelenkknorpel und anabole Effekte in Bezug auf in vitro Osteoarthritisstudien
konnten nachgewiesen werden.
Hyaluronsäure
Hyaluronsäure soll durch eine Verbesserung der Viskosität, durch
antiinflammatorische, radikalfangende Wirkung und durch Inhibition degrativer
Enzyme positive Effekte in der Behandlung von Osteoarthritis gezeigt haben. Die
Ergebnisse der experimentellen Studien konnte diese theoretischen Ansätze jedoch
nicht voll bestätigen.

Saal 2

Nichtsteroidale Antiphlogistika (NSAID`S)
Die antiinflammatorische Wirkung von NSAID`S wird durch Hemmung der
Cyclooxygenase hervorgerufen. Die Produktion proinflammatorischer Prostaglandine
wird gehemmt.
Die Cyclooxygenase hat zwei Isoformen COX1 und COX2, wovon COX2 zuständig
für die Prostaglandinproduktion ist.
Neuere NSAID`S haben eine deutliche Präferenz für die COX2, wodurch
gastrointestinale Nebenwirkungen minimiert werden.
In vitro zeigen NSAID`s einen negativen Effekt auf die Proteoglykanproduktion der
Chondrozyten. In wieweit in vivo dieser Effekt zu beobachtet ist, ist unklar. In
klinischen Studien konnten die NSAID`S jedoch eine Verbesserung der
Gliedmaßenfunktion sowohl subjektiv, als auch objektiv durch Ganganalysen zeigen.
Corticosteroide
Corticosteroide sind potente antiinflammatorische, analgetische und antipyretische
Stoffe, die die Produktion der Eicosanoide verhindern. Sie minimieren Synovialitis,
wodurch die Synovia und so die Knorpelernährung optimiert wird.
In sogenannten low dose Mengen sind sie in der Lage, die osteoarthritischen
Veränderungen zu verlangsamen. Zum Teil wird dieser Effekt auf eine Steigerung
der Synthese der Antiinterleukine I und IV zurückgeführt.
Hohe Dosen intraarticulärer Cortisongaben führen jedoch zu einer Reduzierung der
Proteoglycanproduktion und Kollagenproduktion, wodurch der Knorpel für
mechanische Schäden anfälliger wird.
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Orthokin
Bei Orthokin handelt es sich um eine aus Vollblut gezüchtete Plasmalösung, in der
Monozyten zur Produktion von anti-Interleukin I angeregt werden. Die Konzentration
an Antiinterleukin I beträgt ca. das 100-fache der normalen Plasmakonzentration.
Studien konnten zeigen, dass in früher Osteoarthritis Erfolge ähnlich dem der
Cortisongaben gefunden werden, jedoch ohne die bei Cortison zu erwartenden
Nebenwirkungen.
Platelet rich Plasma
Diese bei den Patienten oft als Eigenbluttherapie verstandene Behandlung nutzt die
in den Thrombozyten vorhandenen Wachstumsfaktoren, um bei einer Verletzung
oder Zerstörung von Geweben die Proliferation und Differenzierung verschiedener
Gewebe zu fördern. Des Weiteren soll die Proteoglykanbildung gesteigert werden,
die Angiogenese vorangetrieben und die Matrixbildung gefördert werden. Die
Abwesenheit von neutrophilen Granulozyten reduziert im Umkehrschluss auch das
Vorhandensein von freien Radikalen und weiterer Schädigung der
Gelenksstrukturen.

Durch ß-Strahlen emisierende Teilchen führen zu einer Synovektomie und somit zu
einer Reduktion der entzündlichen Komponenten der Osteoarthritis. Je nach
Ausprägungsgrad der Osteoarthritis sind Schmerzreduktionen in 30 % bis 70% der
Fälle möglich.
In der Humanmedizin liegen kontrollierte Studien vor. In der Tiermedizin gibt es nur
wenige Veröffentlichungen. Gefahren lauern, wenn die Strahlung die Synovialis
durchbricht und umliegendes Gewebe in Mitleidenschaft zieht, wobei dieses Risiko
eher gering eingeschätzt wird.
Alternativ hierzu kann die extrakorporale Bestrahlung mittels eines
Linearbeschleunigers verwendet werden, was insbesondere den Vorteil hat, dass
auch die kleinen Gelenke relativ gefahrlos behandelt werden können.
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Osteoarthrose- was ist bei der Katze anders als beim Hund
Osteoarthrose bei der Katzegibt es Unterschiede zum Hund?
E. Schnabl-Feichter, Dr. DECVS
Veterinärmedizinische Universität Wien
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Nach wie vor ist die Katze in der orthopädischen Sprechstunde ein exotischer
Patient. Dabei werden lahmende Katzen immer öfter auch aufgrund nichttraumatischer Ursachen vorgestellt. Vor allem bei älteren Katzen ist die
Osteoarthrose (OA) eine besonders häufige Erkrankung. So ist eine Inzidenz von
16.5 - 82 %, mindestens in einem Gelenk in der Literatur beschrieben. Im
Vordergrund stehen dabei die Ellbogen- und Hüftgelenke.
Ätiopathogenese
In der Regel ist die feline OA eine primäre oder idiopathische Erkrankung. So
lässt sich auch der sehr große Anteil an radiologischen Veränderungen erklären, die
nicht mit dem klinischen Erscheinungsbild der Patienten zusammenpasst. Es wird
angenommen, dass nur 25% der Osteoarthrosen sekundär, daher auf ein Trauma
zurückzuführen sind. Insgesamt mag diese Zahl jedoch auch höher liegen, da das
Trauma nicht immer vom Besitzer beobachtet wird und die Katzen oft auch nicht in
der Tierarztpraxis vorstellig werden. Neben der traumatischen Genese kann auch
eine Mucopolysaccharidose, mediale Patellaluxation, Akromegalie, Scotish fold
Osteochondrodysplasie, Ellbogenluxation und andere Arthropathien ursächlich
verantwortlich sein. Eine genetische Komponente der HD bei der Maine Coon Katze
wird zudem noch diskutiert. Vor allem ältere Katzen sind prädisponiert um an einer
OA zu erkranken. Anders als beim Hund konnte dagegen Übergewicht bisher nicht
als mögliche Ursache identifiziert werden.
Diagnose
Die Diagnosestellung ist bei der Katze schwieriger als beim Hund. So
berichten KatzenbesitzerInnen anamnestisch von reduzierter Aktivität, geringerem
Putzverhalten, geringerer Futteraufnahme, dem Unvermögen zu springen, einem
steiferen Gangbild oder in selteneren Fällen von einer Lahmheit. Ebenso ist die
orthopädische Untersuchung der Katze eine Herausforderung. Da das Vorführen des
Patienten kaum möglich ist, empfiehlt es sich einen Untersuchungsraum ohne
Versteckmöglichkeiten zu wählen. Dennoch werden manche Katzen aufgrund ihres
in der Klinik oftmals geduckten Gangbildes kaum Veränderungen vor Ort zeigen, die
mitgebrachte Videoaufnahme ist dann ein gutes Hilfsmittel den Gang in der
gewohnten Umgebung zu beurteilen. Im Gegensatz zum Hund ist die objektive
Beurteilung der Lahmheit mit der Messung von Bodenreaktionskräften
(Ganganalyse) bei der Katze eine bisher nur sehr selten angewandte Methode.
Die palpatorische Untersuchung funktioniert am Besten im Stehen oder Sitzen mit
minimalem Zwang und viel Ruhe. Gelenkserkrankungen bei der Katze sind aufgrund
der guten nervalen Innervation sehr schmerzhaft. Funktions- und Stressproben
werden daher oftmals nur in Sedation möglich sein. Häufige Befunde sind eine
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reduzierte Gelenksbeweglichkeit, Schmerzen bei Palpation,
Gelenksfüllungen und Fibrosierungen (Verdickungen der Gelenke).

Krepitation,
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Häufige primäre Gelenksarthrosen
Die beim Hund am häufigsten vorkommende Erkrankung des Hüftgelenks ist
die Hüftgelenksdysplasie. Im Gegensatz dazu ist sie bei der Katze mit 6,6 % seltener
beschrieben. Die meisten radiologischen Veränderungen finden sich, anders als
beim Hund am kranialen Rand des Azetabulums und der physiologische Norberg
Winkel von 95° ist bei Katzen ebenso geringer. Obwohl manche Rassen wie Maine
Coon (Abbildung 1), Russian Blue und Perserkatzen ein gehäuftes Auftreten zeigen,
wurde die Vererbbarkeit der Hüftgelenksdysplasie bis dato noch sehr unzureichend
bei Katzen untersucht.

Abb. 1.: Beidseitige Coxarthrose und Hüftgelenksdysplasie bei einer 2 Jahre alten
Maine Coon Katze

Neben
degenerativen
Veränderungen
im
Kniegelenk
aufgrund
von
Kreuzbandpathologien sind vor allem auch unabhängig davon vorkommende
Meniskusverkalkungen mit einer Häufigkeit von bis zu 46% beschrieben (Abbildung
2). Dabei korrespondieren die Veränderungen in den Menisken mit einer
Knorpelglatze am gegenüberliegenden Femurkondylus. Inwiefern diese Pathologien
allerdings klinisch relevant sind ist unbekannt, meist zeigen die betroffenen Tiere
keine Symptome. Gesichert ist nur, dass größere Verkalkungen im Kniegelenk
häufiger pathologisch den Fettkörper oder die Gelenkskapsel betreffen und kleiner
Verkalkungen oftmals physiologisch im Meniskus zu finden sind.
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Abb 2.: Verkalkungen im Bereich der Menisken und des Fettkörpers

Besonders die häufig vorkommende Ellbogengelenksarthrose hat in
wissenschaftlichen Untersuchungen schon Beachtung gefunden. Die auffälligsten
Läsionen sind dabei im medialen Koronoidbereich und am medialen
Humeruskondylus zu finden (im Sinne eines medialen Kompartmentsyndroms,
Abbildung 3). Eine begleitende Synovitis ist oft nur mild und korreliert nicht mit den
makroskopischen Befunden. Oft gefundene freie Gelenkskörper (osteochondrale
Fragmente) sind Pathologien die weder makroskopisch noch histologisch als
fragmentiertes Coronoid (FCP) bezeichnet werden können. Es wird im
Ellbogengelenk daher von einer synovialen Chondromatose aufgrund einer
degenerativen Gelenkserkrankung gesprochen.

Humerus
Radius

Ulna

Humerus

Radius
Ulna

Abb. 3.: EKH Katze 7 Jahre, Ellbogengelenksarthrose

Therapieansätze

110

Osteoarthrose- was ist bei der Katze anders als beim Hund
Die OA der Katze kann sowohl ursächlich als auch symptomatisch therapiert
werden. Als symptomatische Therapie wird am häufigsten ein multimodaler Zugang
gewählteine
medikamentelle
Therapie,
die
Gabe
von
Nahrungsergänzungsfuttermittel, eine eventuell notwendige Gewichtsreduktion, die
Anpassung der Lebensbedingungen und eine physikalische Therapie.

Omega 3 Fettsäuren und Nahrungsergänzungsmittel
Futtermittel reich an Omega 3 und 6 Fettsäuren steigern beim Hund
nachgewiesen die Aktivität. Auch bei Katzen wurde dieser Effekt bei der Gabe von
Hills feline j/d beobachtet. Eine Wirkung ist jedoch erst nach 6-7 Wochen zu
erwarten.
Glucosaminund
Chondroitinsulfat
sind
Teil
des
Knorpelmatrixmetabolismus und sollen demnach helfen Knorpel aufzubauen und zu
reparieren. Zudem sollen Sie einen entzündungshemmenden Effekt bei Hunden und
Menschen mit OA haben. Im Vergleich zu Metacam konnte in einer Studie
nachgewiesen werden, dass die Katzen die ein Nahrungsergänzungsmittel erhielten
eine verbesserte Beweglichkeit der Gelenke zeigten.
Anpassung der Umwelt und Physiotherapie
Mit Hilfe von Stufen und Rampen ist es für die arthritische Katze einfacher
erhöhte Liegeflächen (Betten, Fensterbrett etc) zu erreichen. Katzenklos sollten leicht
zugänglich gemacht (Entfernung einer Seite) und ebenso vermehrt aufgestellt
werden (pro Stockwerk ein Katzenklo). Ebenso ist es sinnvoll, um Stress zu
vermeiden, Veränderungen langsam einzuführen. Passive Beweglichkeitsübungen
(PROM) und Massagetechniken werden durchwegs auch von Katzen akzeptiert.
Aufgrund dessen kommt es zu einer verbesserten Gelenksbeweglichkeit und
Reduktion des Muskelschmerzes. Ebenso kann Lasertherapie (Abbildung 3),
Elektrotherapie Wärme und Kältetherapie aber auch Hydrotherapie (wobei diese nur
sehr selten zum Einsatz kommt), versucht werden.
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Medikamentelle Therapie
Vor allem nicht-steroidale Antiphlogistika (NSAID) sind nach wie vor die am
häufigsten verwendeten Medikamente. Meloxicam wurde in mehreren Studien
getestet und wirkt bei der Katze mit OA effizient. 79% des Inhaltsstoffes werden über
den Kot ausgeschieden und nur 21% über den Urin, weshalb das Medikament nur
eine geringes Potential der Nephrotoxizität aufweist. Die empfohlene Dosis von 0,1
mg/kg am ersten Tag und eine nachfolgende Reduktion auf 0,05 mg/kg kann sogar
bei weiteren langfristigen Gebrauch noch unterschritten werden. So zeigte sich in
einer Untersuchung das eine Dosis von 0,1 mg/Katze auf Dauer den Schmerz
reduzieren kann. In derselben Studie konnte auch ein „positiver“ Effekt auf die
Nierenfunktion (langsamere Verschlechterung der Werte als in der Kontrollgruppe)
nachgewiesen werden. Oftmals wird zum nicht-steroidalen Entzündungshemmer wie
Meloxicam noch Gabapentin (5-10mg/kg, 1-2x/Tag) oder Tramadol (1-2mg/kg, 12x/Tag) kombiniert. Von beiden scheint vor allem Gabapentin noch besser im Falle
einer Hyperästhesie zu wirken.

Osteoarthrose- was ist bei der Katze anders als beim Hund
Chirurgische Therapie
Hüftgelenksendoprothesen werden in den letzten Jahren auch bei der Katze
erfolgreich eingesetzt. Studien belegen, dass die zurzeit erhältlichen zementierten
Prothesen gute Ergebnisse erzielen können (Abbildung 4). Ist ein distales Gelenk
betroffen, ist auch eine Arthrodese eine mögliche Option. Eine Versteifung vor allem
von Carpus und Tarsus wird von Katzen gut toleriert. Die Entfernung von
osteochondralen Fragmenten (Ellbogengelenk) ist oft schwierig, kann aber zu einer
Verbesserung der Schmerzen im Gelenk führen. Schon eine alleinige Arthroskopie
und Spülung des Gelenks führt oft zu einer Verbesserung der klinischen
Symptomatik.
Meniskusverkalkungen
sollten
aufgrund
ihrer
fraglichen
pathologischen Bedeutung nicht isoliert entfernt werden.
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Stammzellentherapie
Die Stammzelltherapie, wird derzeit vor allem beim Pferd und in vereinzelten
Fällen auch bei Hund und Katze eingesetzt (www.medivetblog.com). Insgesamt
fehlen allerdings genügend evidenzbasierende Artikel, um den kommerziellen
Gebrauch von Stammzellen zu unterstützen.
Schlussfolgerung
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Osteoarthrose bei der Katze
zwar häufig vorkommt, allerdings selten diagnostiziert und noch seltener therapiert
wird. Es bleibt daher zu hoffen, dass in Zukunft die Erkrankung bei der Katze
genauso viel Aufmerksamkeit bekommt wie beim Hund und dadurch auch adäquat
therapiert wird.
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Traumatische Sehnenverletzungen - Diagnostik und Therapie
Thomas Schwarzmann
Tierklinik Schwarzmann
Rankweil, Vorarlberg

Klinik
Sehnen haben eine essentielle Funktion im Stütz und Bewegungsapparat. Zum einen
müssen sie die von den Muskeln entwickelte Kraft in Bewegungen der Knochen
umzusetzen und zum anderen stützen sie unter Spannung die Gelenke und halten sie in
der gewünschten Position.
Rupturen von Sehnen bewirken demnach zum Teil schwerwiegende Ausfälle des
Bewegungsapparates. Differentialdiagnostisch müssen bei der orthopädischen
Untersuchung Sehnenrupturen von neurologischen Defiziten unterschieden werden.
Das typische klinische Merkmal zum Beispiel bei einer Achillessehnenruptur ist die
Durchtrittigkeit der betroffenen Extremität im Bereich des Sprunggelenkes. Beim
Vorführen zeigen die Tiere die für die Achillessehnenruptur typische plantigrade Fußung
(Bärentatzigkeit).
Die Tiere werden meist mit einer eher unbedeutenden Zusammenhangstrennung der
Haut im Bereich des Kalkaneus bzw. proximal davon vorgestellt. Palpatorisch stellt sich
die Achillessehne bei akuten Rupturen als Delle dar, die Stümpfe sind in der Regel gut
tastbar. Bei chronischen Rupturen ist die Delle mit fibrösem Gewebe gefüllt, sodass sich
die Sehne verdickt und schwartig anfühlt.
Von der klassischen Sehnenruptur muss das Verlagern von Sehnen von ihrer
physiologischen Richtung unterschieden werden. Auch die Patella mit ihrer Sehne kann
traumatisch luxieren. Das Abgleiten der Fersenbeinkappe vom Kalkaneus ist ein vor
allem beim Sheltie häufig beobachtete Erkrankung.
Bildgebung:
Röntgen/ Computertomografie/ Sonographie

113

Saal 2

Sehnenverletzungen
Traumatische Sehnenverletzungen stellen bei Hund und Katze eher eine seltene
Verletzung dar. Ursache sind meist direkte Traumata (scharfe Kanten wie Skikanten
oder Blechkanten), knöcherne Ausrisse an ihren Insertionsstellen oder eine
Überbelastung des Muskel/Sehnenapparates. Prädilektionsstelle für
Sehnenverletzungen sind die Insertionsstelle, die Sehne selbst und der Übergang von
Sehne zu Muskulatur.
Rassetypisch bei Dobermännern ist eine Tendinose am Kalkaneus, welche eine
Vorstufe zur Ruptur sein kann. Tiere mit Übergewicht und/oder internen Erkrankungen
(Diabetes, Cushing) haben ein höheres Risiko einer Ruptur.
Man unterscheidet zwischen kompletten und partiellen Rupturen, akuten und
chronischen Verletzungen, offene und geschlossene Insulte bzw. das Verlagern von
Sehnen.
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Sehnen stellen sich mit Ausnahme der Sesambeine im Röntgen als Weichteile dar.
Dementsprechend stellt sich bei Rupturen ein Defekt des Weichteilschattens dar, die
Sehnenstümpfe sind proximal und distal meist schattendichter. Partielle Rupturen stellen
sich weniger typisch dar. Chronische Erkrankungen resultieren in Umbauprozessen im
Sinne einer Insertionstendopathie mit Kalkeinlagerungen bzw. Exostosen an ihrer
Verbindung zum Knochen. Diese sind von kleinen Ausrissfragmenten oft nicht zu
unterschieden.
Bei der CT Untersuchung können Muskeln und Sehnen gut verfolgt und Läsionen gut
dargestellt werden. Vor allem chronische Entzündungen sind mit Hilfe von intravenösen
Kontrastmitteln darstellbar.
Die Untersuchung von Sehnen mittels Ultraschall ist bei manchen Sehnen
(Achillessehne, Bizepssehne) die Darstellungsmethode der Wahl. Die komplette
Sehnenruptur zeigt sich im Ultraschall an der Unterbrechung der Sehnenstruktur. Das
normale Echomuster der Sehne ist nicht mehr erkennbar. Die Sehnenstümpfe sind an
ihren Enden kolbig aufgetrieben, inhomogenen mit wechselndem Reflexmuster. Bei
Beugung und Streckung ist ein Auseinandergleiten der Stümpfe sichtbar. Partielle
Rupturen sind inhomogene reflexarme bis reflexreiche unregelmäßig begrenzte Areale
im Sehnengewebe.
Therapie:
Die chirurgische Versorgung von traumatischen Sehnenverletzungen wird in der
Literatur kontrovers diskutiert. Einig sind sich alle Autoren, dass frische vollständige
Rupturen mit und ohne offene Verletzung möglichst zeitnah chirurgisch versorgt werden
müssen. Kontaminierte Rupturen werden von manchen Autoren vorerst konservativ
behandelnd, und erst, wenn überhaupt zu einem späteren Zeitpunkt genäht. Allen
Autoren gemein ist eine sichere und stabile Immobilisierung der betroffenen Gelenke
über mehrere Wochen, um die chirurgisch versorgte oder konservativ ausheilende
Sehne zu entlasten. Die Fersenkappenluxation stellt ebenfalls eine chirurgische
Indikation dar.
Ziel der chirurgischen Versorgung ist die Wiederherstellung von anatomischen
Verhältnissen bei möglichst schonendem Umgang mit dem Weichteilgewebe.In der
Literatur sind die verschiedensten Sehnennähte beschrieben. Ich persönlich bevorzuge
die einfach locking loop Technik. Die doppelte locking loop Technik und die three-loop
pulley Technik sollen der einfachen locking loop überlegen sein.
Als Nahtmaterial sollte man ein monofiles nicht oder sehr langsam resorbierbares
Material (PDS, Maxon etc.) verwenden. Die Stärke richtet sich nach der Stärke der
Sehne und auch vom zu erwartenden Zug auf das Nahtmaterial (schwieriger bei alten
Rupturen). Atraumatische Nadeln sind obligatorisch, gerade Nadeln erlauben es, weiter
weg vom Sehnenstumpf zu knüpfen. Das Peritendineum ist im Anschluss an die
Anastomose isoliert zirkulär mit Einzelknofnähten mit einem resorbierbaren Faden der
Stärke 4/0 bis 6/0 zu nähen.
Ist die Sehne direkt an der Insertionsstelle ausgerissen, kann die Sehnennaht durch
knöcherne Bohrlöcher geführt werden Frakturen in nächster Nähe zur Sehne stellen
keine Verletzungen der Sehne dar und werden nach den üblichen AO Prinzipen
versorgt.
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Die Versorgung von älteren Rupturen kann sich als schwierig erweisen, da die
Sehnenstümpfe weit auseinandergeglitten sind. Durch möglichst atraumatisches
Freilegen der Stümpfe und Mobilisierung der Muskelbäuche können Strecken von
mehreren Zentimetern überbrückt werden. Eine Verlängerung der Sehne mittels Splitting
(Z oder V Plastik) ist nur in Ausnahmefällen notwendig.
Ersatzmaterialien kommen nur selten zur Anwendung. Fossum beschreibt die
Verwendung einer kleinen Knochenplatte zur temporären Fixation. Andere Autoren
verwenden synthetisches Material oder autogenes Ersatzmaterial aus der Fascia lata.
Um eine Abheilung der Sehnennaht zu gewährleisten ist in der Regel eine
Immobilisierung des Gelenkes obligatorisch. Die Literaturangaben variieren zwischen
sechs und zehn Wochen. Eine Castbehandlung über einen solch langen Zeitraum ist
selbst bei bester Compliance sehr schwer möglich und stellt für Tier und Tierbesitzer
eine große Herausforderung dar.
Für mich stellt der transartikuläre Fixateur externe immer noch eine der sichersten
Methoden der Immobilisierung dar. Ein lockerer Verband außen um den Fixateurs
verhindert dabei ein (fatales) Schlecken im Bereich der Wundnaht ohne die Sehnennaht
zu irritieren.
Bei hochgradiger Spannung der Sehnennaht wird der Fixateur nicht in physiologischer
Standstellung sondern überstreckt bzw. gebeugt angebracht. Zusätzlich können in den
ersten Tagen die Zehngelenke mittels Verband in gebeugter Stellung gebracht werden.
Dadurch werden die Sehnen der Flexoren entlastet.
Durch die temporäre Ruhigstellung über mehrere Wochen kommt es jedoch zu einer
Versulzung der fixierten Gelenke. Die Folge ist eine deutliche Bewegungseinschränkung
nach Entfernung des Fixateurs. Die rigide Fixation von Gelenken führt außerdem zu
einem „einschlafen“ des Gelenkknorpels mit einem Verlust an Chondrozyten und einem
Abbau der Proteoglycan Matrix. Diese degenerativen Prozesse führen zu einer
irreversiblen Schädigung des hyalinen Knorpels.
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Interessant ist, dass diese Abbauprozesse bei einer weniger rigiden
Verbandsbehandlung nicht zu beobachten sind.
Aus diesem Grund sollte man Methoden der Gelenksimmobilisation verwenden, die die
Synovialpumpe erhalten die Gelenke nicht zu rigid stabilisieren. Ein dynamischer
Fixateur externe der eine gewisse physiologische Beweglichkeit zulässt wäre eine
solche Möglichkeit.
Im Bereich des Sprunggelenkes kann alternativ zum Fixateur externe eine Stellschraube
von plantar durch den Kalkaneus in die distale Tibia eingebracht werden. Bei einem
30kg Hund sollte die Schraube einen Durchmesser von 4,5mm haben., Aber auch sie ist
eine sehr rigide Fixationsmethode, Schraubenbruch bzw. Osteolyse des Kalkaneus
werden häufig beobachtet.
Jüngste Publikationen verwenden ein starkes reißfestes polyfiles Kunststoffmaterial das
anstatt der Schraube verwendet wird. Biomechanisch scheint dies eine sehr gute
Möglichkeit zu sein, das Sprunggelenk dynamisch zu immobilisieren.
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Die Prognose bei Sehnenverletzungen ist als gut bis sehr gut zu bezeichnen, bei
ausreichender Immobilisierung ist ohne neuerlichem Trauma mit keinem Rezidiv zu
rechnen. Einmal rupturierte Sehnen heilen narbig verdickt ab, chronische Tendinitiden
können als Spätfolge einer Ruptur vorkommen. Möglicherweise spielt das verwendete
Nahtmaterial hierbei eine Rolle. Aus diesem Grund sollte resorbierbares Material einem
nichtresorbierbarem der Vorzug gegeben werden.
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Muskel und Sehnenerkrankungen stellen in der Tiermedizin eine echte
Herausforderung dar. Bis vor kurzem konnten Muskelerkrankungen häufig nur durch
die klinische Untersuchung oder eine immunpathologische Untersuchung
diagnostiziert werden. Einer Untersuchung zufolge stellen Patienten mit
Muskelerkrankungen weniger als 5 % der gesamten wegen Lahmheit vorgestellten
Patienten dar. Im Gegensatz dazu sind Patienten mit Verletzungen, oder
Muskulaturprobleme die häufigsten Vorstellungsgründe in der Humanmedizin. In der
Tiermedizin wird durch den vermehrten Einsatz moderner Bildgebung wie dem
Ultraschall, der Computertomografie und der Magnetresonanztomographie die
Möglichkeit Muskelerkrankungen zu diagnostizieren sicherlich steigen. Erkrankungen
und Verletzungen der Sehnen werden in der Regel leichter erkannt, da diese
Patienten meist eine deutliche Lahmheit oder Schmerzhaftigkeit zeigen. Bei diesen
Erkrankungen hat insbesondere die Arthroskopie dazu geführt diese Erkrankungen
besser zu verstehen und diese dementsprechend besser behandeln zu können.
Traumatische Muskelerkrankungen
Muskelverletzungen können als Folge eines direkten Traumas, einer sportlichen
Aktivität oder eines chirurgischen Eingriffes auftreten. Obwohl Muskelerkrankungen
scheinbar sehr häufig sind, bereiten sie wenig Probleme da in vielen Fällen eine
vollständige Erholung eintritt. Ausnahmen sind spezielle Verletzungen in athletischen
Hunden, wie zum Beispiel den Rennhunden, bei denen es häufiger auch einmal zu
Kontrakturen der Muskeln kommt.
Muskelverletzungen können klassifiziert werden in stumpfe Traumen (Kontusionen),
Zerrungen oder Lazerationen.
Verletzungen der Muskulatur aufgrund einer Zerrung werden in drei Stadien
unterteilt:
Stadium 1: es liegt eine Muskelentzündung mit einer Schwellung des Muskels vor,
die Architektur der Muskulatur ist jedoch noch intakt.
Stadium 2: auch hier liegt eine Muskelentzündung vor, jedoch liegen vereinzelt auch
Risse in der Bindegewebsscheide der Muskeln vor.
Stadium 3: es liegen deutliche Risse der Bindegewebsscheide der Muskeln vor,
Zerreissungen der Muskelfasern und Bildung eines Hämatoms.
Heilung von Muskelverletzungen
Die Heilung von Muskelverletzungen erfolgt über eine Kombination von zwei
Prozessen. Direkte Regeneration der Myofibrillen und die Produktion von fibrösem
Narbengewebe. Das funktionelle Resultat hängt von der Balance zwischen diesen
beiden Prozessen ab. Für eine möglichst funktionelle Heilung ist eine intakte
extrazelluläre Matrix, eine ausreichende Gefäßversorgung, eine gute Innervation
und eine Begrenzung der Spannung über die Verletzung nötig. Fehlt einer dieser
Faktoren kommt es während des Heilungsprozesses zu einer vermehrten
Narbenbildung die wiederum zu Problemen im weiteren Leben führen kann. Die
entzündliche Reaktion mit vermehrter Phagozytose beginnt bereits nach 6 Stunden.
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Nach 48 Stunden kommt es zu einer vermehrten Gefäßbildung und
Myoblastenproliferation. Vom vierten bis zum sechsten Tag werden Defekte mit
Kollagen aufgefüllt. Die Gewebestabilität steigt sehr schnell an bis zu Tag 14, im
Anschluss findet nur noch eine Reifung der Narbenbildung und Heilung statt.

Therapie
Verletzungen der Sehnen sollten auf jeden Fall chirurgisch angegangen werden.
Die Versorgung sollte auch möglichst frühzeitig stattfinden, da eine zeitverzögerte
chirurgische Versorgung der Verletzung zu einem Verlust der Begleitfunktion der
Sehnen führen kann. Zur Versorgung stehen sowohl nicht resorbierbare, als auch
resorbierbare Nahtmaterialien zur Verfügung. Beide Materialien können eingesetzt
werden. Zur Adaptation der Sehnenenden gibt es eine unzählige Anzahl von
verschiedenen Nahtmustern. Für eher runde Sehnen eignen sich insbesondere die
doppelte "Lockin loop" und die "three loop pulley" Nähte. Für eher flache Sehnen
eignen sich sowohl die "three loop pulley" Nähte, sowie auch die "far-near-near-far"
Nähte. Ob das Epitendon genäht werden sollte oder nicht wird noch kontrovers
diskutiert - wenn möglich kann es mit einfachen Einzelheften oder einer einfachen
fortlaufenden Naht miteinander verbunden werden.
Muskelzerreissungen mit Hämatombildung sollten ebenfalls chirurgisch
angegangen werden. Liegen Verletzungen im Stadium drei einer Zerrung, oder
Lazerationen vor, kommt es bei einer konservativen Therapie zu einer ausgeprägten
Narbenbildung. Dieses führt im schlechten Verlauf zu einer deutlichen Einschränkung
der Funktion. Ziel einer chirurgischen Intervention ist es, die Muskelenden wieder
bestmöglich aneinander zu adaptieren, das Hämatom auszuräumen, und so
möglichst gute Muskelfunktion zu erzielen. Der chirurgische Eingriff sollte 2-3 Tage
nach dem erfolgten Trauma stattfinden um die initiale entzündliche Reaktion
abzuwarten. Bis zum chirurgischen Eingriff sollten NSAID´s gegeben werden. Beim
chirurgischen Eingriff sollte alles abgestorbene Material entfernt werden, mit einem
resorbierbaren Nahtmaterial sollten horizontale, tiefe Matratzennähte durch den
Muskel gelegt werden. Hierbei sollte die umliegende Faszie zur Steigerung der
Stabilität mit gegriffen werden. Ist der Muskel gut adaptiert sollten zusätzliche Hefte
durch die Faszienschichten des beschädigten Muskels gesetzt werden.
Iliopsoas, Pectineus und Semimembranosus/Tendinosus
Diese Muskeln stellen die Hauptgruppe für Muskelzerrungen an der Hintergliedmaße
bei Kleintieren dar. Die Hunde werden mit akuter oder chronischer Lahmheit einer
Hintergliedmaße vorgestellt. Dabei kann die Lahmheit intermittierend sein. Die
Hunde können akut eine Lahmheit Grad vier zeigen mit Lautäußerung oder ohne,
wobei in den meisten Fällen einige Schritte nach der Lahmheit häufig schon wieder
ein normales Bewegungsbild gefunden werden kann, sodass zum Zeitpunkt der
Vorstellung der Patient gegebenenfalls gar keine Lahmheit zeigt. In vielen Fällen liegt
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Diagnostik
Die Diagnose basiert auf der Anamnese und einer sorgfältigen klinischen
Untersuchung. Besonders Muskelzerrungen können schwierig zu detektieren sein.
Die Befunde sind zum einen Schmerzen bei der Palpation der veränderten
Muskelabschnitte, gegebenenfalls finden sich auch leichte Schwellungen. Sind die
Zerrungen vom Stadium zwei oder drei, sind diese einfacher zu detektieren. Stadium
eins und zwei Veränderungen finden sich häufig am Bizeps femoris, am Quadriceps,
am Tensor fascia lata, am Semitendinosus und Semimembranosus, sowie am
Iliopsoas und am Pectineusmuskel.
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auch eine Kombination von Zerrungen an mehreren Muskeln vor. Die Therapie
beinhaltet hier eine Ruhighaltung der Hunde, eine Behandlung mit NSAID´s sowie
Physiotherapie. In den meisten Fällen kann keine vollständige Heilung erzielt
werden, zumindest aber eine deutliche Verbesserung erreicht werden.
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Quadriceps Femoris Kontraktur
Eine Kontraktur dieser Muskelgruppe hat häufig katastrophale Folgen für den
Bewegungsablauf. Sie tritt zum Glück relativ selten auf, und wenn dann in der Regel
als Folge einer Fraktur des Oberschenkels insbesondere bei jungen wachsenden
Hunden. In der Spätfolge kommt es zu einer Überstreckung des Kniegelenkes sowie
des Fußgelenkes. Die Patienten haben Probleme eine normale Bewegung und
Belastung der Hintergliedmaße durchzuführen. Ein frühzeitiges Erkennen einer
dramatischen Verletzung dieser Muskelgruppe und eine frühzeitige Mobilisierung der
Muskelgruppe mit Physiotherapie hat die größten Chancen auf einen
therapeutischen Erfolg. Jedoch kann es trotz einer aggressiven Therapie mit
NSAID´s, Physiotherapie und Bewegungstherapie zu einer Kontraktur der
Muskulatur kommen. Die einzige Therapie in diesem Fall ist in der Regel die
Amputation.
Gracilis und Semitendinosu Muskel
Eine Kontraktur dieser Muskeln ist am häufigsten beim Deutschen Schäferhund zu
beobachten. Jedoch tritt diese Erkrankung auch bei vielen anderen großwüchsigen
Rassen auf. Der Beginn der Erkrankung ist in der Regel im Alter von 3-7 Jahren.
Teilweise werden die Patienten vorgestellt mit einer Lahmheit, typischerweise jedoch
aufgrund eines merkwürdigen Laufens. Hierbei kommt es durch die Einschränkung
der Streckung im Kniegelenk und die adduzierende Funktion der Muskeln zu einem
Abbruch der normalen Bewegung beim Vorführen der Gliedmaße und einem nach
innen Schnappen der Pfote. Im akuten Stadium zeigen diese Patienten bei der
Palpation der Muskeln Schmerzen, im chronischen Stadium sind in der Regel keine
Schmerzen mehr festzustellen, jedoch stellen sich die veränderten Muskelbäuche
als Sehnenstrang dar. Die Ursache der Erkrankung ist nicht bekannt, diskutiert
werden hier wiederholte Zerrungen in den genannten Muskeln. Eine Therapie die zu
einem dauerhaften Erfolg führt ist hier ebenfalls nicht bekannt.
Muskulus extensor digitalis longus
Der Muskel selber zeigt nur äußerst selten Probleme. Eine Verletzung des Muskels
entsteht meist infolge einer Schnittverletzung, die dann standardmäßig wie eine
Muskelzerreißung chirurgisch behandelt werden sollte. In seltenen Fällen kann es zu
einer Verletzung der Ursprungssehne dieses Muskels kommen. Beim jungen Hund
kann es zu einem knöchernen Ausriss aus dem lateralen Kondylus des
Oberschenkels kommen. Hierbei handelt es sich in der Regel um ein akutes
Geschehen, und sofern die Verletzung noch nicht zu lange zurückliegt kann über
eine Zugschraube das Knochenfragment reimplantiert werden. Ähnlich wie bei der
chronischen Verletzung der Bizepssehne kann es jedoch auch bei der
Ursprungssehne dieses Muskels zu einer chronischen Tendinitis kommen. Die
Patienten zeigen in der Regel eine mehr oder weniger ausgeprägte Lahmheit, häufig
wird diese Lahmheit mit vermehrter Bewegung stärker. In der Regel findet sich auch
eine Füllung des Kniegelenkes. Die typischen Anzeichen für einen Kreuzbandriss,
wie Streckungsschmerz, oder Schubladenphänomen fehlen. Der sicherste Weg zur
Diagnostik einer Verletzung der Sehne ist in diesem Fall die Arthroskopie. Die
Therapie bei einer chronischen Entzündung und strukturellen Veränderung der
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Sehne ist die Tenotomie. Der verbleibende Rest kann entweder an der Tibia fixiert
werden, oder man belässt die Sehne zur konservativen Fixierung unberührt.

Achillessehne
Traumatische Verletzungen der Achillessehne kommen bei Hunden relativ häufig
vor. Diese können zum einen durch Spitze oder scharfe Verletzungen wie Biss- oder
Schnittverletzungen entstehen, sie können jedoch auch Folge eines stumpfen
Traumas oder einer Überlastung sein. Eine komplette Durchtrennung der
Achillessehne ist relativ einfach zu diagnostizieren. Hierbei kommt es zu einer
plantigraden Fußung. Je nach Zeitpunkt der Verletzung bis zur Vorstellung kann
man in der Regel die Unterbrechung auch palpatorisch ertasten. Teilweise kommt es
auch zu einer Verletzung am Übergang zwischen dem Muskel und der Sehne,
hierbei sind dann eher Schwellungen zu fühlen als tatsächliche Lücken in der
Kontinuität. Etwas schwieriger zu diagnostizieren sind die teilweisen Verletzungen in
der Achillessehne bei der es auch zu einem leichten Tiefstand des Fußgelenkes
kommen kann, der dann je nach Verletzung zusätzlich zu einer Kontraktur der
Zehengelenke bei Belastung kommt. Egal welche Art der Verletzung der
Achillessehne vorliegt, es sollte in jedem Fall chirurgisch interveniert werden, und die
Verletzten Sehnenanteile mit einander vernäht werden. Eine zusätzliche
Stabilisierung über eine Stellschraube zwischen dem Kalkaneus und der Tibia,
einem Fixateur externe mit oder ohne Laufbügel, oder einen Castverband sind für die
ersten 21 Tage unabdingbar um die Naht zu entlasten.
Beugesehnen Zehen
Verletzungen der Beugesehnen der Zehen sind fast immer traumatischer Natur
meist durch Schnittverletzungen die als Folge von zerbrochenen Glasflaschen oder
aufgebrochenen Getränkedosen entstehen.
Eine möglichst frühzeitige Versorgung der durchtrennten Sehnen mit den oben
angegebenen Nahttechniken ist zu empfehlen um eine gute Funktion der Zehen zu
ermöglichen. Sollte die Sehnenverletzung bei der Erstversorgung nicht erkannt
werden, kann in der Regel eine erfolgreiche chirurgische Versorgung auch bis zu
einigen Wochen später stattfinden. Auch hier ist eine sehr gute Unterstützung und
Entlastung der Sehne nötig um für die mindestens ersten 21 Tagen eine komplette
Entlastung der frischen Naht zu ermöglichen.
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Fersenbeinkappen Luxation
Eine Luxation der Fersenbeinkappe ist eine seltene Erkrankung die bei Shelties
vorkommen kann. Meist kommt es zu einer lateralen Luxation. Die Sehne rutscht
über das Tuber Calcanei. Eine chirurgische Naht der Seitenbänder mit einer
Cerclage zur Stabilisierung führt in der Regel zu einer normalen Funktion. Die
Cerclage kann aus Stahl oder auch aus einem künstlichen Kreuzbandersatz
gestaltet werden.

Häufige Sehnen- und Muskelerkrankungen der Vorderextremität
Häufige Sehnen- und Muskelerkrankungen der
Vordergliedmaße
E. Schnabl-Feichter, Dr. DECVS
Veterinärmedizinische Universität Wien

Muskel- und Sehnenverletzungen werden vergleichsweise zu Bänder-, Gelenk- und
Skelettläsionen beim Kleintier selten diagnostiziert. Sie können durch eine direkte
oder indirekte Krafteinwirkung entstehen und als offene oder gedeckte Verletzung in
Erscheinung treten. Während offene Verletzungen diagnostisch keine
Schwierigkeiten bereiten, werden gedeckte Läsionen nicht immer erkannt. Diese
können sich als Quetschung, Zerrung oder Ruptur manifestieren und je nach
Ausmaß der Verletzung klinisch durch Schwellung, Palpationsschmerz und Lahmheit
bis hin zu völligem Funktionsverlust gekennzeichnet sein.
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Muskelzellen haben die Fähigkeit, sich zu regenerieren, wenn ihr Zellkern
erhalten und das Endomysium intakt geblieben ist. Die Durchblutung des
benachbarten Gewebes spielt bei der Heilung vor allem bei Zerstörung des
Endomysiums eine wichtige Rolle. Histologisch wird die Muskulatur in schlecht
vaskularisierten Bereichen durch funktionsloses Narbengewebe ersetzt, das den
normalen Bewegungsablauf behindert. In Spätstadien können kontrakturbedingt
spezifische Lahmheitsbilder entstehen.
Zur Diagnosestellung sind neben einer sorgfältigen Bewegungsanalyse und
systematischen klinisch-orthopädischen Untersuchung mit Seitenvergleich auch
Ultraschall- und magnetresonanztomographische Untersuchungen hilfreich.
Die Therapie umfasst bei Kontusionen im akuten Stadium kalte Kompressen,
um durch Gefäßkonstriktion Blutungen zum Stillstand zu bringen; ferner
Kompressionsverbände, um einer ödematösen Schwellung entgegenzuwirken und
Schutzverbände zur Vorbeugung weiterer Verletzungen. Darüber hinaus sollte eine
Immobilisierung des Patienten erfolgen (Leinenzwang oder Boxenruhe). Nach dem
Abklingen der entzündlichen Reaktionen empfiehlt sich zur Resorptionsförderung
Wärme in verschiedenen Applikationsformen. Medikamentös können auch NSAID´s
und/oder Opioide zum Einsatz kommen. Zerrungen, daher Muskeldehnungen, die
nur wenige Fasern betreffen, können durch mehrtägige konsequente
Bewegungseinschränkung zur Heilung gebracht werden. Ebenso ist bei
Muskelfaserrissen eine Ruhigstellung und medikamentöse, entzündungshemmende
Therapie indiziert. Liegt hingegen eine vollständige Ruptur größerer Muskeleinheiten
vor, ist eine chirurgische Rekonstruktion erforderlich. Defekte werden mit
Bindegewebe
ausgefüllt,
wodurch
bei
größerem
Ausmaß
erhebliche
Funktionsstörungen auftreten können. In manchen Fällen muß dieses
Narbengewebe reseziert und sekundär eine Adaptation der Muskel- bzw.
Sehnenfasern vorgenommen werden. Bei eingeschränkter Gelenkbewegung infolge
Kontraktur kann eine partielle Myo- bzw. Tenektomie zweckmäßig sein.
Neben den relativ häufig diagnostizierten Verletzungen des M. supraspinatus
und M. biceps brachii sind funktionell besonders beeinträchtigende Verletzungen der
Vordergliedmaße die Ruptur des M. serratus ventralis, des M. triceps und als
Spätfolgen einer Muskelläsion auftretenden Kontrakturen des M. infraspinatus.
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Beim Abriss des M. serratus ventralis, der von einer Verletzung des M. trapezius
und M. rhomboideus begleitet sein kann, verlagert sich die Scapula in der
Standphase nach dorsal. Die Behandlung besteht in einer Fixation des
Schulterblattes mit einer Drahtcerclage oder einem nicht resorierbaren Faden an
einer Rippe (Abbildung 1). Postoperativ wird für zwei Wochen ein Brustverband oder
eine Velpeau-Schlinge angelegt. Danach darf der Patient nur langsam aufbauend
belastet werden bis er die normale Funktion wieder erlangt. Die Prognose ist bei
frühzeitiger Intervention gut.

©Bildgebende Diagnostik/Vetmeduni Wien

Abb. 1.: 5 Jahre, EKH Katze, Abriss des M. serratus ventralis und postoperativ nach Fixation
mit Nylonfaden und Crimps

Die Kontraktur des M. infraspinatus findet sich bevorzugt bei Junghunden,
vermutlich als Folge einer Zerrung dieses Muskels beim Stöbern. Im akuten Stadium
werden die Tiere selten beim Tierarzt vorgestellt, da die Lahmheit nur kurze Zeit
anhält. Vier bis fünf Monate später entwickelt sich dann aber ein pathognostisches
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Verletzungen des M. supraspinatus und M. biceps brachii können auch
gemeinsam auftreten. Wichtig dabei ist auch die Differenzierung, da der Ursprung
des M. Bizeps brachii intraartikulär am Tub. supraglenoidale zu finden ist, und der M.
supraspinatus nicht intraartikulär darstellbar ist. Deshalb ist häufig bei Verletzungen
des Bizeps auch die Sehnenscheide und das Gelenk mitbetroffen. Die Diagnose
lässt sich am Besten durch eine ausführliche orthopädische Untersuchung und eine
sonografische Darstellung sichern. Im Falle einer Teilruptur des M. bizeps brachii
kann versucht werden, durch intraartikuläre Injektionen (PRP, IRAP) und/oder
systemischer Therapie (NSAID) eine Verbesserung zu erzielen. Eine Entzündung der
Bizepssehne und Tendovaginitis wird am besten lokal (Volon A) und systemisch
therapiert. Nur im Falle eines Rezidivs und Therapiemisserfolgs kann zu einer
Tenotomie der Bizepssehne geraten werden. Die Ergebnisse sind danach
zufriedenstellend. Die Therapie einer Verletzung des M. supraspinatus sind unweit
schwieriger. Physiotherapeutische Massnahmen sind oft nicht zufriedenstellend, so
bleibt oftmals nur der Versuch einer Therapie mit regenerativer Medizin, lokaler
Infiltration und systemischen Medikamenten gemeinsam mit einer konsequenten
Ruhigstellung.

Häufige Sehnen- und Muskelerkrankungen der Vorderextremität
Lahmheitsbild, bei dem die Gliedmaße in der Vorführphase nach außen rotiert wird
und ein Vorwärtsschleudern der Pfote („carpal flip“) auffällt (Abbildung 2). Die
Palpation ergibt eine signifikante Atrophie des M. infraspinatus, die auch auf den M.
supraspinatus übergreifen kann. Beim Einwärtsdrehen der Gliedmaße hebt sich die
Scapula vom Rumpf ab, da die Endorotation im Schultergelenk durch die
Muskelkontraktur blockiert ist. Die Therapie besteht in einer Tenektomie des
kontrahierten Muskels mit Lösung aller Adhäsionen an der Gelenkkapsel. Hierdurch
normalisiert sich die Bewegung schon unmittelbar postoperativ. Auch die
Langzeitprognose ist gut.
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Abb. 2.: Typische Haltung der Gliedmaße aufgrund einer Kontraktur des M. infraspinatus
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POSTOPERATIVES MANAGEMENT VON TRAUMATISCHEN
UND DEGENERATIVEN SEHNENERKRANKUNGEN
Carsten Grußendorf
Tiergesundheitszentrum Grußendorf
Bramsche Deutschland
Generelle Überlegungen zur postoperativen Versorgung
Verletzungen an Sehnen und Muskeln die chirurgisch versorgt wurden, sind
postoperativ nicht belastungsstabil. Die Heilung der Gewebe ist je nach Gewebeart
unterschiedlich.
Zeitangaben für die Heilung
Auch wenn die Muskeln optimal aneinander genäht wurden, braucht die Heilung für
genähte Sehnen bis zu 56 % ihrer Zugstärke nach sechs Wochen und 79 % ihrer
Stärke nach einem Jahr nach der chirurgischen Versorgung. Insbesondere in den
ersten sechs Wochen nach einer chirurgischen Versorgung einer Muskellazeration
oder einer Sehnenverletzung ist es unabdingbar übermäßige Spannung von der Naht
fernzuhalten. Eine normale Belastung ist in diesem Fall schon eine übermäßige
Spannung, und wird unweigerlich zum Ausreißen der Nähte führen. Aus diesem
Grund ist es nötig - für die erste Zeit nach einer chirurgischen Versorgung - für eine
Entlastung der genähten Strukturen zu sorgen.
Möglichkeiten zur Unterstützung, und gegebenenfalls Beschleunigung der
Wundheilung
Ultraschall
Für den therapeutischen Ultraschall werden Frequenzen zwischen einem und 3,3
MHz verwendet, eine tiefere Penetration wird mit niedrigeren Frequenzen erreicht.
Die Ultraschallstimulation scheint eine beschleunigte Wundheilung durch eine
erhöhte Permeabilität der Zellmembranen, eine Erhöhung der Proteinsynthese und
eine erhöhte Freisetzung von Wachstumsfaktoren bereitzustellen. Diese Effekte
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eine adäquate Stabilität mindestens sechs Wochen. Im optimalen Fall haben

Postoperatives Management von traumatischen und degenerative
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konnten in einigen kleineren Studien bewiesen werden. Zusätzlich gibt es Studien,
die eine gesteigerte Angiogenese und eine größere Stabilität der geheilten Gewebe
nachweisen.
Elektrostimulation
Die Theorie zur Applikation elektrischer Stimulation zur Steigerung der Wundheilung
basiert auf mehreren Theorien. Unter anderem wird davon ausgegangen, dass es zu
einer Attraktion und Aktivierung zellulärer Komponenten kommt, die mit allen Phasen
der Wundheilung verbunden sind. Andere Mechanismen scheinen die Steigerung der
Zirkulation, die Erhöhung der Sauerstoffkonzentration, eine Steigerung
antibakterieller Abwehrmechanismen und eine Reduktion von Ödemen zu sein.
Meist wird zur Stimulation eine Frequenz zwischen 80 und 125 Hz und eine Intensität
von 75-200 V genutzt. Kontraindikationen für diese Art der Behandlung sind eitrige
Entzündungen des Knochens, Tumorerkrankungen und Gefäßwunden.
Hyaluronsäure
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Studien über die Injektionen von Hyaluronsäure um die Nahtstellen von Sehnen
zeigten, dass es zu weniger Adhäsionen im Narbenbereich kommt und die Sehnen
freier gleiten können. Das gleiche konnte in einer Studie erzielt werden bei der
amniotische Membranen um die Anastomosen gelegt wurden.
Omentum
Autologe nichtvaskularisierte Flaps des Omentum steigern die Angiogenese und
beschleunigen die Heilung von Sehnenwunden.
Plättchenkonzentrate
Injektionen mit PRP an Achillessehnen-Verletzungen zeigten einen 30 % stärkere
Stabilität des Sehnen Callus und eine schnellere Reifung des Callus in einer
histologischen Untersuchung.
Polysulfatierte Proteoglykane
Intramuskuläre Injektionen von polysulfatierten Proteoglykanen können die Heilung
von Sehnenschäden beschleunigen. Dies zeigten Studien bei
kollagenaseinduzierten Tendinitiden an Pferden. Dabei scheint es nicht nötig zu sein
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direkt an die Sehnen zu spritzen, sondern Injektionen in die Muskulatur sind
ausreichend.

Postoperatives Management
Die Mobilisierung der beteiligten Gelenke bei Sehnen und Muskelverletzungen wird
kontrovers diskutiert, jedoch empfohlen - und in fast allen Fällen zur Unterstützung
von Sehnen und Muskelnähten durchgeführt. In humanmedizinischen Studien wird
empfohlen sehr früh mit der postoperativen Bewegung zu beginnen um eine
Muskelkontraktur zu verhindern. Ein weiterer Vorteil ist möglichst frühzeitig eine
ausreichende Stabilität der Sehnen und Muskeln zu erlangen, frühzeitig die Sehnen
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und Muskeln wieder in Funktion zu bringen und somit das Risiko eines erneuten
Reissens zu minimieren. Die Immobillisation von Gelenken kann zu bleibenden
Schäden führen. Im Allgemeinen wird eine Ruhigstellung der Gelenke von drei
Wochen gut toleriert. Sofern möglich, sollte nach diesen drei Wochen die
Immobilisation graduell abgebaut werden, und langsam über die nächsten drei
Wochen eine geringwertige Steigerung der Belastung der Sehnen und Muskeln
erreicht werden. Einige Studien empfehlen, schon protektive Medikamente oder
Hyaluronsäureinjektionen in die immobilisierten Gelenke vorzunehmen um möglichst
bleibende Schäden an den Gelenken zu verhindern.
Schienenverbände
Eine Möglichkeit zur Entlastung von frisch versorgten Sehnen und Muskeln, die sich
distal des Kniegelenkes oder des Ellenbogengelenkes befinden, sind
Schienenverbände. Sie sind für die meisten Patienten und Verletzungen einsetzbar.
Hierbei kann man unterscheiden zwischen Schienen die in den Verband eingebracht
werden, zirkulären Castverbänden, cranialen oder kaudalen Halbcastverbänden
oder auch Robert-Jones Verbänden. Dabei ist es je nach Art und Funktion des
verletzten Gewebes wichtig, die Verbände entsprechend anzupassen. Sind Gewebe
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verletzt gewesen, die für die Beugung der Zehen von Bedeutung sind - wie zum
Beispiel bei einer Durchtrennung der Beugesehnen - ist dafür zu sorgen, dass die
Pfoten in gebeugter Stellung in dem Verband sind. Diese Verbandart sollte
mindestens für die ersten drei Wochen gewählt werden.
Fixateur externe
Der Fixateur externe kann bei fast allen Muskel und Sehnenverletzungen zur
Entlastung der frisch versorgten Gewebe eingesetzt werden. Je nach Art der
Verletzung und Lokalisation kann er als Typ eins Fixateur externe, oder auch als Typ
zwei angebracht werden. Insbesondere bei Sehnenverletzungen, die sehr weit in
distal liegen, erleichtert diese Art der Stabilisierung die postoperative Therapie und
Unterstützung der Heilung. Hierbei können passiv Gelenke manipuliert werden, die
Sehnen zusätzlich mit den oben beschriebenen Methoden zur Heilung stimuliert und
täglich die Stabilität kontrolliert werden. Zur Entlastung der Beugesehnen der Zehen
oder auch bei Verletzungen der Achillessehne kann zusätzlich ein Laufbügel
angebracht werden, sodass die Zehen gar nicht belastet werden, oder - wie zum
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Beispiel bei einer Achillessehnennaht - über eine Teilimplantatentfernung eine
langsame Mobilisierung des Fußgelenkes ermöglicht wird.
Interne Stabilisierung
Zur Entlastung einer frischen Achillessehnen-Naht kann auch das Fußgelenk in einer
Extension Stellung steil gestellt werden, indem eine Stellschraube vom Kalkaneus in
die Tibia eingebracht wird. Diese sollte jedoch spätestens nach drei Wochen entfernt
werden. Wird dieses Implantat nicht möglichst weit proximal und in sehr guter
Extension eingebracht neigt die Schraube dazu auszureissen oder zu brechen.
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THORAXTRAUMA: VON ENSTEHUNG BIS ZUR
ENTLASSUNG
Thoraxtrauma
Bei Kleintieren wird der Brustkorb häufig im Zuge eines Traumageschehens verletzt
(1). Die kinetische Energie, die bei einem Unfallgeschehen wie z.Bsp. einem
Fenstersturz oder einer Kollision mit einem fahrenden Fahrzeug freigesetzt wird,
kann beträchtliche Schäden im Thorax verursachen. Neben sichtbaren Verletzungen
kommen auch Verletzungen des Skelets und der inneren Organe des Brustkorbs vor,
die besonders gut evaluiert werden müssen.
Allgemeines zur Diagnostik und Behandlung der Patienten mit Thoraxtrauma

Die klinische Untersuchung soll mit einer ABC (Airway-Breathing-Circulation) Triage
beginnen. Patienten mit Thoraxverletzungen sind häufig im Schock und können
Dyspnoe und Zyanose als Leitsymptome zeigen. Perkussion und Auskultation sollen
einen ersten Hinweis über das Ausmaß der Verletzungen geben. Allerdings zeigen
manche Patienten obwohl eine Thoraxverletzung bereits vorliegt keinerlei klinische
Symptome. Daher gehört ein Thoraxröntgen in zwei Ebenen zum standardisierten
Vorgehen bei einem akuten Traumapatienten (2). Bei Patienten mit Verdacht auf
einen Pneumothorax empfiehlt es sich eine Thoraxpunktion vor dem Röntgen
durchzuführen, da diese Patienten häufig instabil sind und bei weiteren Manipulation
einen plötzlichen Tod erleiden könnten. Zur zusätzlichen Stabilisierung sollten
Patienten mit Thoraxverletzungen zügig mit Sauerstoff versorgt werden. Durch die
Reduktion der Gasaustauschkapazität im verletzten Thorax sinkt die
Sauerstoffversorgung des ganzen Körpers was dramatische Folgen haben kann.
Pneumothorax und Pneumomediastinum
Ein Pneumothorax kann durch Lazerationen des Lungengewebes oder der
Bronchen infolge einer massiven Krafteinwirkung entstehen. Diese Lazerationen
können sowohl durch ein stumpfes Trauma als auch durch penetrierende
Verletzungen hervorgerufen werden. Durch penetrierende Verletzungen kann es zur
Eröffnung der Thoraxwand kommen und ein Pneumothorax durch die
Kommunikation mit der Außenwelt entstehen. Besonders gefährlich sind solche
Verletzungen, wenn ein Einweg Ventileffekt entstanden ist. Die Luft wird mit jedem
Atemzug in den Thorax eingesaugt, kann aber nicht durch das gleiche Loch
entweichen. Dadurch steigt der intrathorakale Druck und die Lunge kollabiert. Dieser
Zustand nennt sich Spannungspneumothorax. Die betroffenen Patienten befinden
sich oft im Schock und benötigen eine sofortige Behandlung. Eine Thorakozentese
zur temporären Druckentlastung muss zügig durchgeführt werden. Sollte die
Luftproduktion kontinuierlich sein, muss eine Thoraxdrainage eingesetzt werden.
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Bei der Versorgung eines Patienten mit Thoraxtrauma muss das Augenmerk auf eine
zeitkritische Diagnostik und Therapie gesetzt werden. Eine systematische
Untersuchung, die schnell lebensbedrohliche Verletzungen erkennt und eine
unmittelbare Behandlung derer sind essentiell.

Thoraxtrauma: Von der Entstehung bis zur Entlassung
Ein Pneumomediastinum entsteht am häufigsten durch Verletzungen der Trachea.
Dieser Zustand ist oft mit einem subkutanen Emphysem verbunden. Ebenso ist hier
für eine korrekte Diagnose ein Thoraxröntgen unabdingbar.
Verletzungen des Lungenparenchyms
Ein stumpfes Trauma kann Verletzungen des Lungenparenchyms verursachen. Oft
sind es interstitielle Lungenblutungen und Lungenkontusionen. Die Infusionstherapie
solcher Patienten muss angepasst werden, da durch eine zu aggressive
Infusionstherapie bereits stehende Blutungen wieder leicht aktiviert werden können.
Solche Patienten sind in diesem Zustand auch nicht narkosefähig. Am
Thoraxröntgen sind derartige Verletzungen oft als eine präkardiale Verschattung
sichtbar. Eine besondere Therapie ist meist nicht nötig, da diese Verletzungen häufig
von selbst heilen.
Rippenverletzungen
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Rippenverletzungen begleiten oft andere Verletzungen im Thoraxbereich. Obwohl
Frakturen oft spektakulär aussehen, können diese meist konservativ behandelt
werden. Wenn mehrere benachbarte Rippen an jeweils 2 Stellen gebrochen sind,
entsteht ein „flail-chest“ Phänomen. Dabei kommt es zu einer paradoxen Bewegung
der Thoraxwand. Das „flail chest“ Fragment wird beim Einatmen „quasi“ nach Innen
gesaugt anstatt sich mit dem Rest des Brustkorbes auszudehnen. Auch beim
Ausatmen bewegt sich dieses Fragment in die entgegengesetzte Richtung. Eine
besondere chirurgische Stabilisierung des „Flail chest“ ist oft nicht notwendig.
Bisswunden im Thoraxbereich
Bissverletzungen im Thoraxbereich sehen häufig unspektakulär aus. Oft sind nur
leichte Hautquetschungen und Abschürfungen kombiniert mit einer kleinen Wunde zu
sehen. Solche Patienten sollten jedoch sehr genau untersucht werden, da man das
Ausmaß der tatsächlichen Verletzungen von außen nicht gut einschätzen kann. Die
äußeren Verletzungen bei einem Einbiss in den Thoraxbereich gelten nur als ‘Spitze
des Eisbergs“ und müssen chirurgisch exploriert werden. Bei der Exploration
entdeckt man häufig massive Quetschungen der Muskulatur, Rippenfrakturen und
Verletzungen des Lungenparenchyms oder Zwerchfells. Ein chirurgisches
Debridement des verletzten Gewebes und Rekonstruktionen der Thoraxwand sind
bei solchen Patienten oft nötig (3). Ebenso kann es notwendig sein eine
Lungenlobektomie bei massiven Lungenverletzungen durchzuführen.
Zusammenfassung
Patienten, die ein Thoraxtrauma erlitten haben stellen eine Herausforderung dar. Ein
algorhytmischer Zugang bei der Diagnostik und anschließend bei der Behandlung
solche Patienten ist sehr wichtig.
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Pneumo-, Pyo-, Chylothorax,… Was kann die Chirurgie?
PLEURALERGÜSSE – WIE KANN DIE CHIRURGIE
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ANATOMIE DER THORAXWAND
Der Pleuralspalt ist ein potentieller Raum, der normalerweise außer einem dünnen
Flüssigkeitsfilm keinen Inhalt aufweist. Er ist bedeckt von der
• Viszeralen (bedeckt die Lungen) und
• Parietalen Pleura (bedeckt die Thoraxwand, das Diaphragma und das
Mediastinum)1
Die Blutversorgung der parietalen Pleura erfolgt über die interkostalen,
diaphragmantischen und pericardialen Arterien, die venöse Drainage über die V.
azygos und V. thoracica interna.
Die Lymphdrainage des Thorax erfolgt wieder über die viszeralen und parietalen
Lymphknoten.1
Der Ductus thoracicus ist der primäre Kanal, in dem die Lymphflüssigkeit des
Großteils des Körpers transportiert wird. Eine Ausnahme stellt die Lymphe der
rechten Schultergliedmasse, Schulter und Halsregion dar, welche über den rechten
Lymphgang und von dort in den rechten Venenwinkel (V. subclavia dexter) abgeleitet
werden. Der Ductus thoracicus beginnt in der sublumbalen Region oder zwischen
den Crura diaphragmatica und ist eine Fortsetzung der Cisterna chyli. Diese ist ein
zweigeteilter, retroperitonealer, erweiterter Lymphgang ventral des ersten bis vierten
Lendenwirbels. Er kann unterschiedliche Verzweigungsmuster aufweisen und endet
bei den meisten Tieren entweder in der linken V.jug.ext. oder im linken Venenwinkel
(V. jugularis sinistra und V.subclavia sinistra).2,3
ALLGEMEINES
Zu den Erkrankungen der Pleurahöhle zählt man im Allgemeinen
• Pneumothorax
• Liquidothorax (Pyothorax, Hämothorax, maligne Thoraxergüsse,
Chylothorax)
• Mediastinale Abszesse
• Mediastinale Tumore (Lymphom, Thymom,...)
Eine Füllung des Pleuralspaltes führt zu einer mechanischen Entkopplung der
Thoraxwand vom Lungenparenchym, wodurch die Lunge aufgrund ihrer elastischen
Eigenschaft nach innen fällt. Daraus resultiert eine Atelektase der Lunge und ein
Mißverhältnis zwischen Ventilation und Perfusion der Lunge (V/Q mismatch).
Wird die Thoraxwand durch die akkkumulierte Luft oder Flüssigkeit nach außen
gedrängt, kann sich das adspektorisch in einer tonnenförmigen Erscheinung der
Thoraxwand äußern.
Thoraxergüsse werden grundsätzlich in Exsudate, modifizierte Transsudate und
Transsudate unterteilt:
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Klassifikation der
Flüssigkeit
Exsudat
Mod. Transsudat
Transsudat

Protein (g/dL)
>3
>2.5-≤5
≤2.5

Spezifisches
Gewicht
>1.025
>1.015-≤1.025
<1.015

Kernhältige
Zellen (/uL)
>7000
>1500-≥7000
≤1500

Aus: Johnston SA, Tobias KM: Veterinary Surgery Small Animal, Chapter 105 Thoracic Cavity, p2025.

Reines Transsudat entwickelt sich häufig sekundär zu einer Hypoproteinämie. Ein
Absinken der Serumalbuminkonzentration reduziert den onkotischen Druck im
Gefäßsystem und resultiert in einer gesteigerten Flüssigkeitsabgabe in den und eine
reduzierte Flüssigkeitsabgabe aus dem Thorax. Gründe sind eine zu geringe
Produktion, z.B. durch eine Leberfunktionsstörung oder schwere Ernährungsdefizite,
Blutverlust, Protein-losing-Enteropathie etc. Herzerkrankungen können ebenfalls zur
Produktion eines reinen Transsudats führen, häufiger ist dabei aber ein modifiziertes
Transsudat.

Blutige Effusionen – Hämothorax Hier ist der Hämatokrit ähnlich dem im
peripheren Blut. Zu den Ursachen zählen stumpfe oder penetrierende, aber auch
chirurgische Traumen, Koagulopathien oder Lungenlappentorsionen (hier können
aber wie besprochen auch chylöse oder modifizierte Transsudate auftreten).4,5
Außerdem können Tumore größere Gefässe arrodieren und damit zu Blutungen
führen. Beispiele dafür sind Chemodektome oder Hämangiosarkome, die am rechten
Atrium vorkommen.
Chylöse Effusionen – Chylothorax
Chylöse Effusionen sind oft leicht zu erkennen, da die Flüssigkeit weiß oder milchig
weiß ist, oft mit einem Rosaton. In der Regel handelt es sich um ein modifiziertes
Transsudat mit einer Proteinkonzentration zwischen 2.5 und 4g/dL, Zellzahlen unter
7000/uL und einem spezifischen Gewicht unter 1.032.6 Es überwiegen anfangs die
kleinen Lymphozyten, durch eine Begleitentzündung kommt es danach zum
Auftreten von nicht-degenerierten neutrophilen Granulozyten. Die definitive Diagnose
kann mittels Vergleich des Gehaltes von Triglyceriden und Cholesterol des Punktates
mit dem peripheren Blut getroffen werden: liegt Chylus vor, sind die Triglyceride im
Punktat höher und Cholesterol niedriger als im Serum.
Zu einer chylösen Effusion kann es als Folge jeder Erkrankung kommen, die eine
Steigerung des Druckes in der cranialen Vena cava zur Folge hat. Durch einen
mechanischen oder funktionellen Verschluss des Lymphabflusses in den
Venenwinkel kommt es zum Rückstau und letztendlich zur Leckage von Chylus in
den Thorax. Ebenfalls können Traumata zum Riss des Ductus thoracicus führen,
diese Risse heilen aber in der Regel rasch ohne chirurgische Intervention.
Da die Ursache in den allermeisten Fällen nicht zu eruieren ist, wird die Erkrankung
dann als idiopathisch klassifiziert.
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Serosanguinöse Effusion wird meistens als modifiziertes Transsudat kategorisiert,
der Hämatokrit ist viel niedriger als im peripheren Blut. Meist zeigen sich
Erkrankungen wie eine Lungenlappentorsion, diffuse Neoplasien wie ein
Mesotheliom oder eine Carzinomatose oder aber eine idiopathische Pleuritis als
Ursache für eine serosanguinösen Flüssigkeitserguss in der Pleurahöhle.
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Entzündliche Effusion – Pyothorax, Thoraxempyem
Entzündliche Effusionen haben in der Regel einen stark erhöhten Gehalt an weißen
Blutzellen, sind auch intrazelluläre Bakterien vorhanden, handelt es sich um einen
septischen Erguss bzw. Pyothorax oder Thoraxempyem. In dem Fall sind die
Neutrophilen degeneriert.
Der Erguss entsteht durch eine erhöhte Produktion aufgrund der Vasodilatation und
verstärkten Gefäßpermeabilität. Zusätzlich ist die Resorptionsfähigkeit durch den
erhöhten intrapleuralen onkotischen Druck herabgesetzt und im Falle eines
chronischen Ergusses wird dieser Effekt noch durch eine verdickte Pleura verstärkt.
Nicht-septische Entzündungen entstehen durch Vorfall von Abdominalorganen als
Folge einer Zwerchfellhernie, Neoplasien, chronischem Chylothorax,
Lungenlappentorsionen, infektiösen Erkrankung (z.B. FIP) oder anderen
Entzündungsherden wie z.B. einer (sterilen) Pankreatitis.
Während der Pyothorax beim Hund häufig die Folge von penetrierenden
Thoraxwandtraumen, Oesophagustraumata, einer Fremdkörpermigration (Grannen
o.ä.) nach Aspiration oder die Folge von wiederholten Thorakozentesen ist, steht bei
der Katze eine parapneumonische Bakterienaussaat im Vordergrund. Es besteht
eine Prädilektion bei Katzen aus Haushalten mit vielen Katzen, weshalb
Spekulationen bestehen, dass virale Infektionen der oberen Atemwege eine Rolle bei
der Genese des Pyothorax bei der Katze spielen.7
Die septischen Exsudate sind meist polymikrob, häufig mit Beteiligung von
anaeroben Keimen. Die Flüssigkeit sollte auf Actinomyces spp. und Nocardia spp.
überprüft und kultiviert werden, beide kommen häufig in chronisch septischen
Exsudaten vor 8
Neoplastische Effusionen können durch Entzündung, Obstruktion von Lymph- oder
Blutgefäßen, Hypalbuminämie oder einen gesteigerten intrapleuralen onkotischen
Druck verursacht sein. Tumore können Gefäße invadieren oder von ihnen ausgehen
oder der Ductus thoracicus kann obstruiert oder invadiert sein und eine chylöse
Effusion verursachen.
Neoplastische Effusionen können aber auch primärer Natur sein (Mesotheliom) oder
sekundär durch eine Karzinomatose bedingt sein 9. Leider führt eine zytologische
Evaluierung der Effusion nur selten zu einer Diagnose, da auch reaktive
Mesothelzellen Charakteristika neoplastischer Zellen zeigen und daher keine
eindeutige Unterscheidung getroffen werden kann – es müssen daher invasivere
Techniken zur Diagnosefindung herangezogen werden.
Klinische Zeichen
Sehr geringe Mengen an Luft- oder Flüssigkeitserguss können klinisch
asymptomatisch sein, sonst entwickelt sich oft ein restriktives Atemmuster (schnell
und oberflächlich), eventuell tritt paradoxe Atmung auf (beim Inspirium bewegt sich
die Flanke nach außen, beim Exspirium nach innen).10 Sehr häufig kommt es zu
Mattigkeit, Leistungsintoleranz, Inappetenz und Gewichtsverlust. Während eine
langsame Akkumulation einer Effusion oft einige Zeit kompensiert wird, kommt es bei
rascher Füllung des Pleuralspaltes zu akuter Tachypnoe, Dyspnoe, Zyanose und
Kollaps. Patienten mit stark eingeschränkter Lungenfunktion stehen mit abduzierten
Ellbögen und gestreckter Kopf-Hals-Haltung.
Bei der klinischen Untersuchung findet man abgesehen von der raschen und
oberflächlichen Atmung abgeschwächte oder unhörbare Lungengeräusche bei der
Auskultation. Die Perkussion kann einen Spiegel der absoluten Dämpfung ergeben
(Flüssigkeitserguss) oder aber überlaut oder amphorisch sein (Pneumothorax).
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CHIRURGIE
Grundsätzlich kann eine Exploration des Thorax über folgende Zugänge stattfinden:
• Laterale Thorakotomie
• Sternotomie
• Thorakoskopie
Eine laterale Thorakotomie soll in Erwägung gezogen werden, wenn die Diagnose
bekannt ist und nur ein Hemithorax zugegangen werden muss.
Wenn ein Zugang zu beiden Seiten des Thorax benötig wird oder zur endgültigen
Diagnosestellung eine Exploration des gesamten Thorax notwendig ist, wird eine
Sternotomie durchgeführt. Die großen Gefäße, der Lungenhilus und der Ductus
thoracicus können wegen ihrer dorsalen Lage über diesen Zugang nur beschränkt
eingesehen werden.
Die Thorakoskopie kann in der Diagnose von diversen Thoraxerkrankungen sehr
hilfreich sein – es können beide Seiten des Thorax über einen Zugang exploriert
werden und ein vergrößertes Bild von Pleura, Lungen, Perikard, mediastinalen
Strukturen und Lymphknoten wird gewonnen. Unter zur Hilfenahme von speziellem
Equipment können partielle oder komplette Lobektomien, die Ligatur des Ductus
thoracicus, Biopsieentnahmen oder Perikardektomien durchgeführt werden.

Die Ansammlung von Luft im Pleuralspalt wird Pneumothorax genannt, dieser
stammt in der Regel entweder
• Von außen nach Penetration der Thoraxwand: Hundebisse, Stichwunden,
Wildschweinangriffe, Schussverletzungen,...
• Vom Oesophagus (Perforation): v.a. fremdkörperassoziiert
• Ausgehend von der Lunge (Bullae, Blebs, Abszesse, Neoplasien, iatrogene
Traumata wie Punktion der Lunge im Zuge einer Thorakozentese oder des
Setzen eines Thoraxdrains, Thoraxchirurgie, mechanischer Ventilation oder
endotrachealer Intubation.
Gibt es keinen Hinweis auf ein zu Grunde liegendes Trauma, spricht man von einem
Spontanpneumothorax. Dieser wird verursacht von Bullae pulmonales oder Blebs,
einem Lungenemphysem, Neoplasien, Pleuritis, wanderndem Pflanzenmaterial,
chronischen Pneumonien, Herzwurmerkrankungen oder Lungenwurminfestationen.
Die Behandlung eines Pneumothorax ist, nach der Notfallbehandlung, abhängig von
der zu Grunde liegenden Erkrankung:
Offene Wunden, die zu einem Pneumothorax führen, müssen so rasch wie möglich
bedeckt werden und die Thoraxwand so rasch wie möglich endgültig verschlossen
werden. Tiere mit kleinen Wunden oder einem Pneumothorax nach einer
Thorakozentese werden konservativ behandelt – kleine Mengen an Luft werden
resorbiert, größere Mengen werden mittels Thorakozentese abgesaugt,
Thoraxdrainagen werden bei Patienten gesetzt, die eine wiederholte Evakuierung
des Thorax benötigen. Bei Patienten, in denen sich der Thorax sehr rasch wieder füllt
oder in denen durch Absaugen kein Vakuum erreicht werden kann, werden
kontinuierlich abgesaugt.
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PNEUMOTHORAX
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Eine Operationsindikation besteht auf jeden Fall bei Vorhandensein einer erkenn(und behandel-)baren Ursache des Pneumothorax wie z.B. eines Lungenabszesses,
Bullae pulmonales oder Blebs, einer intrathorakalen Neoplasie oder eines
Oesophagusfremdkörper. Kommt ein Pneumothorax jedenfalls innerhalb von 5
Tagen nicht zum Erliegen bzw. bessert sich nicht deutlich, besteht die Indikation für
eine Exploration.
Die Rezidiv- und Mortalitätsrate für die chirurgische Behandlung des
Spontanpneumothorax beim Hund liegt bei 3% und 12% im Vergleich mit einer
Rezidiv- und Mortalitätsrate von 50% und 53% für die konservative Behandlung.11 Im
Gegensatz dazu überlebten in einer Studie mit 35 Katzen 8/12, die mit
Thorakozentese behandelt wurden und 10/16, die nur beobachtet wurden, während
4/5 Katzen, die chirurgisch behandelt wurden, starben oder euthanasiert wurden.12
CHYLOTHORAX
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Ursachen für eine Chylothorax können unter anderem sein: Cardiomyopathie,
mediastinale Massen (Lymphosarkome, Thymome), Dirofilarien, Blastomykose,
Thrombose der V. jugularis oder V.cava cran.), Hernia diaphragmatica,
Pericardialergüsse, Lungenlappentorsionen oder Herzbasistumore.13
Chylothorax tritt auch nach stumpfem, iatrogenem oder penetrierendem Trauma des
Ductus thoracicus auf, dieser heilt allerdings in den allermeisten Fällen nach einer
Drainage des Thorax spontan ab.14
In den allermeisten Fällen ist die Ursache für den Chylothorax idiopathisch und ist
assoziiert mit einer thorakalen Lymphangiektasie.
Die Pathophysiologie ist grundsätzlich ein Resultat einer gestörten oder
unterbrochenen Lymphdrainage (Afghanen, Siamkatzen). Als Komplikation eines
Chylothorax kann sich eine fibrosierende Pleuritis entwickeln. Einen ersten Hinweis
hat man darauf, wenn sich nach einer Thorakozentese die Lunge nicht wie erwartet
wieder entfaltet.
Die Diagnose erfolgt durch Nachweis des chylösen Ergusses (s.o.), es sollten
außerdem eine bakteriologische Untersuchung des Ergusses, ein komplettes
Blutbild, eine Harnanalyse, Thorax- und Abdominalröntgen und ein abdominaler
Ultraschall und eine Echocardiographie durchgeführt werden. Eine bessere
Detailerkennbarkeit bietet eine CT oder MRI-Untersuchung des Thorax im Vergleich
zu den Nativröntgen. Für eine definitive Diagnose ist allerdings eine
Lymphangiographie nötig (z.B. intestinal oder popliteal).
Chirurgische Behandlungsoptionen: Ursächliche Erkrankungen werden
demensprechend behandelt. Ein traumatischer Riss des Ductus thoracicus heilt
normalerweise innerhalb einer Woche mit konservativer Behandlung mit einem
Thoraxdrain aus.
Der idiopathische Chylothorax kann auf mehrere Arten behandelt werden, folgende
Möglichkeiten kommen in Betracht:
•

136

Verschluss des Ductus thoracicus – dadurch kommt es zur Bildung von neuen
Anastomosen zwischen dem lymphatischen und venösen Gefäßsystem.
Der Ductus thoracicus wird über den rechten 10. IKR beim Hund und den
linken 10. IKR bei der Katze zugegangen. Der Ductus und seine Äste werden
möglichst caudal im Thorax knapp am Diaphragma ligiert.
Alternativ kann dieser Eingriff thorakoskopisch durchgeführt werden.
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•

•

•

Pericardektomie – reduziert den Druck im rechten Herzen und im venösen
Gefäßsystem, auch dadurch kommt es zur Bildung von neuen
lymphaticovesikulären Anastomosen.
Der Eingriff wird zusätzlich zu den anderen Operationsmethoden angewandt,
um das Ergebnis zu optimieren.
Ablation der Cisterna Chyli: Die Cisterna chyli liegt intraabdominal medial des
linken Nierenhilus. Die Ablation der Cisterna chyli soll gemeinsam mit der
Ligatur des D.thoracicus zu einer Neubildung von lymphatischen
Anastomosen zu großen abdominalen Gefäßen, der kranialen Gekrösewurzel
und der V. azygos führen.15
Omentalisation: Dabei wird das Omentum entweder über das Diaphragma
oder über einen subkutanen Tunnel in den Thorax gebracht, dort ausgebreitet
und mit Nähten in dieser Position gehalten. Diese Behandlungsmethode wird
ebenfalls meist zusätzlich zu einer der anderen Methoden angewandt und
kann zu einer Verbesserung der Versiegelung der leckenden lymphatischen
Kanäle führen. Die vergrößerte venöse Oberfläche soll zu einer besseren
Absorption von Flüssigkeit führen. Allerdings mündet der Lymphabfluss des
Omentums wieder in der Cisterna chyli, es ist daher zweifelhaft, dass das
Omentum bei der Reduktion der Effusion hilft.

Nachbehandlung: die intraoperativ gesetzten Thoraxdrains werden im Allgemeinen
nach einigen Tagen entfernt, bei Bedarf wird der Patient ambulant drainiert.
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Zu den Komplikationen nach einer Chirurgie des Chylothorax gehören ein
persistierender Chylothorax, ein persistierender nicht-chylöser Erguss,
Lungenlappentorsion und Pneumothorax.
Ergebnisse
Operationsmethode
Ligatur des Ductus thoracicus alleine
Ligatur des Ductus thoracicus und
subphrenische Perikardektomie6,16-19
Thorakoskopische Ligatur und
perikardiales Fenster16
Ligatur des Ductus thoracicus und
Ablation der Cisterna chyli15,20,21
Ligatur des Ductus thoracicus,
subphrenische Perikardektomie und
Omentalisation22

Heilungsrate
Hund
50-59%
55-100%

Heilungsrate
Katze
14-53%
80%

83-86%
63-88%
57-77%

Im Falle einer wiederkehrenden Effusion muss evaluiert werden, ob es sich wieder
um einen Chylothorax handelt. Häufig sprechen die Patienten auf chirurgische
Techniken an, die bei der ursprünglichen Operation nicht zum Einsatz gekommen
sind oder es kann ein residuales Lymphgefäß ligiert werden. Handelt es sich um eine
nicht-lymphatische Effusion, kann eine Gabe von Glucocorticoiden helfen.20
In Fällen, in denen eine chirurgische Therapie letztendlich nicht zum Erfolg führt,
kann ein perkutanes Drainagesystem oder ein pleuroperitonealer Shunt zum Einsatz
kommen.

137

Pneumo-, Pyo-, Chylothorax,… Was kann die Chirurgie?
PYOTHORAX
Der Pyothorax ist eine Ansammlung von eitrigem Exsudat innerhalb des
Pleuralspaltes (s.o.).
Betroffene Hunde gehören oft einer großen Rasse an und sind jung (< 5 Jahre).
Katzen leben oft in Haushalten mit mehreren Katzen und die Erkrankung tritt vor
allem im Spätsommer oder Herbst auf. Auch betroffene Katzen sind vorwiegend
junge Tiere (4-6 Jahre). Die Patienten zeigen Dyspnoe, Tachypnoe, Fieber und
Mattigkeit, in chronischen Fällen kann sich auch Gewichtverlust oder Husten
bemerkbar machen.
Im Blutbild findet sich meist ein entzündliches Leukogramm mit Linksverschiebung
oder toxisch degenerierten Neutrophilen.
Das Thoraxpunktat beim Pyothorax ist trüb und enthält degenerierte Neutrophile und
intra- oder extrazelluläre Bakterien. Sind „Sulfurgranula“ vorhanden oder findet man
gram-positive, säurefeste, filamentöse Stäbchen kann man das Vorhandensein von
Nocardien oder Actinomyces vermuten.
Die bildgebende Diagnostik wird herangezogen, um herauszufinden, ob eine
Erkrankung zu Grunde liegt, die eine chirurgische Intervention nötig macht
(Fremdkörper, Lungenabszess) – die Computertomographie wird empfohlen.23
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Die Behandlung kann konservativ oder chirurgisch erfolgen. Die konservative
Therapie scheint bei Katzen erfolgreicher zu sein als bei Hunden.
Der Fokus der konservativen Behandlung liegt auf der passenden Antibiose (lt.
Antibiogramm) und der Drainage und Spülung des Thorax.
Der Thorax selbst wird mit bilateralen Drains und Thoraxspülungen mit 10-20ml/kg
warmer isotoner Spüllösung zumindest alle 8 Stunden behandelt. Die Drains werden
entfernt, wenn die Flüssigkeitsproduktion abnimmt (klassischerweise auf 2
ml/kg/Tag) und die Flüssigkeit serosanguinös wird. Zytologisch sollten keine
Bakterien mehr vorhanden sein und die Neutrophilen nicht mehr degeneriert. In der
Regel dauert das in etwa 4-8 Tage.
Eine Indikation zur Operation besteht dann, wenn eine primäre Ursache
identifiziert werden kann, die reseziert werden muss (z.B. Fremdkörper,
Lungenabszess) oder kein ausreichendes Ansprechen auf die konservative Therapie
erfolgt (also wenn nach 3-7 Tagen kein Rückgang der Flüssigkeitsproduktion
beobachtet wird) oder bei Komplikationen, die die Drains betreffen.
Über eine Sternotomie wird der gesamte Thorax exploriert und ein Débridement des
entzündeten Mediastinums vorgenommen, wenn nötig, werden Lungenlappen
reseziert und ein Perikardektomie durchgeführt.
Die Erfolgsrate liegt bei 47,8 bis 86% der Patienten. Komplikationen sind Versterben, DIC, Aszites und Komplikationen betreffend den Thoraxdrain.
MALIGNE PLEURALERGÜSSE
Die häufigsten Ursachen für maligne Pleuralergüsse sind
• Mesotheliome
• Karzinomatose
• Thymome
• Lymphome
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Neoplastische Pleuralergüsse sind typischerweise modifizierte Transsudate oder
blutige Ergüsse. Die Diagnose gelingt allerdings selten mittels der
Flüssigkeitsanalyse: die Sensitivität für die Diagnose einer neoplastischen
Erkrankung aus dem Ausstrich des Sediments liegt bei nur 60%.24 Massen werden
also eher auf Thorax- und abdominalen Röntgenbildern oder im Ultraschall
diagnostiziert. Es wird eine Diagnose mittels Ultraschall- oder CT-gestützter
Feinnadelaspiration angestrebt, sie kann aber auch über eine thorakoskopische oder
chirurgische Biopsie gewonnen werden.
Nur für das Thymom wird eine chirurgische Entfernung empfohlen.
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Die mittlere Überlebenszeit nach der Resektion eines Thymoms liegt bei 1825 Tagen
bei Katzen und 790 Tagen beim Hund.25
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THORAKOSKOPIE – WANN MACHT SIE SINN?
Nikola Katic, Dr. Diplomate ECVS
VetChirurgie – Consulting für Kleintierchirurgie
Wien

Einleitung
Minimalinvasive Eingriffe im Thorax haben an sich ein erhöhtes Risiko, da
Komplikationen schnell lebensbedrohlich werden können. Es ist daher essentiell,
dass der Chirurg zuvor ausreichend Erfahrung in der offenen Thoraxchirurgie
gesammelt hat, um bei Bedarf eine Thorakoskopie in eine Thorakotomie umwandeln
zu können. Training und Erfahrung in der minimalinvasiven Chirurgie dürfen ebenso
nicht fehlen.
Richtlinien zur Patientenselektion für thorakoskopische Eingriffe sind in der
Veterinämedizin noch nicht vorhanden (1). In der Humanmedizin existieren nur sehr
wenige Kontraindikationen, vor allem für VATS (Video Assissted Thoracic Surgery).
Auch in der Tiermedizin immer häufiger diagnostische und therapeutische
Thorakoskopien durchgeführt und neue Methoden beschrieben.

Besonderheiten der Thorakoskopie
Der Thorax ist eine stabile und räumlich limitierte Organhöhle und daher ist die
Einführung eines inerten Gases zur Vergrößerung des Operationsraumes wie bei der
Laparoskopie nur begrenzt möglich. Thorakoskopische Eingriffe werden unter einem
bestehenden Pneumothorax durchgeführt was gewisse negative physiologische
Konsequenzen mit sich trägt. Um zusätzlichen Operationsraum zu gewinnen, greifen
Chirurgen entweder zu einer „one-lung-ventilation“, bei der nur die nicht zu
operierende Lungenseite belüftet wird oder erzeugen einen geringen Überdruck (ca.
3mm Hg) im Thoraxraum. Diese Interventionen verstärken die bereits erwähnten
negativen Effekte. Es ist daher sehr wichtig den Patienten für solche Eingriffe gut
vorzubereiten und penibel während der Operation zu monitoren.
Es ist nicht immer möglich während der Thorakoskopie alle Areale des
Brustraumes zu explorieren. Es ist besonders schwierig die dorsalen Lungenpartien
gut zu visualisieren. In solchen Situationen ist es manchmal notwendig eine
Thorakoskopie in eine laterale Thorakotomie oder sogar Sternotomie umzuwandeln.
Um das Inspektionspotential zu vergrößern empfiehlt es sich den Thorax mittels 30°
Optik zu explorieren.
Durch den begrenzten Operationsraum ist es auch nicht immer möglich den
ganzen Eingriff thorakoskopisch durchzuführen. In solchen Fällen kann die VATS
Strategie angewendet werden. Ein Teil der Prozedur wird in Kombination mit einer
offenen „mini“-Thorakotomie durchgeführt.
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Das Spektrum der thorakoskopischen Eingriffe reicht von einfachen Explorationen
des Thoraxraumes mit Probeentnahmen bis zu komplexen Operationen wie z.B.
Perikardiektomie, Versiegelung des Ductus thoracicus, Entfernung von mediastinalen
Massen oder Lungenlobektomien usw.

Thorakoskopie - Wann macht sie Sinn?
Eingriffe an der Lunge
Probenentnahmen, eine partielle Lobektomie oder eine komplette Lobektomie und
sogar die Pneumektomie können thorakoskopisch oder mittels VATS durchgeführt
werden. Spezielle Instrumente sind dafür notwendig: Vessel sealers (2) oder Ligature
loops zur Biopsieentnahme an der Peripherie, Staplers (Endo-GIA) für eine
Lungenlappenresektion und Retrieval bags für die Entfernung des gewonnenen
Materials aus dem Thorax. One-Lung-Ventilation kann eine thorakoskopische
Lungenlobektomie wesentlich erleichtern.
Eingriffe am Perikard und Herz

Saal 2

Die Perikardiektomie (subtotale, subphrenische oder perikardiales Fenster) kann
thorakoskopisch durchgeführt werden. Die subtotale Perikardiektomie wird häufiger
am Patienten in Rückenlage durchgeführt. Dabei wird um den gesamten Zugang
zum Perikard zu gewähren der Trokar für die Kamera transxyphoidal und die
Arbeitstrokare links und rechts im 9. oder 10. interkostalen Raum gesetzt. Das
perikardiale Fenster kann thorakoskopisch sowohl in Rückenlage als auch in
Seitenlage kreiert werden. Die Benutzung eines Vessel sealers erleichtet dabei das
Arbeiten, dennoch soll dieser vorsichtig verwendet werden, da es zu thermalen
Verletzungen des Herzens kommen könnte.
Komplizierte Eingriffe am Herzen sind zurzeit nicht thorakoskopisch möglich.
Allerdings kann ein epikardialer Herzschrittmacher erfolgreich thorakoskopisch
implantiert werden (3). Zuerst wird ein perikardiales Fenster kreiert und dann die
Elektrode des Herzschrittmachers am Epikardium befestigt. Ebenso eignen sich
Tumore (< 2cm im Durchmesser), die sich am rechten Herzohr befinden, gut für eine
thorakoskopische Resektion. Der Zugang zum rechten Herzohr gelingt durch ein
perikardiales Fenster.
Thorakoskopische Behandlung des Chylothoraxes
Im Fall eines idiopathischen Chylothoraxes werden zurzeit mehrere
Behandlungsstrategien angewendet. Einerseits versucht man den Druck im rechten
Herz zu reduzieren um den Lymphrückfluss zu erleichtern und anderseits die
Lymphzuführ über den Ductus thoracicus zu unterbrechen. Thorakoskopisch wird
das häufig durch Abbinden/Versiegelung des Ductus thoracicus in Kombination mit
einem perikardialen Fenster erreicht (4). Für die Versiegelung des Ductus thoracicus
wird der Patient in Seitenlage gelagert. Der Zugang erfolgt bei Katzen von links und
bei Hunden von rechts. Der Kameratrokar befindet sich dabei im 9. und die
Arbeitstrokare im 8. und 10. intrakostalen Raum. Der Ductus thoracicus verläuft
zwischen Aorta und Truncus sympathicus und soll so nah wie möglich beim
Zwerchfell aufgesucht und mittels Clips abgebunden werden. Um den Ductus besser
visualisieren zu können, kann man Methylenblau in das Lymphsystem injizieren.
Alternativ kann der Raum zwischen der Aorta und dem Truncus sympathicus mittels
Vessel sealers versiegelt werden.

Weitere thorakoskopische Eingriffe
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Neben den bereits erwähnten thorakoskopischen Eingriffen sind in der
Kleintierchirurgie folgende beschrieben: Entfernung von mediastinalen und pleuralen
Massen/Lymphknoten, Biopsie der Pleura und die Korrektur von Gefäßanomalien,
Zusammenfassung
Die Thorakoskopie ist für die Diagnostik und Behandlung von pathologischen
Prozesse im Thorax bei dementsprechenden Training und Erfahrung des Chirurgen
eine exzellente Methode mit einem großen Anwendungsspektrum.

1. Case, B. (2015): Thoracoscopic Contraindications, Complications, and
Conversion in Small Animal Laparoscopy and Thoracoscopy. (B. A. Fransson
& P. D. Mayhew, Eds)
2. Mayhew, P. D., Culp, W. T. N., Pascoe, P. J., & Arzi, N. V. (2012). Use of the
ligasure vessel-sealing device for thoracoscopic peripheral lung biopsy in
healthy dogs. Veterinary Surgery
3. Ishikawa, S., Oku, Y., Shoji, T., & Wada, H. (2002). Thoracoscopic electrode
implantation for diaphragm pacing in dogs. Respiration; international review of
thoracic diseases
4. Allman, D.A., Radlinsky, M.G., Ralph, A.G., Et.Al. (2010) Thoracoscopic
thoracic duct ligation and thoracoscopic pericardectomy for the treatment of
chylothorax in dogs. Vet Surg
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Introduction
Domestic cats often find themselves living in groups of unrelated individuals, being made to share
important resources and being denied the opportunity to hide or retreat from situations of potential conflict.
They may also be living in neighbourhoods with large feline populations and find interaction with their
feline neighbours something of a challenge. Such factors can readily result in physiological stress and
tension and in some cases overt aggressive interactions between cats may occur. An understanding of feline
ethology not only helps to explain how and why tension develops in multi-cat households but also offers
practical methods for dealing with it.
Social compatibility
The most important consideration in multi-cat households is the issue of social compatibility and while cats
may co-exist under the same roof that does not necessarily mean that they belong to the same social
grouping. When investigating behaviours within a multi-cat household it is important to take into account
natural feline behaviour and remember that cats do not have an inherent tolerance of feline strangers.
Owners have often acquired the cats as companions for one another and when problems of inter-cat tension
begin to surface within the household they are genuinely dismayed and perplexed by the situation. Ideally
cats will live with genetically related individuals so sibling groupings may stand the best chance of success
but cats can also cohabit successfully with other non-related cats if they are introduced early enough and in
the right way. The high proportion of neutering in the domestic cat population undoubtedly reduces
hostility between strangers, and enhances the chances of feline integration, but it by no means guarantees it.
In already existing multi-cat households it is important for owners to spend time observing their cats and
looking for affiliative behaviour patterns, such as allogrooming and allorubbing, in order to establish how
many social groups are living within the household. Observation is also useful as it helps to highlight some
of the more passive manifestations of social tension, which have been previously overlooked.
Overt aggression is certainly a possible manifestation of this situation and when there is outright physical
confrontation the cats may be taken to the local veterinary practice with torn ears and puncture wounds to
prove it.
However, feline tension can also result in more subtle signs of unease and can result in chronic low grade
stress which in turn contributes to obvious behavioural issues, such as indoor marking and over grooming,
but may also be a significant factor in medical conditions, such as feline idiopathic cystitis
Understanding the emotional motivation for social tension in multi-cat households
Where social incompatibility is an issue the fear-anxiety system may result in selection of repulsion
behaviour, particularly when avoidance and inhibition (passive gathering of information) responses are not
possible or are not successful. If there is an age difference between the cats in the household the potential
for a combination of frustration of the social play system in the younger cat and onset of fear-anxiety in the
older one needs to be considered. Inappropriate distribution of resources in relation to the social groups of
cats that exist within the household can lead to frustration of the desire-seeking system, through the denial
© Sarah Heath MRCVS 2018
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of free and immediate access to essential resources, which in turn can lead to the onset of “aggressive”
behaviours. For the majority of domestic cats the involvement of the lust and the care systems will be
diminished through pre-pubertal neutering, but in cases where there are very young kittens in the household
it is possible that denial of nurturing interactions from adult cats in the house could be associated with a
panic-grief system response from the kitten resulting in respective frustration responses in both cats leading
to “aggressive” interactions.

The importance of access to and around the territory
Perhaps the most obvious resources to consider are food, water, resting places and latrines but access to the
territory and the ability to traverse it without running the gauntlet of other felines is also important. For
single cats the most important considerations are to be able to enter and exit the home territory without
facing intimidation from other cats in the neighbourhood and to feel safe and secure when they are at home.
For cats in multi-cat households the additional need to feel able to traverse the indoor environment without
fear of intimidation may also be a factor.
Giving cats controlled access to the outside world
While cat flaps have traditionally been thought of as an aid to the busy owner they can also have benefits
for cats and help to offer them a degree of control over their access to the outside world. Being able to go in
and out at will offers the cat the opportunity to regulate its own access to the various parts of its territory
and this is certainly a positive thing. However, some cat flaps also give this degree of freedom to other cats
in the neighbourhood and offer the opportunity for cats to break and enter with minimal effort. If there is
actual invasion the stress for the resident cat can be significant and result in various combinations of
medical and behavioural consequences. Often break ins occur overnight or when the owner is at work and
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The consequence of restricted access to resources
Cats do not share important resources between social groups and yet in multi-cat households cats are
regularly expected to share resting places, feeding stations and watering holes even though their social
behaviour indicates that they consider themselves to be causal housemates rather than members of the same
family.
The implications of this can be far reaching and one scenario which tends to foster a mistaken belief that all
is well within multi-cat households is a willingness by the cats to come together at feeding times. This
proximity at feeding time is often taken as a sign that all is fine within the cat colony but it is important to
remember that food is a vital resource and behaviours are often suppressed in order to allow access to the
nutrition. The cats will therefore suspend hostility for long enough to eat their meal but in many cases the
resource of the water bowl is not considered to be so valuable. The resulting restriction of access to water
can have profound implications in terms of health, since a decreased level of water intake is an important
risk factor for conditions such as interstitial cystitis. Indeed, where recurrent lower urinary tract disease
occurs within a household it is always worth enquiring about the social relationships between the cats that
live there.
An expectation for cats from differing social groupings to share latrine facilities may lead to the onset of
house soiling problems while a lack of access to three-dimensional space can lead to a significant decrease
in physical exercise and an increased risk of obesity.
One of the important feline coping strategies in terms of social stress is to hide and in many modern multicat households this is often not possible due to the human preference for floor to ceiling furniture and open
plan rooms! Lack of access to retreats can result in cats feeling exposed and vulnerable and when coupled
with insufficient supply of other vital resources, such as food and water, the result can be chronic stress
which not only leads to self-directed behaviours such as over grooming but can also contribute to cases of
inter-cat tension.

Inter-cat tension in multicat households
the humans are completely unaware that they are happening. Magnetic and infra-red cat flaps have sought
to overcome this problem with varying levels of success but with the advent of the microchip reader cat
flap there is the opportunity to offer a higher level of security against invasion which can in turn help to
improve the perception that the core territory is safe and secure. Positioning of the flap is important in order
to ensure that any cat leaving the home can do so safely and it is advisable to avoid the situation where cats
find themselves suddenly visually exposed as they leave through their flap. Ideally cat flaps should open
into secluded areas of the garden rather than out onto open patios or driveways and the strategic use of
potted plants to shield cats as they exit and enter their homes can be very beneficial.
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Remember the significance of visual intrusion
The issues of tension between cats in the same household and between residents and cats that inhabit the
same neighbourhood are not mutually exclusive. In cases of inter-cat tension within the home it is
important to make enquiries about the feline population of the neighbourhood and particularly about any
confrontational interactions. While most owners will consider physical fights with cats from neighbouring
properties and physical invasions through the cat flap, it is less common to be aware of the impact of visual
intrusion. If other cats are sitting on fences, walls, shed roofs or car roofs and staring in through windows
or patio doors their presence can be a source of fear-anxiety for the residents. In situations where the
residents have no opportunity to communicate directly with the neighbouring cat and no success in using
repulsive behaviours to remove them it is not uncommon for the frustration system to be activated and for
one resident to redirect repulsion behaviours toward the other cat(s) in its own household.
Potential for cat flap use in the indoor environment
The most obvious use of a cat flap is to provide access to the outside world, but when considering stress
management there can also be an important role for the cat flap within the home. Many cats find
themselves living in households with other cats with whom they are not socially compatible. The results of
this can be far reaching particularly in terms of access to important resources such as food and litter trays.
Cats prefer to eat and toilet in privacy, since they are potentially vulnerable when engaged in these
activities. When cats are not compatible and when there are significant discrepancies in the levels of
confidence of individuals within a household the use of microchip operated cat flaps in internal doors can
offer a means whereby individuals can have private access to feeding and toileting stations. Such
segregation can be of particular benefit when cats within the same household are being fed different diets
for medical or weight management reasons and recently the availability of a microchip operated cat feeder
has offered another potential solution.
What are the implications of feline social tension?
Although cats do not appear to pose much threat in terms of their physical size it should be remembered
that they are well armed, with a combination of teeth and claws and the risk of physical injury to other cats
should not be underestimated. The nature of “aggressive” responses in cats is strongly related to their
natural behavioural responses and to their social and communication systems in the wild.
Unlike socially obligate animals, for whom the maintenance of social relationships is important to ensure
their own survival, cats do not display the necessary appeasement (active information gathering)
behaviours to resolve confrontational encounters. They have a range of subtle body postures, facial
expressions and vocalisations, which can be used to diffuse tension and avoid physical conflict but once
they are engaged in combat they lack the behavioural mechanisms to diffuse the situation. This means that
feline conflict carries a high risk of physical injury to both parties and in view of their solitary survival
status it makes sense that cats will work hard to avoid it.
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Passive conflict
Identifying signs of feline tension is a very important part of dealing with cases of overt feline
“aggression”. Passive conflict manifested by staring, posturing and keeping distance from one another can
easily be overlooked and when these signs are not recognised the ensuing physical confrontation can
sometimes appear unprovoked and intense. In inter-cat encounters this can contribute to the mistaken belief
that some cats are more “dominant” than others. The truth is that cats are not hierarchical creatures and
their social interactions are not based on any system of dominance or submission. Instead, they act as
independent units who need to establish appropriate social signaling to facilitate cohabitation. The use of
avoidance behaviour and withdrawal responses is related to the protection of their own survival rather than
deference to the other party.

Preventing problems in multi-cat households
There are three main principles that need to be considered when setting up multi-cat households:
1.
Remember natural feline behaviour and consider this when selecting potential housemates.
2.
Consider the introduction process very carefully if bringing a new cat into an already established
feline household. Work on the principle that the newcomer is going to be part of a new and separate
social group and provide sufficient suitably distributed resources to ensure that the cats do not need
to run the gauntlet of one another.
3.
Limit the numbers of cats within households to socially compatible levels within the constraints of
feline behaviour and not according to human preference.
4.
Ensure adequate and appropriate distribution of feline resources.
Dealing with tension issues within feline households
When problems arise between cats in the same household the most important advice is to separate the cats
immediately. Attempts to restore harmony without a period of separation can be frustrating as the cats
remain in a high state of emotional arousal. Once the cats are both at a lower level of arousal
reintroductions can be made gradually but this should not be attempted until the physical environment has
been modified and the distribution of resources improved. It is helpful to make maximum use of threedimensional space in order to maximise the available size of the territory and whenever possible allowing
access to outdoors should be considered.
The ethological basis of the introduction process
Introductions should be gradual and where problems of social tension have occurred in the past it is
important to prevent a cycle of chase and escape behaviour. If hostility occurs it is necessary to be able to
put a suitable barrier between the cats and divert them into alternative behaviours, rather than be tempted to
directly intervene.
© Sarah Heath MRCVS 2018
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Incidence of inter-cat tension
Inter-cat tension within the household is most likely to occur when:
• A new cat is being introduced to the household
• There is restricted access to resources e.g. resting places, owner attention, food (either through lack
of provision or through inappropriate distribution)
• One or more of the cats in the group is poorly socialised
• There is an age difference in the cats resulting in different levels of motivation for social play and
for nurturing interactions
• There are medical issues within the feline household such as pain, hyperthyroidism etc
• One of the resident cats has been absent from the home and returns with an altered scent profile
• Other sources of stress within the environment cause a breakdown in cat relationships

Inter-cat tension in multicat households
It is essential to assess the relative predatory (desire-seeking) and social play drives of the individuals and
provide suitable outlets for these emotions.
When introductions are involving a newcomer into the feline household it is vital to be attentive to first
cat(s) in residence and ensure that there is no pressure put on the availability of resources for these
individuals. Separate resting, feeding and toileting areas need to be provided. Owners should be advised to
give time for the scent of the new cat to become incorporated into the household as well as for the new cat
to become familiar with home scents.
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Drugs, pheromones and nutraceuticals
In the author’s experience drugs are not necessary in most cases of social tension between cats. However, if
one cat is extremely anxious, a serotonergic approach through the use of a selective serotonin reuptake
inhibitor such as Fluoxetine can be considered and where specific fears have been involved in the
motivation for the aggression there have been reports of using the monoamine oxidase B inhibitor
selegiline hydrochloride with some success, It has to be remembered that the regular administration of
medication can be extremely stressful for cats, depending on the formulation, and if the associated feline
handling results in increased negative emotional arousal it may be counter-productive. The use of
pheromone therapy may be useful in the form of feline appeasing pheromone (Feliway Friends ®) but
owners need to be informed that the aim of treatment is not to create feline friendships where they do not
already exist. The use of the F3 fraction of the feline facial pheromone complex (Feliway Classic ®) can
also be beneficial in these cases by increasing the perception of security of the physical environment.
Nutraceuticals have been suggested as a helpful adjunct to the behavioural approach in these cases and the
formulation of these products does sometimes make their administration more conducive. The main issue
with their use is the lack of placebo controlled trials and therefore the inability to give assurance to owners
that their effects are more than a placebo effect. As long as this is made clear to owners the anecdotal
reporting of efficacy means that it is often appropriate to introduce these products as part of the overall
treatment approach. Nutraceuticals which act on the serotonin route, through tryptophan, the dopamine
route, via L-theanine, or the GABA route, through alpha casein or GABA, are available and there are also
combination nutraceuticals on the market which utilise all three categories of ingredients.
Improving life for multi-cat household cats
The most important aim when dealing with cases of aggression in multi-cat households is to improve the
quality of life for each of the cats that lives there. This can be achieved by meeting the cats’ behavioural
and environmental needs via a number of approaches including:
• Providing access to outdoors
• Supplying a varying supply of appropriate toys (Quality instead of Quantity)
• Providing the opportunity to“ hunt“ through puzzle feeders and activity feeders
• Ensuring adequate resource distribution
• Maximising access to 3-dimensional space
Where is it not possible it is important to prioritise feline welfare and consideration of rehoming is another
possible response to problems of inter-cat tension in multi-cat households.
Assessing progress
It is very helpful to ask owners to keep a daily diary of incidents and to note the context or trigger for the
behaviour. Changes can be very subtle and slow, especially for those who are living with the problem, and
therefore owners should be encouraged to look for evidence of change in frequency and intensity of
conflictual responses rather than expecting them to disappear altogether. It is helpful to note the selection of
alternative coping strategies, such as retreating and hiding, especially in cats where the fear-anxiety system
is involved in the motivation. Owners should look for any changes in the cat to cat relationship in terms of
© Sarah Heath MRCVS 2018
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communication or affiliative behaviours, but it must be understood that feline relationships cannot be
created. Hence, if the cats were socially incompatible before the onset of the conflict behaviour the aim is
to reach a position of mutual tolerance and not one of friendship. If cats were compatible and the tension
was associated with a breakdown in a relationship it may be possible to restore it. Whilst such cases are
immensely rewarding it should be remembered that they are certainly less common.
Follow up risk assessment
With high-risk cases, follow up contact with the client should be made soon after the initial consult (within
2-3 weeks). It is important to assess owner compliance with simple safety measures to lower the risk of
further incidents (supervision, isolation of the cat from contact with at-risk individuals etc]. Setting target
dates for the completion of environmental modifications and alterations in resource distribution that make
up part of the safety and management strategy is important. If safety measures are not being complied with,
this indicates that future risk for this case will be high. It is helpful to determine whether the owner is able
to make accurate interpretations of the cats’ behaviour and to provide ongoing support through phone or
electronic contact to maximise the potential for success.
Conclusions
Inter-cat tension within households is certainly a serious issue and one that carries the potential for
significant consequences. Where physical confrontation is involved the risk of injury is high and when
passive conflict is ongoing the resulting physiological stress response can have significant effects on
physical health. It is a relatively common problem for cat owners and one that can be detrimental to both
human-cat and cat-cat relations. As with all behavioural issues, dealing with feline social tension relies on
establishing the underlying emotional motivation and understanding the influence of natural ethology on
the strategies that cats select. When hostility breaks out between cats we need to ask ourselves if their
living arrangements are suitable and put our desires as cat owners on the back burner while we look at
things from a feline point of view.
Further reading
Heath S E (2016) Inter-cat Conflict pp 357- 373 In Feline Behavioral Health and Welfare Rodan I and
Heath S E (Eds) Published by Elsevier
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Rodan I, Ellis S, Carney H, Heath S E, Rochlitz I, Shearburn L D, Sundahl E, Westrop J L (2013)
AAFP/ISFM
Environmental Needs Guidelines Journal of Feline Medicine and Surgery 15 (3) 219-230
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People can experience a reduction in stress by having cats as part of their social
structure and cats can benefit due to the plentiful food, shelter and social
interactions involved (Serpell, 2003). Both people and animals can benefit from a
social relationship between species (Archer, 1997, Fine, 2000, Beck and
Kartcher, 2003, Hatch, 2007), but is the actual human lifestyle compromising the
cat’s welfare and quality of life? The major role of the veterinarians is to assure
the well-being of animals “relieving suffering, whether it is related to physical or
emotional pain”, as stated by Beaver and colleagues (2004). “Does it matter to
the animal?” is the first question that should be asked when assessing any
animal’s quality of life. In 2007, a panel of experts proposed that a first step
towards assessing a species quality of life and welfare would be the
establishment of an ethogram and definition of the behaviours consistent with
optimal quality of life for that individual species (Timmins et al., 2007). With this in
mind, a complete understanding of feline behaviour is important when evaluating
the cat’s wellbeing. Correct interpretation of behaviour will allow seeing changes
in behaviour that can be good indicators of fear, frustration, or pain (Odendaal,
2005). Some behaviours may be so strongly motivated as to constitute a "need".
Odendaal (1994) defined needs in terms of their effect on quality of life. If a
behavioural need arises, then it is important that the environment provided allows
for that need to be met. Are this cat’s behavioural needs being ensured currently
in the majority of households?
Pet cats are now living in a restricted environment inside our houses with partial
or complete deprivation of access to the outdoor environment. This outdoor
environment is itself a coveted resource that, when limited, can lead to physical
and behavioural disturbances. When monotonous, unchanging and
unchallenging environments provide insufficient mental stimulation, animals show
signs of boredom, often manifesting as abnormal behaviour patterns
(Wemelsfelder, 1990). The absence of activity and environmental enrichment are
major causes of stress. Furthermore, cats living in a restricted environment may
not have enough physical space to allow an acceptable flight distance thereby
reducing the cat’s opportunity to retreat. This situation is exacerbated by an
increased density of cats living in the same home. Group housing of cats is seen
in both shelter situations and in personal homes. Usually these cats are not
related, are neutered and cannot migrate (Price, 2005). Wolfle (2000) suggested
that for some social species (such as some rodents, dogs and non-human
primates) companionship is often considered the most important need to achieve
well-being. But, in its wild nature, cats are solitary hunters (Beata, 2005). In
general, the presence of other individuals in its territory is not well tolerated,
using displays of aggression to keep the others away (Heath, 2009). The owner
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also promotes the creation of social relations incompatible with the behavioural
nature of these animals, not ensuring, in most of the cases, conditions to address
many of their basic instincts (Heath, 2009). Cats organize their territory in a way
that allows them to hunt, feed, rest and eliminate far from other cats (Colin,
2010). The existence of protected isolation and elimination areas is crucial
(Beata, 2005). The space reduction affects each individual in a different way,
according to their respective distance and isolation needs. The environment’s
balance can be disturbed by a poor distribution of required zones and resources
(food, water, litter trays) (Colin, 2010). The increase of interactions between cats
can cause an increase in agonistic encounters and unwanted behaviours (as
spraying, scratching and aggression) (Landsberg, 2002).
When living and interacting together, cats and humans create a bond (Alger,
1999). The number of interactions is, on average, low but there is a variability in
this and also in the types of interactions presented (Mertens, 1991). Owner’s
expectations of their cats can cause an increase of pressures, both behaviourally
and evolutionary, that can cause welfare issues (Serpell, 2003). Inadequate
contact with people and uncontrolled access to other cats have been mentioned
as stressors for this species (Carlstead K, Brown JL, Strawn W, 1993).

One of the major stressors identified in cats are its toilets. And there are many
details that make the difference by the cat’s perspective. Some of the
characteristics of a good litter tray are presented in this abstract, and during the
lecture the author will show some signs to identify if the cat is enjoying its toitlet
or not. The available litter tray should have a size enough (Colin, 2010), in order
that allow the cat to turn around inside, getting in and out without any problem.
Usually is recommended to have at least one and a half the cat’s size. The
majority of cats prefer a thin (like sand) litter (AAFP, 2004) and is recommended
to have, at least, one litter tray per cat plus one extra or another possible rule is:
“a cleaned toilet for each cat, in enough number, giving the chance to all cats to
use one, if they need it, at the same time”. This several litter trays should be
dispersed by the territory and not all concentrated in the same room. Should be
located in a place of easy access and quite, if possible with two diferent
accesses to avoid the feeling of closure (Colin, 2010), and far from noise
equipments as washing machines. Cats usually have prefer opened liter trays,
with simple litter without any odour, but preference test can be performed, like
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After identifying the major stressors that influence cat’s welfare, one could think
that owners are evil. But a possible reason is totally different: owners simply
don’t know their cat’s behavioural needs. Da Graça Pereira and colleagues
(2014) in their study showed that owners had a lack of information about their
cat’s behavioural needs. But, worse than this, another conclusion from the same
study was that, when compared with veterinarians in certain categories of cat’s
behavioural needs, veterinarians and owners were at the same knowledge level.
So, there is a long way to change the life-style of cats, as we need to change
scholar curricula and also give educative/informative training for owners.
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giving the cat the option to choose what he prefer. Hygiene must be guaranteed
according to the use of the litter tray, but must be the most clean as possible.
Nowadays, the owners after being properly informed by the veterinary, can also
consult many available information in the internet. So, we should tell the owners
that this information should be always scientific validated and properly filtered.
One website well renown and with information of utility can be found in this
electronic address: www.indoorcat.org. It’s better that we give directly the right
websites, because we all know that every owner will go and consult Dr. Google.
If we decrease the surrounding stress, improving quality of life and animal
welfare (Da Graça Pereira, 2011) throught the implementation of therapeutic
strategies that decrease the noradrenergic activation (Westropp & Buffington,
2004), surely we will decrease the risk and manifestation of pathologies
(including behaviour and many others) (Da Graça Pereira, 2011).
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Where and when do dogs bite?
Aggressive behaviour in dogs is not well defined and in behavioural medicine there is a lot of
debate about how to classify it. Contextual labelling of the behaviour is common, with
descriptions such as maternal aggression, possessive aggression or food related aggression
being used in behavioural literature. Context is certainly important and it can be helpful when
discussing the behaviour with clients to talk in these terms. It can increase owner awareness of
where and when the aggressive responses are likely to be seen and help them to avoid
potentially confrontational encounters. For example, a bite may be more likely in the kitchen
when there is food, in the whelping pen when the bitch has puppies, in the garden when the
dog has a toy or in the lounge when the dog is on the sofa. In the short term, this is crucial in
terms of managing the behaviour, for example it is very helpful if people recognise that their
pet is aggressive over food and then avoid placing the dog in situations where human food is
present and leave it alone to eat its dog food without disturbance.
Who do dogs bite?
Older literature will refer to canine aggression in terms of the victim, using terms such as dog
to dog aggression, aggression to humans, bitch to bitch aggression and inter-male aggression.
Such labels are a form of contextual description but answer the question “who do dogs bite?”
rather than where and when. In terms of management this information can be helpful and
owners can try to limit the dog’s interactions with potential targets, such as other dogs, children,
delivery people etc.
Why do dogs bite?
While it can be useful to know where, when and with whom a dog bite may occur the most
important question of all is why? If a dog bite prevention approach is to be successful, the first
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Introduction
When dogs bite it is not unusual for the people involved in the incident to be shocked and to
feel that the behaviour came “out of the blue”. Owners will often report that their dog has
always been “fine” with visitors or with children when they report an incident in which a bite
occurs. Veterinary practices can also find themselves taken aback when a canine patient bites.
So is it true that canine bites come without warning or are there ways in which these behaviours
can be predicted? The most important implication of this question is whether dog bites can be
prevented. After all, if they are truly happening without warning prevention strategies are
unlikely to be successful and dog bites will continue to occur and to take people by surprise.
The good news is that biting without warning is unusual and if it does occur there has usually
been a history which explains the lack of warning signals. Education both within the veterinary
profession and within the dog owning public is necessary in order to improve detection of the
warning signals and increase the potential for successful dog bite prevention initiatives, both
locally and on a global scale.
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thing to understand is the potential motivation. Descriptions of where the dog was or who it
was with do not answer this question and while where, when and with whom is key information
in terms of successful short term management the question why is crucial for long term
modification of the behaviour. It is also the key to predicting the behaviour and to “seeing it
coming”.
Is prediction possible?
Behaviour is an outward expression of underlying emotional motivation and is strongly
influenced by learning. In order to understand why any dog bites it is therefore important to
understand the individual animal. When history is available it is much easier to predict what a
dog will do and in situations where the dog is new to the family, has been obtained from rescue
with no history available or is a new patient at the veterinary practice the task of predicting
behavioural outcomes is made more difficult. In addition to identifying the specific emotional
system which is being triggered at the time of an incident it is also necessary to understand the
individual animal’s level of emotional arousal and its resilience, in terms of its potential to
recover from emotional challenge. Actively identifying all of these factors takes time and, when
the aim is to offer a long term approach to the prediction and modification of confrontational
behaviour, an in depth behavioural consultation is the best approach. However, it is also
possible to use an understanding of potential emotional motivations, combined with an
appreciation of canine communication to learn how to predict the likely behavioural response
in a given situation. This will help both owners and veterinary practice staff to “see the bite
coming” during a specific interaction and take action to prevent it. The key is education.
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Emotional motivations
A full understanding of dog bites relies on an understanding of the emotional motivational
systems which are involved. There are seven important emotional systems identified by
Panksepp and the potential relevance of these to dog bite incidents is summarised below.
Frustration
This system is activated when an animal is thwarted in achieving an expected outcome. An
animal can become frustrated when it is motivated by one of the other emotional systems but
cannot fulfil its intended behaviour. Under the influence of frustration behavioural responses
can accelerate and intensify. A combination of frustration and another emotional system is
commonly involved in dog bite incidents. For example, if a puppy is hungry but is made to
wait for an excessive time before being told it can eat there is a combination of the seeking
(desire) system and frustration which may result in the puppy nipping the hand of the owner,
another example would be a dog that is frightened at the vets and is struggling to get off the
consultation table. This dog is motivated by the fear/anxiety system but frustrated because it is
unable to escape and may therefore bite. Some animals have more persistence than others and
thus the frustration system is activated at different thresholds for different individuals. If there
is a low threshold of activation of the frustration system, then a bite incident is more likely.
Seeking (Desire) system
This is the system that is involved in the seeking out of resources that are necessary for survival
e.g. food, right environmental temperature, shelter etc. and also in general exploration and
learning. A combination of this system and the frustration system is commonly involved in dog
bite incidents. For example, when a dog is settled on the sofa it is motivated by the seeking
system in pursuit of a comfortable resting location and if he is forced to move frustration will
be triggered (potentially mixed with fear/anxiety and even pain depending on how the dog is
moved) and a bite may occur. Another example may involve a dog that is motivated by the
© Sarah Heath MRCVS 2018
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seeking system to chase a hedgehog and when it curls up in a ball and the dog cannot gain
access to it frustration will be invoked. If the owner takes hold of the dog’s collar and tries to
move it away from the hedgehog the dog may bite the owner’s hand.
Fear/Anxiety system (including Pain)
This system protects animals from actual or perceived personal threat and threat to resources.
Pain is a very specific form of fear/anxiety which is related to the presence of actual or potential
tissue damage. Certainly the emotional component of pain has a global effect on behaviour and
should always be a consideration in any dog bite incident. When there is an ongoing medical
condition in which pain is expected the link between the bite and pain may seem obvious and
veterinary practices will be very aware of this potential scenario. However, the potential for
pain experienced early in life to affect future behaviour, through its effect on emotional state,
also needs to be considered.

Lust
This system is activated in animals as they develop and seek out sexual partners. It is aroused
by the male and female sex hormones. It can only be relevant in cases where the dog is intact
and in many cases where Lust is involved there is also an element of frustration. For example,
an entire dog that is motivated by lust to try to escape from the garden and bites the owner
when they try to move him away from the garden gate. Lust is commonly blamed for aggressive
behaviour, especially in male dogs, but the reality is that other emotional systems such as
fear/anxiety, pain and frustration are much more commonly involved. Accurate history taking
is necessary to differentiate between these motivations but it is very important not to jump to
the conclusion of Lust, especially if surgical castration is being considered as an intervention.
Castrating a male dog when the bite is motivated by one of the other emotional systems will
have no benefit and may even be contraindicated because of the potential to decrease selfconfidence and increase the influence of the fear/anxiety system.
Care
The care system is associated with parental care of young and is activated in late pregnancy
with the shift of hormones that occurs – declining progesterone and increasing oestrogen,
prolactin and oxytocin. These changes enable the development of maternal care which
© Sarah Heath MRCVS 2018
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Social Play
This system is activated as puppies develop physically. During the neonatal period they do not
have sufficient physical development, or development of the senses, to be able to play, but this
changes during the transitional period. The social play system promotes a positive emotional
state. It is activated in young animals when they are learning about social interactions which
will be important in adulthood. In dogs some of the behaviours displayed during social play
can be very similar to those used during confrontation but the context, which is set by
communication exchange such as the play bow body language and specific vocalisations and
olfactory signals, ensures that both parties realise that it is play. It is a bit like rugby being
acceptable on a rugby field, within a stadium and with the players wearing a rugby kit, but not
on the high street. Bites may occur during intense social play, especially between younger dogs,
but are more likely if frustration becomes involved in a play context. A mixture of social play
with other emotional motivations, such as frustration and fear/anxiety or pain, is more likely if
the dogs are not evenly matched in terms of size or enthusiasm, if owners interfere in dog-dog
play in an inappropriate manner, or if owners attempt to engage in rough social play with their
dogs, and fail to accurately establish the play context due to differences in human and canine
communication signals.

Do dogs bite without warning or should we see it coming?
encompasses maternal bonding with offspring and also the nurturing of the young. It is
commonly reported that bitches can be expected to be aggressive to people when they have
young puppies but the care system does not induce aggression and the presence of other
emotional motivations, such as fear/anxiety and frustration, are likely to be involved if a bitch
bites people who are attempting to interact with her offspring. One situation in which the care
system can become mixed with frustration and result in aggressive behaviour, which can be
intense and dangerous, is when a bitch experiences a false pregnancy. The care system will
trigger a need to nurture but in the absence of puppies bitches will often gather toys instead.
Removal of those toys or a perception from the bitch that they may be removed can induce
frustration and fear/anxiety may also be involved depending on the manner in which people
interact with her.
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Panic (Grief)
This system is activated in young animals to solicit attention from the primary caregiver in
order for the animal to survive. Activation of the panic system often causes intense crying,
which alerts the maternal figure or caretaker to the young offspring. The panic/grief system is
also activated in domestic animals when they are separated from their primary attachment
figure, which can give rise to separation issues in some animals. However, separation related
behaviour problems can also be motivated by the fear/anxiety system, as some animals may
not have become habituated to periods of being alone, and the frustration system can also be
involved in these cases, for example when the animal has a high expectation of owner
interaction. If more than one dog is in the house when the owners are absent social play may
be a motivation for behaviour which goes on to cause unintentional damage in the home and
the seeking (desire) system may be involved in cases where dogs raid the fridge or the bin when
the owner is not at home. There are not many cases in which a dog bite is motivated by the
Panic (grief) system, unless frustration becomes involved.
Behavioural responses
When dogs are motivated by a negative emotional system, such as fear/anxiety (including pain)
and frustration, they can try to resolve that emotional state by one of four types of behavioural
responses. If they select to try to get rid of the potential threat through repulsion, as a result of
fear/anxiety and pain, the bite reaction may be understandable and many people will predict it.
The other behavioural responses are intended to remove the dog from the potential threat
(avoidance), actively find out more about the stimulus with the aim of reducing the potential
threat (appeasement) or passively gathering information about the stimulus with the aim of
evading any negative consequence and deciding the most appropriate next action (inhibition).
One of the issues involved in apparent lack of predictability of dog bites is related to the fact
that humans are often unable to recognise avoidance, appeasement and inhibition. When these
responses are ignored or even challenged as a result of human misunderstanding the selection
of a repulsion response can appear to be sudden and unexpected. In fact, the warning signs
have been present for some time and the dog’s emotional state has not changed. Only the
outward expression has altered and if people pay more attention to canine communication and
the presence of these other behavioural responses many dog bites could be prevented.
Warning signs
In order to accurately predict a potential bite, it is important to understand the communication
that dogs use to indicate their underlying emotional state, but also their level of emotional
arousal. Body posture gives us an overall picture of emotional state with negative systems being
associated with various signs, such as backing off or avoiding a stimulus. If the dog is
conflicted, experiencing a mixture of positive and negative emotional motivations, it may come
© Sarah Heath MRCVS 2018
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forward but the body posture may be leaning back or the back legs may be extended behind.
Facial expression including, ear position, pupillary dilatation and facial tension is an important
indicator of emotional state and the way in which the dog is holding its head may also be
significant. For example, dogs can show signs of avoidance by turning the head away or
averting their gaze. Depending on the breed, the tail can be a very expressive indicator. Fear or
anxiety can be indicated by the tail position being down with the end of the tail between the
legs and the base of the tail clamped down against the anus. The way in which the tail is wagged
can also give us some clues to emotional state. Wagging of the tip of the tail rather than the
whole tail may be seem when the animal is worried. Relaxed wagging of the tail in which the
whole tail is wagged from the base to the tip is seen in situations in which the animal is in a
positive emotional state. "Windmill" wagging of the tail can be seen as an appeasement gesture
associated with a negative emotional state often when dogs encounter other dogs or people that
they are unsure about.
It is not possible to rely on one aspect of body language in order to assess emotional state. It is
important to look at the whole picture and, in all cases, it is important to interpret body language
within a context.

Conclusions
Dog bites can occur without warning but this is very unusual, and by far the majority of them
could be predicted. In a video from a well known television personality he engages in
confrontational training with a dog that is clearly fearful of humans approaching her beside her
food bowl. When he gets bitten he famously says “I did not see that coming”. Those words
indicate the serious level of misunderstanding of dog behaviour that this individual has and a
lack of ability to notice and interpret the extensive repertoire of canine communication that the
dog displays prior to the bite. In many situations it is a lack of human knowledge and
understanding that leads to a dog bite and increasing the level of education of both veterinary
practice staff and dog owners is essential if dog bites are to be prevented. When interacting
with dogs, either at home or within a professional context, it is important to pay attention to
the sometimes subtle canine communication signals and to consider the situation from a canine
perspective.
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The importance of emotional arousal
Whichever emotional drive is motivated a high level of emotional arousal can compromise the
dog’s ability to make appropriate decisions and increase the risk of a bite incident occurring.
A high level of emotional arousal is associated with behaviours which are termed displacement
behaviours. They are similar to the flow of water through the overflow hole in a sink which
reduces the risk of a full scale flood. It is important to remember that displacement behaviours
will be seen when positive emotional arousal is high as well as when negative arousal is
reaching difficult levels. Learning to recognise displacement behaviours, such as shaking as
though wet, yawning, sniffing, scratching and lip licking, is one of the most important steps in
predicting dog bite incidents. These behaviours can be subtle and many owners and veterinary
practice staff are oblivious to them. In a clinical context it can be difficult to observe
sufficiently when you are engaged in examining the dog and having a second person in the
consulting room, other than the owner, can be a very useful way of improving successful
prediction and prevention of dog bite incidents.
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The Cognitive Dysfunction Syndrom (CDS) is a neurodegenerative pathology
in older dogs and cats that is characterized by a cognitive gradual decline and
increase of the brain disease.1,2-10 As many pathologies, including the CDS,
can present firstly behavioural signs, its early identification is important to the
health and welfare of the animal. Only based in clinical signs, the CDS has
been traditionally diagnosed in dogs with 11 years old or more. Nevertheless,
dogs that present changes in spatial memory can be seen between 6 and i8
years old.10 This functions is highly dependent on the frontal lobe, where there
is an atrophy and accumulation of beta-amyloid substance before other
cerebral areas.5 In cats, based in more limited data, the cognitive and motor
performance start to decrease aproximately at 10-11 years old, but the
functional changes of nucleus caudate neurons was already observed from 67 years old.11, 12, 13
The early diagnose offer an opportunity of treatment as well as prevention of
complications. The behavioural decline can be slowed, the longevity
increased and welfare assured. To diagnose CDS, veterinarians usually use
the history intake and adecquate anamnesis. Only with an adecquate
anamnesis with correct information in take through a detailed questionnaire,
the diagnose can be done and found the different stages of this pathology.
Several North-American associations (AAHA, 2005; AAFP, 2008) mention in
their guidelines to the senior patient that an annual exam with a blood checkup should be done in average adult age dogs and twice a year in seniors.
Apart from this, the owners (do you mind that I call them guardians from now
on?) should always be questionned about changes that they can see both in
physical and behavioural (mental) health. Only when the veterinarian show a
proactive attitude and ask the guardians about specific signs, usually those
are not reported as they are seen as insignificant or not treatable. In a study
with senior cats, 154 guardians from cats with 11 or more years old were
asked about signs of CDS. After exclude 19 cats due “medical” problems,
35% had a diagnose of CDS; the same diagnose was found in 28% from 95
cats with ages between 11 and 15 years old and in 50% of 46 cats with more
than 15 years old.2
So, the diagnose is initially based in clinical signs represented by the acronym
DISH: a) Disorientation; b) Interaction (changes in the interaction with people
or other animals); c) Sleep (change in sleep-awake cycle); and d)
Housesoiling (inappropriate elimination). As the activity level can also show
changes while time pass in animals with CDS, it was added an A from
Activity, being currently considered the acronym DISHA. In table 1 (checklist
for CDS, adaptaded from Landsberg et al.1), can be found a summary of
these signs, and this table can be adapted to a questionnaire to be filled in by
every guardians while waiting for the consultation. In cats, the clinicians tend
to assume that the CDS has symilar signs to those observed in dogs.
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TABLE 1 – Checklist for Cognitive Dysfunction Syndrom (adapted from
Landsberg et al.1)
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Key: 0 – none; 1-mild; 2-moderate; 3- Age
first Score: None: O –
severe
noticed
Mild: 1; Moderate:
2; Severe: 3
A: Confusion-Awareness- Spatial
orientation
- gets stuck or can’t geta round objects
- stares blankly at walls or floor
- decreased recognition of familiar
people/pets
- goes into wrong side of door; walks
into door/walls
B:
Relationships
–
Social
interactions
- decreased interest in petting/avoids
contact
- decreased greeting behaviour
- in need of constant contact,
overdependent, ‘clingly’
- altered relationship other household
pets – less social
- altered relationship other household
pets – fear/anxiety
- agression towards: family members
__ unfamiliar people __ family pets __
unfamiliar pets __ other_ _______
C: Response to stimuli
- decreased response to auditory
stimuli (sounds)
- increased response, fear, phobia to
auditory stimuli
- decreased response to visual stimuli
(sights)
- increased response, fear, phobia to
visual stimuli
decreased
responsiveness
to
food/odour
D:
Activity/
Anxiety
–
Increased/repetitive
- pacing/wanders aimlessly
- snaps at air/licks air
- licking owners ____; household
objects ___
- vocalization
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- increased apetite (eats quicker or
more food)
- restless/agitation
E: Activity – Apathy/Depressed
- decreased interest in food/treats
- decreased exploration/activity
- decreased interest in social
interactions/play
- decreased self-care
F: Sleep-wake cycles; Reversed
day/night schedule
-restless sleep/waking at nights
- increased daytime sleep
G:
Learning and Memory –
Housesoiling
- indoor elimination at sites previously
trained
- decreased /loss of signalling
- goes outdoors, then returns indoors
and eliminates
- elimination in crate or sleeping área
- incontinence
H: Learning and Memory – Work,
Tasks, Commands
- impaired working ability – decreased
ability to perform task
decreased
responsiveness
to
commands and tricks
- inability/slow to learn new tasks
(retrain)
Once the signs are identified, every clinical condition that can cause or
contribute to these signs should be excluded. As geriatric animal have
frequentlh concomitant multiple diseases, the diagnose of a “medical” problem
does not exclude the possibility of the CDS. Although behavioural changes
are very common associated with cerebral aging process or CDS, other
pathologies with non-behavioural origin have to be excluded in a first phase.1
Agind and its effect in the brain
In dogs there is a decrease of the frontal volume, increase of ventricular size
and there are evidences of meningis calcification, desmielinization,
neuroaxonal degeneration and reduction of neurons number.6,7 There is also
an increase of the activity of Mono-Amino-Oxidase B (MAOB).17 In cats there
are also evidences of cerebral pathology associated to age, including neurons
losing, cerebral atrophy, thickness of sulci, increase of ventricular size, but
none of them are so marked as in dogs.2, 14 A decline of the colinergic system
can also be identified in dogs and cats and this can contribute to the
congnitive decline and, possible as well, to the motor function, but also to the
alterations seen in REM phase of sleep.14, 17-20 Both in dogs and cats, as well
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as humans, there is an increase of the accumulation of difuse plaques of
beta-amyloid and perivascular infiltrates.2-5 Nevertheless, this plaques,
comparing to dogs and humans, are much more diffuse in cats.2, 3, 15, 21, 22 But
the link between the beta-amyloid plaques and the CSD in cats is still in
discussion, having studies showing a positive correlation5, 15, 22 and others that
don’t show it.23
Strategies to “treat” CDS
Now that we saw some of the effects of brain aging, that are the origin of
signs that we see in our patients with CDS, there is a specific need to see
which are the strategies to delay this process. We want to improve the
cognition of these animals, only delaying this process. Unfortunately the
youth elixir was not yet found and we know that we will not stop this process,
but only delay it.
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a) Cognitive Stimulation
When we have an animal with CDS, the treatment with diet, drugs or
suplements can be very useful in improving the signs and delaying the
progression of this pathology and, above all, making the animal more
tolerant to behavioural treatment/modification. Studies with dogs
demonstrated that this is not simply an essential component in keeping
the quality of life, but also an integrate part to maintain the cognitive
function, using training, playing and/or exercise.23 This fact is similar to
recent foundings in humans that shown that the education, cerebral
and physical exercises delay the beginning of dementia. Moreover, the
more recent scientific knowledge, namely studies on cerebral
neuroplasticity from the National Institute on Aging, says that the
combination between senior dogs and new “tricks” is essential for the
wellbeing and mental health of this animals. The brain is an organ with
plasticity and can be re-trained. When talking about animal training, the
development of a plan that include cognitive stimulation, simple and
that involve minimal stress is a strategy to follow42 not only in dogs, but
in cats as well! The idea that the learning should only be requested
during the early phases of the animal’s development should be left
behing and seen as a continuous process during the whole life
independently of the specie, being detrimental in this phase of life.
b) Pharmacotherapy
Before starting any medication, an health check-up must be done and
also checked if any other medication is being given (or suplementation)
with which can have any lateral side effects.
There are currently no drugs approved for cats. For that reason, the
possibility of showing improvement on signs should be always
analysed taking in attention potential side effects. Nevertheles, has
been reported improvements in cases of CDS in cats with the use of
Selegiline2, 39 in the same dose as for dogs. The dose used vary from
0,5-1,0mg/kg, in the morning. Only some gastrointestinal signs were
reported at the beginning of administration. Selegiline is an inhibitor of
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the Mono-Amino-Oxidase B (MAOB).16, 24 It can increase the level of
dopamine and other catecolamines in the cortex and hypocampus and
has demonstrated improvements in the cognitive function (both in
laboratoy and clinically), having at the same time an important role in
the free-radicals’ accumulation decrease in the brain. There should be
a specially care with the simultaneous use of other MAO inhibitors as
amitraz or other drugs that increase the concentration of serotonine
(due the serotoninergic syndrom!).
Propentophiline is a potent vasodilator that increase the blood output to
muscles and brain. For that reason it is licenced in some countries to
treat apathy, letargy and depressive behaviour in the senior dog. It has
been reported improvements in cats in a dose of ¼ of a pill of 50mg per
day.4
c) Nutritional and dietary treatment
Another strategy to delay the signs of CDS is the use of food
suplements to increase the antioxidants defences and reduce the
toxical effects of free radicals. In humans several studies show that the
dietary management can reduce the risk or delay the beginning of
dementia. For example, the high consume of fruits and vegetables,
nuts, integral grains and vitamine E and C can reduce the risk of
cognitive decline and dementia.40, 41
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d) Complementary Treatment
In conjuntion with medication for CDS can be combined other drugs
directed to specific clinical signs (always checking possible medication
interactions).
In patients with changes on the sleep-wake cycle it can be importante
to use an association with a benzodiazepine. Once lorazepam,
oxazepam and clonazepam have not any active intermedious
metabolites, they can be a good secure choice among the different
benzodiazepines in patients that have alterations in the liver function.
Natural therapeutics that promote sleep and others that reduce the
anxiety can be considered, including melatonine, aromotherapy and
some nutraceutics, as alfa-caseine (Zylkéne®, Vetoquinol®) or a diet
supplemented with this nutraceutic (Calm Diet®, Royal Canin®), the Ltryptophane combined with L-teanine (Calmex®, VetPlus®). Apart from
all this, even not having studies done in this age of patients, since that
pheromones help to decrease anxiety and stress, it can be a huge
supportive help in these patients. The use of Feliway® (CEVA®), since
its scientific proved efficacy in several studies, can be used to reduce
anxiety. At the same time, reducing anxiety can promote the welfare
and behavioural improvements observed in senior animals.
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Das tierärztliche Handeln ist normativ strukturiert. Neben medizinischem Wissen und
rechtlichen Vorgaben dienen moralische Pflichten als wichtige normative
Bezugspunkte in der Klinik und in der veterinärmedizinischen Praxis. Diese Pflichten
können in Konflikt geraten, was in der Forschungsliteratur zur veterinärmedizinischen
Ethik wenig differenziert als „moralischer Stress“ (moral stress) beschrieben wird
(Rollin 2011). In diesem Beitrag geht es um eine Differenzierung dieses Phänomens
vor dem Hintergrund der zentralen Rechtfertigungslogik veterinärmedizinischen
Handelns: Die Pflicht Tieren zu helfen. Dabei steht das Verhältnis von positiven
Pflichten (Hilfspflichten) und negativen Pflichten (Nicht-Schädigungspflichten) im
Vordergrund. Beide Arten von Pflichten legitimieren bestimmte Praktiken in der
Veterinärmedizin, wobei ihr Bezug zur veterinärmedizinischen Indikation von
wesentlicher Bedeutung ist.
Ob im tierlichen oder menschlichen Bereich, die medizinische Praxis und
insbesondere die Klinik wird seit jeher als ein Ort verstanden, an dem zum Wohle
von Patienten gehandelt wird (Chervenak et al. 1996; Grimm/Huth 2017). Fragt man
sich, was den zentralen Ankerpunkt des veterinärmedizinischen Berufes ausmacht,
so ist klar, dass es darum geht, tierlichen Patienten in dem Sinne zu helfen, dass
Krankheiten therapiert werden, Gesundheit erhalten wird und in bestimmten Fällen
dem tierlichen Leid via Euthanasie ein Ende gesetzt wird. Hierbei handelt es sich um
positive oder sogenannte Hilfspflichten: Es ist die Pflicht der Tierärztin/ des
Tierarztes, Tieren zu helfen, wenn er oder sie es vermag. Diese Pflicht ist ein
wesentlicher Bezugspunkt in der Rechtfertigung tierärztlichen Handelns, der auch die
Zufügung von Schäden (etwa Belastungen im Zuge oder nach einer Operation)
legitimiert. Über dieses Rechtfertigungsnarrativ lassen sich selbst massive
Schädigungen rechtfertigen. Dies wird spätestens dann deutlich, wenn es um die
Euthanasie von Tieren geht. Sofern sich die Euthanasie eines Tieres im Sinne einer
Pflicht Hilfe zu leisten rekonstruieren lässt, stellt sie kein besonders großes
Rechtfertigungsproblem dar. Dies ist dann der Fall, wenn es darum geht,
anhaltendes, anders nicht zu linderndes Leiden zu vermeiden. Hier lässt sich die
Tötung durchaus als positive Pflicht verstehen, einem Tier zu helfen.
Positive Pflichten sind darüber bestimmt, dass eine Handlung gefordert ist deren
Unterlassung ein moralisches Übel darstellen würde. Wenn z.B. die Behandlung
eines kranken Hundes zu seiner Genesung führen würde, aber der Tierarzt sich
ohne Grund weigert, den Hund zu therapieren, dann verstößt er gegen eine
Hilfspflicht, weil er die Hilfeleistung unterlässt.
Diese positiven Pflichten stellen die zentrale Legitimation tierärztlichen Handelns dar.
Dies lässt sich über den Begriff der „veterinärmedizinischen Indikation“ und dem
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Verhältnis von positiven zu negativen Pflichten zeigen. Tritthart (2018) definiert
„veterinärmedizinische Indikation“ wie folgt: „Die veterinärmedizinische Indikation ist
ein evidenzbasiertes fachliches Urteil einer Tierärztin/eines Tierarztes, dass eine
Maßnahme geeignet und angemessen ist, ein mit der Tierhalterin/dem Tierhalter
gemeinsam definiertes Therapieziel für den jeweiligen Patienten oder die jeweilige
Gruppe von Patienten zu erreichen.“ (Tritthart 2018) Das Therapieziel rückt den
Gegenstand der positiven Pflicht in den Vordergrund: Es geht darum, durch
medizinisches Handeln zum Wohl des Tieres beizutragen. Hierin liegt die
legitimatorische Kraft der Indikation: Sie steht für eine rechtfertigende positive Pflicht.
Solange eine Tierärztin/ein Tierarzt dieser Pflicht nachkommt und diese nicht in
Konflikt mit anderen Pflichten steht, ergibt sich auch kein moralisches Problem, wie
schon bei der Euthanasie deutlich wurde.
Moralischer Stress in der veterinärmedizinischen Praxis lässt sich nun auf dieser
Basis klarer differenzieren. Er entsteht, wenn die Legitimation veterinärmedizinischen
Handelns über die positive Pflicht in Zweifel gezogen wird. Hierfür ist die negative
Pflicht (nicht zu schädigen) im Verhältnis zur positiven Pflicht zu helfen von
wesentlicher Bedeutung: Negative Pflichten fordern Unterlassungen von
schädigenden Handlungen, die mit positiven Pflichten einhergehen können.
Mindestens drei zentrale Fallklassen können hier genannt werden:
Erstens: Fälle, in denen Tierärzte/Tierärztinnen nicht ihrer positiven Pflicht gemäß
handeln können. Dies sind Fälle, in denen z.B. Tierhalter nicht bereit sind, für die
Therapie aufzukommen. Kann der positiven Pflicht zu therapieren nicht
nachgekommen werden, impliziert dies eine Schädigung durch Unterlassung, die ein
moralisches Problem gemäß der Pflicht nicht zu schädigen darstellt. Zweitens sind
Therapien denkbar, die übermäßig schädigen. Hier handelt es sich um Fälle, in
denen die Verfolgung einer positiven Pflicht mit der übermäßigen Verletzung der
negativen Pflicht nicht zu schädigen einhergeht. Dies kann etwa bei einer
Strahlentherapie zur Lebenserhaltung unter Inkaufnahme massiver Belastungen der
Fall sein. Drittens sind veterinärmedizinische Handlungen nicht immer an der
positiven Pflicht zu helfen orientiert. Die Keulung gesunder Individuen, um
Seuchenausbrüche einzudämmen ist hierfür ein Beispiel. Hier ist teilweise von
Tierärztinnen und Tierärzten rechtlich gefordert, die Pflicht nicht zu schädigen zu
verletzen.
Diese drei Klassen von Fällen machen deutlich, dass veterinärmedizinisches
Handeln über die Verletzung der negativen Pflicht in seiner Legitimation in Frage
gestellt wird und einer eigenen und anderer Rechtfertigungen bedarf. Da diese Fälle
keineswegs die Ausnahme sind, sondern vielmehr die veterinärmedizinische Praxis
und ihre Herausforderungen prägen, tun Tierärzte und Tierärztinnen gut daran, nicht
zu versuchen ihre Praxis ausschließlich über die positive Hilfspflicht zu rechtfertigen,
sondern sich der Verantwortung zu stellen, auch andere Rechtfertigungsnarrative zu
bedenken und in ihrer (fehlenden) legitimatorischen Kraft zu reflektieren.
Referenzen
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„§ 1 TSchG: Ziel dieses Bundesgesetzes ist der Schutz des Lebens und des
Wohlbefindens der Tiere aus der besonderen Verantwortung des Menschen für das
Tier als Mitgeschöpf.“ (BINDER, 2014:15)
§ 1 TSchG sieht das Tier als Mitgeschöpf und stellt somit ein Bekenntnis zu einem
ethisch motivierten Tierschutz dar. Der Gesetzgeber anerkennt das Tier als fühlendes
Lebewesen, welches danach strebt, sein Individualwohl und Lebensglück zu steigern.
Es gilt dem Tier Anerkennung und Respekt um seiner selbst willen zu gewähren mit
der Zielsetzung: Tiere, welche Schmerzen und Leiden empfinden können, vor diesen,
inklusive schwerer Angst, zu bewahren.
Anders ausgedrückt: Es ist unsere Verpflichtung, die Interessen an der Vermeidung
von Schmerz und Unbehagen von nicht-menschlichen Lebewesen zu achten. (vgl.
SINGER, 1977)

Es gilt die Ehrfurcht vor nicht-menschlichem Leben zu wahren und gleichzeitig für uns
Menschen: Leid, Schmerzen und Ängste zu verstehen und messbar zu machen, auch
wenn dies nur indirekt, über den Analogieschluss, möglich erscheint. Hunde sind uns
Menschen anatomisch und physiologisch ähnlich, also ist es uns möglich ihr Verhalten
zu interpretieren und daraus Schlüsse auf ihr Wohlbefinden ziehen. „Die
physiologische Ausstattung von Menschen und anderen Tieren weist weitgehende
Ähnlichkeiten auf, so dass man annehmen kann, dass auch die zugehörigen
Bewusstseinsphänomene z.B. Leidenszustände beim Tier ähnlich sind und eine
ähnliche Rolle im Lebensganzen spielen.“ (WOLF, 2012:114)
Da physiologische Indikatoren alleine nicht ausschlag- und aussagekräftig genug sind
bzw. in der Aktion eventuell nicht klar, wie z.B. im Falle von Schmerz, welcher zwar
von außen beurteilt, vom Tierarzt behandelt und objektiviert werden kann, jedoch in
Bezug auf den empfundenen und beurteilten Schmerz nie deckungsgleich sein wird –
hier kommt noch die moralische Komponente hinzu (vgl. GRIMM/WEICH, 2015) - ist
es hilfreich, diese Indikatoren mit objektbezogenen Emotionen in Verbindung zu
setzen und danach erst Rückschlüsse auf Leiden und Wohlbefinden des Hundes zu
ziehen.
Wieder das Betätigungsfeld für Hundetrainer, welche das tierärztliche Personal und
die Hundebesitzer schulen können, die Reaktionen des Hundes auf bestimmte Reize
(wie etwa: Angriff, Zittern, Urinieren, Einfrieren, Abwenden, Zähne zeigen, oder
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Eine Kooperation mit Hundetrainern in der tierärztlichen Praxis soll Hunde vor
unnötigen Leiden, Schmerzen und vor allem auch Ängsten bewahren. Hundetrainer
können und sollen einerseits Hundebesitzer sowie das tierärztliche Personal auf den
Umgang mit gestressten, schmerzerfüllten, angstvollen und aggressiven Hunden
vorbereiten und andererseits Hunde ebenfalls auf diese Situationen hintrainieren,
damit diese erst gar nicht Zeichen von Stress, Angst und Aggression zeigen und die
tierärztliche Konsultation entspannt in Vertrauen zum tierärztlichen Personal und den
Hundebesitzern erleben können.

Warum es hilfreich und tierschutzrelevant sein kann, mit
Hundetrainern zusammenzuarbeiten
Lautäußerungen wie knurren usf.) korrekt zu interpretieren und dementsprechende
Handlungen, zur Unterstützung bzw. zum besseren Verständnis zu setzen, um eine
Eskalation im Untersuchungszimmer zu vermeiden bzw. um ungerechtfertigte
Verhaltensweisen/Aktionen zur Zielerreichung (im speziellen Fall Untersuchung des
Hundes) zu verhindern und nicht unter den § 5 TSchG Verbot der Tierquälerei zu
fallen. „§ 5 (1) TSchG: Es ist verboten, einem Tier ungerechtfertigt Schmerzen, Leiden
und Schäden zuzufügen oder es in schwere Angst zu versetzen“ (BINDER, 2014:40)
Eine erfolgreiche Kooperation zwischen Tierärzten und Hundetrainern ermöglicht von
Beginn, mit der ersten Konsultation der Welpen, diese auf die zu erwartenden
(Standard)Untersuchungen einzustellen. Weitere Trainings, hier gilt es sich genügend
Zeit zu nehmen, zur Vorbereitungen von Spezialuntersuchungen (wie etwa bei
Herzultraschall: entspanntes Liegen des Hundes auf der Seite) reduzieren den Stress
und die Angst der Hunde, als Hauptursache für Aggression in der tiermedizinischen
Praxis, und steigern das Wohlbefinden der Hunde. Erfolgreiche Tierarztbesuche
erhöhen die Sicherheit des medizinischen Personals, erhöhen die Bereitschaft Tiere
zu behandeln und die Bereitschaft der Hundebesitzer diese in die tierärztliche
Ordination zu bringen, steigern zusätzlich die allgemeine Effizienz durch die
Bereitschaft der Hunde kooperativ an der Untersuchung mitzuarbeiten und tragen zu
einer besseren Mensch-Tier-Beziehung bei. (vgl. YIN, 2009)
Der positive Umgang mit Tieren im bestehenden gesellschaftlichen Konsens, hat noch
sehr viele Schwachstellen und gerade Tierärzte können und sollen hier eine
Vorreiterrolle in Bezug auf das Wohl unserer Haus- und Nutztiere einnehmen und
diese als moralische Verpflichtung gegenüber nicht-menschlichen Tieren sehen.
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Wohlbefinden von Hunden und Katzen in der Praxis –
Befragungsergebnisse
C Arhant, N. Hörschläger, J. Troxler
Veterinärmedizinische Universität Wien
Institut für Tierhaltung und Tierschutz, Veterinärplatz 1, 1210 Wien, Austria

Insgesamt nahmen 342 Tierärzte (28%) und Tierärztinnen (72%) und 258
Studierende (87% Frauen, 13% Männer) teil. Grundsätzlich wurden die Maßnahmen
von allen Gruppen als wichtig und gut umsetzbar beurteilt, wobei die Wichtigkeit
geringfügig höher eingeschätzt wurde als die Umsetzbarkeit. Die mit der höchsten
Wichtigkeit bewerteten Maßnahmen waren „Bei der stationären Unterbringung
Hunden mind. 3 x täglich die Möglichkeit zum Harn- und Kotabsatz anbieten“, „Bei
der stationären Unterbringung Katzen von Hunden trennen“ und „In der
Unterbringung/im Käfig Rückzugsmöglichkeiten für Katzen anbieten (z.B.
Transportbox oder Käfigtür teilweise mit Tuch abdecken)“. Die Umsetzbarkeit wurde
von TierärztInnen häufig höher bewertet als von Studierenden. „Patientenindividuelle
Aufzeichnungen zu erfolgreichen Handlingmaßnahmen führen“ wurde von beiden
Gruppen als am wenigsten wichtig eingeschätzt, während „Im Warteraum Katzen von
Hunden trennen“ von allen als am wenigsten umsetzbar beurteilt wurde. Die
Maßnahmen „Sich Hunden in der Praxis langsam seitlich annähern und den Hund
Kontakt
aufnehmen
lassen“
und
„In
der
Unterbringung/im
Käfig
Rückzugsmöglichkeiten für Katzen anbieten (z.B. Transportbox oder Käfigtüre
teilweise mit Tuch abdecken)“ wurden von TierärztInnen als am besten umsetzbar
eingeschätzt.
Obwohl die meisten TierärztInnen eine positive Einstellung zu den Maßnahmen zu
haben scheinen, könnte es bei der Umsetzung in der eigenen Praxis zu
Einschränkungen kommen. Insbesondere betroffen sind Maßnahmen, die bauliche
Änderungen bedürfen oder solche, die als Zeitaufwendig eingeschätzt werden.
Möglichkeiten die Umsetzbarkeit der empfohlenen Maßnahmen zu verbessern sollten
gefunden werden. Als Output dieses Projekts wurde ein mit dem Vorstand der VÖK
abgestimmter Review zu empfohlenen Maßnahmen auf Deutsch veröffentlicht 9 und
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Wohlbefinden von Tieren in der tierärztlichen Praxis zu fördern wird in den letzten
Jahren immer wichtiger 1,2. Zahlreiche Guidelines und andere Publikationen wurden
zu diesem Thema im englischsprachigen Raum bereits veröffentlicht3-8. Um die
Einstellung von österreichischen TierärztInnen und von Studierenden der
Veterinärmedizin der Vetmeduni Vienna zu vorgeschlagenen Maßnahmen zur
Reduktion von Stress in der Tierarztpraxis zu untersuchen wurde im WS 2015/2016
eine Onlineumfrage zu dem Thema durchgeführt.
Zwei ähnliche Fragebögen mit Fragen zu persönlichen Merkmalen, Merkmalen der
Praxis, Praxiserfahrung u.ä. wurden erstellt. Weiters wurde die Einstellung zu 20
Maßnahmen wie z.B. die Trennung von Hunden und Katzen im Wartebereich oder
die Art der Kontaktaufnahme mit dem Tier abgefragt. Hier wurden jeweils der Aspekt
Wichtigkeit für das Wohlbefinden von Tieren und Umsetzbarkeit in der Praxis
berücksichtigt. Die Umfragen wurden mittels „Surveymonkey“ im Dezember
2015/Jänner 2016 durchgeführt. Tierärzte wurden über Mailings durch die
Österreichische
Tierärztekammer
und
die
Vereinigung
Österreichischer
Kleintiermediziner (VÖK) zur Teilnahme an der Umfrage eingeladen. Studierende
erhielten ein E-mail an ihre Studierenden Mail-Adressen.

Wohlbefinden von Hunden und Katzen in der Praxis
- Befragungsergebnisse
eine Checkliste zur Beurteilung der Situation in der eigenen Praxis wurde in
Kooperation mit Dr. Regina Binder entworfen und an den VÖK-Vorstand
weitergeleitet.
Literaturverzeichnis:
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STRATEGIEN ZUR ANGSTVERMEIDUNG BEI HUNDEN IN
DER KLEINTIERPRAXIS
S Riemer, PhD
Companion Animal Behaviour Group, Abteilung Tierschutz, Vetsuisse Fakultät,
Universität Bern
Bern, Schweiz
Furcht und Angst bei Hunden in der Tierarztpraxis: Furcht (vor konkreten
Gefahren) und Angst (eine Erwartung, dass etwas Schlimmes passiert) sind
Emotionen, die adaptiv sind, indem sie Verhaltensstrategien zur Vermeidung von
Gefahren oder Selbstverteidigung aktivieren. Gewisse Reize können Furcht auch
ohne vorherige Lernerfahrung auslösen („angeborene“ Furcht). Dazu gehören unter
anderem Schmerzen, plötzliche Bewegungen, unbekannte Dinge, manche
Geräusche und Kontrollverlust. Viele derartige Reize sind in einer Tierarztpraxis
schwer vermeidbar. Des Weiteren lernen Lebewesen aus negativen Erfahrungen
besonders schnell – oft reicht eine einzige unangenehme Lernerfahrung für eine
negative Verknüpfung aus. In der Tierarztpraxis kann eine schmerzhafte Erfahrung
so sehr schnell mit den Räumlichkeiten, vorherrschenden Gerüchen, Instrumenten,
der anwesenden Person, deren Bekleidung oder dem Untersuchungstisch assoziiert
werden.

Strategien zur Angstverminderung in der Kleintierpraxis beinhalten Management
(Gestaltung der Situation, wenn der Patient bereits vor Ort ist) sowie Prävention und
Training. Wie im medizinischen Bereich, so ist auch auf Verhaltensebene die
Prävention der Therapie vorzuziehen. So können positive Erfahrungen zu einer
verbesserten Resilienz beitragen, so dass auch manchmal unvermeidbare negative
Erlebnisse besser weggesteckt werden können.
Positive Verknüpfung durch Futter: Sofern das Tier fressen darf, stellt die
Verwendung von Futter einen der einfachsten Wege dar, das Erlebnis möglichst
positiv zu gestalten. Kauen/ Lecken beruhigt, das Tier kann mithilfe von Futter etwas
abgelenkt und die Untersuchung oder Behandlung so erleichtert werden, und im
besten Fall entsteht dadurch sogar eine freudige Erwartungshaltung in der Praxis.
Um Emotionen nachhaltig zum Positiven zu verändern, wird ein einziges trockenes
Leckerli am Ende des Besuchs kaum ausreichen, daher ist die großzügige
Verwendung von Futter während des gesamten Aufenthalts empfehlenswert. Das
Futter sollte möglichst hochwertig sein (z.B. Käse, Nassfutter, Leberwursttube), da
Tiere in Stress-Situationen oft den Appetit verlieren und um eine möglichst positive
Assoziation zu erzielen. Auch durch den Maulkorb kann beispielsweise mit einer
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Folglich ist es nicht überraschend, dass Furcht und Angst bei Hunden in der
Tierarztpraxis weit verbreitet sind. Dies beeinträchtigt nicht nur das Wohlergehen der
Patienten, sondern kann auch die Diagnosefindung erschweren und für das Personal
ein Risiko darstellen (aggressives Verhalten ist in diesem Kontext fast immer
angstbedingt). Schlussendlich kann dies zur Folge haben, dass die Besitzer aufgrund
des damit verbundenen Stresses Tierarztbesuche eher vermeiden.

Happy Visit & mehr Strategien zur Angstvermeidung in der
Kleintierpraxis
Lecktube oder einer Spritze gefüttert werden. Lecken funktioniert oft auch dann noch,
wenn ein Hund aus Stress kein festes Futter mehr annehmen kann. Vor allem bei
ängstlichen Hunden sind Besuche, die ausschließlich mit Wahlfreiheit und positiven
Erfahrungen verbunden sind („Happy Visits“) sowie gezieltes Training zur Akzeptanz
von Berührungen und idealerweise auch der beteiligten Personen sinnvoll. Generell
sind Besuche zwischendurch, nur um sich Leckerli abzuholen, für jeden Hund zu
empfehlen.
Gestaltung der Wartezeit: Stress beim Tierarzt beginnt oft schon im Wartezimmer.
Durch Raumteiler kann Blickkontakt zwischen Hunden vermieden und können
Sicherheitszonen geschaffen werden. Im Idealfall ist der Warteraum so konzipiert,
dass es zu keinem Gegenverkehr kommt (z.B. separate Ein- und Ausgänge). Für
gute Stimmung können bereits Leckerli an der Rezeption oder bei der Waage
sorgen. Alternativ kann der Patient im Auto oder Garten warten oder bei
vorhersehbaren Wartezeiten noch einen Spaziergang machen. Für Besitzer ist es
ratsam, eine vertraute Decke oder Tragetasche von zuhause mitzubringen.
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Begrüßung/ Interaktion: Gern darf dem Hund zu Beginn die Möglichkeit gegeben
werden, sich selbstständig zur Begrüßung anzunähern, sofern er dies möchte – für
manche Hunde ist das Aufbauen einer Beziehung mit der Person sehr wichtig. Aus
diesem Grund kann es auch förderlich sein, wenn sich in einer Gemeinschaftspraxis
dieselbe Person um einen bestimmten Patienten kümmern kann, so dass das Tier
sich nicht jedes Mal auf eine neue Person einstellen muss. Helfer/innen und
Tierärztin bzw. Tierarzt sollten einen Hund nie überraschend anfassen, sondern erst
freundlich ansprechen und evtl. kurz streicheln (je nach Hund). Die Kontaktaufnahme
sollte langsam und ruhig erfolgen, wobei es möglichst vermieden werden sollte, sich
über den Hund zu lehnen oder ihn direkt anzustarren. Wird ein Tier gerne
gestreichelt, kann dies auch zwischendurch für Entspannung sorgen.
Untersuchungsort: Der Tisch (idealerweise mit rutschfester Unterlage) hat als
Untersuchungsort im Vergleich zur Untersuchung am Boden viele Vorteile – er
erleichtert die „Zugänglichkeit“; der Tierarzt/ die Tierärztin muss sich weniger über
den Patienten beugen (für viele Hunde bedrohlich) und eine unangenehme Prozedur
wird gegebenenfalls „nur“ mit dem Tisch verknüpft und nicht mit der gesamten
Praxis, der beteiligten Person etc. Manche Hunde haben allerdings mit dem
Untersuchungstisch verstärkt negative Assoziationen und können bei einer
Untersuchung am Boden entspannter bleiben; vor allem, wenn man ihnen etwas Zeit
gibt, sich selbst auf den Boden setzt etc. Im Einzelfall funktioniert evtl. eine
Untersuchung am Schoß (bei kleinen Hunden) oder sogar draußen am besten.
Rolle des Besitzers: Sofern die Besitzer dazu in der Lage sind, sind die meisten
Hunde entspannter, wenn sie vom Besitzer festgehalten werden als von einer
fremden Person1. Beim Hochheben großer Hunde sollte der Besitzer das Kopfende
und die fremde Person das Hinterende anfassen. Viele Hunde leiden stark unter der
Trennung vom Besitzer – bei einer Narkose bedeutet es daher am wenigsten Stress,
wenn der Besitzer (wenn dieser mit der Situation zurechtkommt) bis zum Einschlafen
und beim Aufwachen anwesend ist. Im Fall einer stationären Aufnahme können
Decken oder Tücher mit dem Geruch des Besitzers helfen.
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Negative Erfahrungen: Zeigt ein Tier übermäßige Furcht oder Angst, gilt es
abzuwägen, ob die Untersuchung/ Behandlung in diesem Moment zwingend
notwendig ist, da diese das Risiko birgt, eine Traumatisierung zu verursachen und
zukünftige Behandlungen zu erschweren – oder ob man gegebenenfalls abbrechen
und einen neuen Termin vereinbaren kann. In der Zwischenzeit können im Idealfall
gewisse Manipulationen mittels positiver Verstärkung trainiert werden oder zumindest
vor der Prozedur anxiolytische Medikamente (nicht nur reine Sedativa!) gegeben
werden.
Stationärer Aufenthalt: Ebenso wie im Wartezimmer sollte es auch im stationären
Bereich Sichtbarrieren zwischen den Tieren geben (z.B. Käfige mit Handtuch
abhängen). Evtl. können auch Pheromonstecker oder ruhige Musik eine
stressreduzierende Wirkung haben. Beschäftigung können Kongs oder andere
Futterspielzeuge bieten. Zu bedenken ist auch noch das individuell ausgeprägte
Bedürfnis nach Sozialkontakt. Eine Strategie für Tiere, die mit der Situation schlecht
zurecht kommen und z.B. übermäßig bellen/ jaulen, ist wünschenswert – falls
möglich etwa durch räumliche Trennung von anderen Tieren, um eine negative
Auswirkung auf andere Patienten zu vermeiden. Angstlösende Medikamente können
bei manchen Patienten durchaus angebracht sein, um den Aufenthalt stressärmer zu
gestalten.
Schlussfolgerung: Viele positive Erfahrungen können zur Resilienz beitragen –
jeder Besuch in der Praxis sollte nach Möglichkeit nicht nur neutral, sondern sogar
positiv für den Hund gestaltet werden; denn ein entspannter Patient bedeutet einen
Gewinn für alle Beteiligten.
Literatur:
Csoltova E, Martineau M, et al: Behavioral and physiological reactions in dogs to a
veterinary examination: Owner-dog interactions improve canine well-being. Physiol.
Behav. 177, 270–281, 2017.
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Have you ever imagined what it would feel like to be grabbed while you were
sleeping, put into a box and then driven to an unknown location where you
could smell unpleasant smells and hear other humans screaming? Am I right to
say that most people in this situation would be ready to attack anyone who
approached or tried to restrain them?
However, everyday, millions of
companion animals are transported to unfamiliar and often unpleasant places,
such as Veterinary Hospitals, Hotels or Shelters. If these animals are fearful
and uncertain about the outcome of their ordeal is it realistic to expect them to
be calm, quiet and co-operative with us as veterinary practices simply because
we are working for their health and welfare! In a busy practice it is not unusual
to have a “house full” of patients and feel under pressure to speed up our
procedures and do our “good” work quickly, even if that results in us holding
these animals in uncomfortable positions and using techniques that are
motivated by the desire to get the job done! Some will say that friendly
techniques take too long, but in reality respecting the emotional needs of out
patients will lead to cooperation from the patient and make the process much
faster in the future.
It can be argued that the handling techniques have been used for many years
but that is not a reason to continue if the evidence is that these approaches can
result in injury to practice staff and emotional trauma to the patients. Dog bites
and cat bites and scratches are the most comnmonly reported injuries for
veterinary staff and the majority of veterinarians and nurses are bitten or
scratched when they are holding or handling their patients using the “old”
techniques. I can remember seeing many nurses and vets being bitten because
they were convinced that their physical strength was enough to keep the animal
under control and used force rather than technique.When the hold failed and
they got bitten these people would feel that it was their fault for not using
enough force and would keep increasing the strength they used rather than
question whether the technique was right.
Within the veterinary context the aim of handling patients is to deliver treatment
which is intended to make the animal better, but when the animals are handled
with force and speed this aim is compromised and even if the animal returns
home in better physical health there is a risk of “behavioural damage”. The
memory of the “bad experience” can lead the animal to anticipate that it will be
“threatened” the next time it comes to the practice and its resulting defensive
behaviour can result in practice staff using more forceful techniques to handle
it.The danger is that every visit will result in an escalation of the fear and
resulting undesirable behaviour until the point is reached that the animal is
unhandlable.There is also some evidence that if the handling experience is
particularly traumatising for the patient learning can become generalised such
that the animal becomes defensively aggression toward humans in general and
not
just
to
practice
staff.

180

Pet friendly Practice

The anxiety starts a long time before the arrival at the hospital. For many cats,
the panic starts when the carrier arrives from the garage. Often the carrier is
kept in a place where the cat never sees it and it is only appearing when the cat
is being removed from its comfort and safe territory. As a result the carrier is a
sign that something very bad is going to happen. For this reason it is important
to think ahead and take lots of care with the carrier. The carrier and the trip
should be seen as a positive event associated with something pleasurable,
such as food (counterconditioning – CC). But the procedure should start with a
learning by desensitization (DS). The cat should not be simply placed inside the
carrier, the door closed and food given, with the expectation that he will accept
it. The stimulus (the carrier) should be presented at a low level so that the
animal can tolerate it. It is important that the cat does not show stress/anxiety
signs during the presentation of the carrier and using positive associations the
owner can start gradually and systematically increasing the significance of it, for
example by bringing it nearer to the cat, opening it and eventually encouraging
the cat to go inside. When there is already fear of the carrier it is important to
start with the food placed at a “safe” distance for the individual cat, and then
start decreasing the distance until the cat is having food inside it. In a first
phase, the carrier should be used without the upper half, and then, after putting
it on, the door should be left open so that the cat has complete control of when
he wants to get out. After this phase the door can be closed for just a few
seconds, without causing any fear or stress. This DS/CC plan, inside the cat’s
territory, should start one or two weeks before the consultation, in order to not
associate the carrier’s arrival with a negative episode. Another option is that the
carrier is kept in the household all the time and offered as an hiding place for
the cat. In order to make the transportation more pleasant, a blanket with the
cat’s own scent should be placed inside and/or synthetic phermones should be
sprayed. The application of the pheromones, as the spraying liquid has an
alcohol carrier, should be made 15 to 30 minutes prior the cat going inside.
Finally, remember that the driving style is an added factor for the cat that is
inside the carrier (inside the driven car) and driving respectfully is important.
WAITING ROOM
When the client arrives at the veterinary practice his job has been done. Of
course the practice has been actively involved in teaching the client how to
minimise the stress for their pet during the process of getting it to the
appointment but now that the animal has arrived it is the responsibility of the
staff to create an inviting and secure environment from the cat’s perspective. It
is important to ask ourselves “What does the animal see when arriving at the
hospital?”; “Are there dogs barking or growling?”; “Are there cats vocalizing?”.
These questions apply particularly to the waiting room, but they should also be
asked in every different area of the hospital including the consultation room and
the hospitalisation ward. A first rule for every waiting room is: cats and dogs
must be properly secured and/or restrained. Imagine the stress that can be
induced if a dog, even one that is used to cats, walks freely into the waiting
room and goes to sniff a cat inside its carrier, or if a cat that doesn’t like to be
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kept inside the carrier and prefers to be on the owner’s lap suddenly sees an
excited dog abruptly approaching! To avoid these complicated situations, we
must keep everything under control. If it is not a cat only clinic, than the waiting
room should have a specific area for cats and another for dogs. If it is not
possible to have two different rooms, at least visual barriers should be created
so that the cats can feel more secure (also think about visual barriers between
each carrier). A blanket, specially if it has the household scent, could cover the
carier giving extra protection to the cat that is inside. The carrier should not be
placed on the floor, because from the cat’s point of view it is a much more
vulnerable position in the presence of potential threats! Synthetic pheromone
diffusers should also be plugged in (there can be one for dogs and one for cats,
as they are specific for each species).
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DURING THE CONSULTATION
Main rule: It is important for the veterinary staff to be seen as the animal’s best
friends during the consultation! So, let’s give them what they like most! Ask the
owners not to give a big meal before coming and tell them to bring the favorite
treats to be given by ourselves. Cats’ best treats are often things like tuna, baby
food, wet food, cream cheese but there are many possibilities because each cat
has its own preference. Some internal medicine veterinarians feel worried about
treats causing lipidaemia and leading to confusion when interpreting blood
sample results. However, the post-prandial triglycerides have a peak between 2
and 6 hours after the meal and hopefully the blood sampling will have been
completed long before that. A rule that I recommend to those that work with cats
is to have a number of clean towels available. Towels can be the veterinarian’s
best friend when handling cats (and some dogs as well!). A clean towel should
be used for each cat when he is anxious or requires difficult handling. The towel
can be lightly heated in a microwave to have a more relaxing effect on the
animal. Lifting the upper top of the carrier so it is slighty open enables you to
slide a towel in over the bottom half so that the cat is totally covered by the
towel. The majority of the cats hide below the towel and allow a complete
examination without the need for hard restraint. That towel should not be used
for another cat, as it is full of alarm pheromones and will cause distress for the
cat that follows. Dr. Sophia Yin developed from this towelling technique her own
specific handling style using a “wrap” – www.lowstresshandling.com. Using this
restraint technique it is posible to completely avoid the (unfortunately)
wellknown scruffing technique, which causes more stress and pain. The cat
should be given time to get used to the new environment and should only be
taken from the carrier when it is necessary. Taking the cat from the carrier must
be done very gently and some cats should be examined in the bottom of the
carrier, as it gives a greater feeling of safety. Some authors recommmend when
the cat gets out of the carrier to a place it where is impossible to see or get in
and if necessary let it explore the environment. However, when left to explore
an environment very rich in scents, especially in multi-species clinics, many cats
can present abrupt changes in emotional state and can respond to these with
reactive behaviour. It is important to be aware of potentially “scary” noises that
exist in the hospital setting. Water running or a disinfectant spray can be
misinterpreted by the fearful cat as another cat hissing and motorised sounds of
vaccum cleaners or clippers can be so stressful that the cat reacts with an
3
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immediate flight response, which if prevented can turn into a fight response.
Unpleasant situations should always be minimized. For instance, always
lubricate the thermometer. If the animal has had a previous bad experience it
will often be more persistent in its attempts to avoid the procedure. The
examination should always start with the less invasive techniques before the
more invasive, and the same should be true for the restraint methods. Always
start with minimal restraint. The necessary equipment (cotton, needles,
syringes, vaccines, etc) should always be prepared and positioned in an easily
accesible location before the consultation begins so that it can be easily
accessed and used. Refrigerated drugs and vaccines should be taken from the
fridge at the beginning of the consultation so that they can be close to
environmental temperature before being injected. Treats should be given before
and during the procedure. Positive reinforcement is the best approach but it is
also posible to use negative reinforcement. For example negative reinforcement
occurs when the cat is released from the undesired veterinarian’s attention or
handling. The carrier that was the worst enemy (for some cats) when the cat
was at home has now become its best friend. Re-entering into the carrier can
work as a reinforcement!!! Between consultations the cleaning is very important
as many alarm or attack pheromones could be present in the air. Ideally the
room should be ventilated, cleaned and then synthetic pheromones should be
sprayed on the examination table (in addition to the diffuser that should always
be turned on) before the next consultation.
If, despite all our efforts, a fearful or panicking animal is imposible to relax and
handle during the consultation, then chemical restraint should be considered. In
fact, the sedatives should be given, for better results, before the animal gets
more reactive, as their efficacy is higher the earlier they are administred and
they should ideally be used before any behavioural changes. Sedation can be
required not only to make the consultation easier for owners and staff and to
avoid unnecessaary injury to them, but also for the health and wellbeing of the
animal. Benzodiazepines can be given at home as a good solution
(acepromazine should not be used in these cases!). It is important to give a trial
dose of benzodiazepine before the consultation day to check the individual
reaction of the animal (there are some paradoxic reactions described), and to
enable the vet to determine the adequate dosage and time of duration. Some
authors also remind about the desinhibition effect of benzodiazepines that can
increase the potential for aggressive behaviour. Some “cocktails” can be used
via the transmucosal route (orally). Currently, Sileo®, a dexmedetomidine for
transmucosal usage, has been used in many countries with very good results
and with less side-effects when compaired with benzodiazepines.
If we see that there is a behavioural problem during the visit, the owner should
be informed and given advice as to how this could be improved. In just the
same way as when a skin lesion is found we suggest a treatment, if there is an
animal that shows signs of fear related to the veterinary consultation it is
important to explain to the owner that specific treatment will be needed.
Behaviour is not easily solved during the routine consultation and it is best to
recommend a behavioural modification plan (DS/CC) adapted for each clinical
case and supervised by a veterinarian working in behavioural medicine.
REFERENCES
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Sonntag
09:00 – 09:45
Tierseuchenrecht für die Kleintierpraxis
Dr.iur. Christine Oberleitner - Tschan, Ministerialrätin
09:45 – 10:30
Nicht alles was hilft, ist auch erlaubt. Update im Arzneimittelrecht für die
Kleintierpraxis
MMag. Dr. Alexander Tritthart
11:15 – 12:00
Aktuelles aus dem Veterinärrecht
Dr.iur. Christine Oberleitner - Tschan, Ministerialrätin
12:00 – 12:45
Wodurch wird tierärztliches Handeln legitimiert - ein Überblick
MMag. Dr. Alexander Tritthart
13:45 – 14:30
Aus der Praxis – Dermatologie Patient mit Juckreiz
Mag. Johannes Kriechbaumer

15:30 – 16:15
Aus der Praxis – Chirurgie Endoskopische Kastration bei der Hündin - So einfach
geht das!
Dr. Gernot Werner - Tutschku, FTA für Kleintiere
16:15 – 17:00
Aus der Praxis – Chirurgie Brachycephalensyndrom Eine chirurgische Anleitung für
den Praktiker
Dr. Gernot Werner - Tutschku, FTA für Kleintiere
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14:30 – 15:15
Aus der Praxis – Dermatologie Patient ohne Juckreiz
Mag. Johannes Kriechbaumer

Tierseuchenrecht für die Kleintierpraxis

Tierseuchenrecht für die Kleintierpraxis
Christine Oberleitner-Tschan (AT)
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Keine Vortragszusammenfassung abgegeben
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Nicht alles was hilft, ist auch erlaubt Update im Arzneimittelrecht
für die Kleintierpraxis
Nicht alles was hilft, ist auch erlaubt Update im Arzneimittelrecht für die Kleintierpraxis
MMag.Dr. Alexander TRITTHART, LL.M.
EINLEITUNG
Sowohl auf europäischer als auch auf nationaler Ebene sind in den letzten Jahren
zahlreiche arzneimittelrechtliche Vorschriften erlassen worden, welche nicht mehr nur
für lebensmittelliefernde Tiere, sondern auch für Kleintiere gelten. In der
Kleintierpraxis tätige Kolleginnen und Kollegen sollten deshalb einen Überblick über
die arzneimittelrechtlichen Bestimmungen haben, um im Falle einer behördlichen
Kontrolle oder aber einer gerichtlichen Auseinandersetzung mit Tierhaltern
entsprechend geschützt zu sein.
ARZNEIMITTELRECHTLICHE BESTIMMUNGEN

Demnach dürfen als Tierarzneimittel nur in Österreich zugelassene
Arzneispezialitäten angewendet werden. Die Fachinformation ist für die
Tierärztin/den Tierarzt verbindlich. Nur bei Vorliegen eines Therapienotstandes darf
davon abgewichen werden. Ein solcher Therapienotstand ist dann gegeben, wenn es
für die entsprechende Behandlung eines Tieres oder einer Tierart kein in Österreich
hierfür zugelassenes oder lieferbares Tierarzneimittel gibt. Die Frage, ob eine
Behandlung entsprechend ist oder nicht, stellt eine veterinärfachliche Frage dar und
ist von der Tierärztin/vom Tierarzt zu beurteilen. Wirtschaftliche Überlegungen
spielen bei der Beurteilung der Frage, ob ein Therapienotstand gegeben ist, keine
Rolle und müssen unberücksichtigt bleiben.
Kommt die Tierärztin/der Tierarzt zum Ergebnis, dass ein Therapienotstand vorliegt,
dann darf sie/er im Rahmen der so genannten Kaskadenregelung andere
Arzneimittel einsetzten bzw. von der Fachinformation abweichen.
An erster Stelle sind demnach Arzneimittel zu verwenden, die in Österreich für eine
andere Tierart oder dieselbe Tierart, aber eine andere Indikation zugelassen sind. Ist
ein solches Arzneimittel nicht erhältlich, darf auf zweiter Stufe der Kaskadenregelung
entweder ein Humanarzneimittel oder aber ein Arzneimittel aus einem anderen
Mitgliedstaat der EU, welches für die gleiche oder eine andere Tierart gegen die
betreffende oder eine andere Erkrankung zugelassen ist, verwendet werden. Nur
wenn ein solches Arzneimittel auch nicht verfügbar ist, darf auf letzter Stufe der
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Zentrale Norm der Arzneimittelanwendung bei Tieren ist in Österreich das
Tierarzneimittelkontrollgesetz – TAKG (BGBl. I nr.28/2002 idgF). Die ursprüngliche
Einschränkung auf lebensmittelliefernde Tiere wurde zu einem späteren Zeitpunkt
aufgehoben, sodass die Bestimmungen nunmehr auch für Kleintiere gelten.

Nicht alles was hilft, ist auch erlaubt Update im Arzneimittelrecht
für die Kleintierpraxis
Kaskade und quasi als ultima ratio der Arzneimittelanwendung eine magistrale
Zubereitung verwendet werden.
Wichtig ist auch darauf hinzuweisen, dass jedwede zulassungsüberschreitende
Arzneimittelanwendung unter der direkten persönlichen Verantwortung der Tierärztin
bzw. des Tierarztes erfolgt.
PRAKTISCHE AUSWIRKUNGEN IN DER KLEINTIERPRAXIS
Umgelegt auf die tägliche Arbeit in der Kleintierpraxis bedeutet dies, dass eine
zulassungsüberschreitenden Anwendung („off-label-use“) nur bei gegebenem
Therapienotstand zulässig ist. Ein Ausweichen aus wirtschaftlichen Gründen auf
Präparate mit einer Zulassung für Nutztiere ist ebenso unzulässig wie der Einsatz
von Humanpräparaten, wenn es Arzneimittel mit einer entsprechenden
Veterinärzulassung gibt.
Literatur
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Tritthart A, Dadak, A: Review der rechtlichen Rahmenbedingungen zum
Arzneimitteleinsatz in der Veterinärmedizin in Österreich. Wien Tierärztl Monat – Vet
Med Austria 104, 3-14.
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Wodurch wird tierärztliches Handeln legitimiert - ein Überblick
Wodurch wird tierärztliches Handeln legitimiert – ein Überblick
MMag.Dr. Alexander Tritthart, LL.M.
EINLEITUNG
Haftpflichtforderungen gegen Tierärzte stehen gerade im Zusammenhang mit der
Behandlung von Kleintieren heute auf der Tagesordnung. Dabei sind va die Fragen
nach Behandlungsfehlern, insbesondere nach der Einhaltung der „lex artis“ sowie die
Methodenwahl immer wieder aufgeworfene Probleme womit die Frage der
Legitimation der tierärztlichen Handlung zu klären ist.
(RECHTS)GRUNDLAGE DES TIERÄRZTLICHEN HANDELNS
Basis jeder tierärztlichen Intervention (Untersuchung, Behandlung, Operation….)
stellt der tierärztliche Behandlungsvertrag dar. Dieser wird zumeist konkludent
(schlüssig) geschlossen und nur in Ausnahmefällen (zB.: Ankaufsuntersuchung) liegt
dem tierärztlichen Handeln ein schriftlicher Vertrag zugrunde.
Durch den Vertrag alleine werden aber noch nicht alle tierärztlichen Tätigkeiten
gerechtfertigt, vielmehr müssen dafür drei weitere Bedingungen erfüllt sein:
Die Behandlung muss indiziert sein, der Tierhalter muss aufgeklärt sein und die
Behandlung muss der lex artis entsprechen.
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INDIKATION
Die Indikation stellt also unabdingbare Voraussetzung einer durchgeführten
Behandlung dar und stellt nach dem BGH das fachliche Urteil über den Wert oder
Unwert einer medizinischen Behandlungsmethode in ihrer Anwendung auf den
konkreten Fall dar. Sie stellt also sicher, dass eine geplante Maßnahme geeignet ist,
eine Verbesserung der Gesundheit im konkreten Fall und bezogen auf ein definiertes
Therapieziel zu erreichen.
AUFKLÄRUNG
Die tierärztliche Aufklärung ist als Nebenleistungspflicht des Behandlungsvertrages
und in wenigen Bereichen (zB.: teilweise im Arzneimittelrecht) auch gesetzlich
normiert. Grundsätzlich wird zwischen der medizinischen Aufklärung, der
wirtschaftlichen Aufklärung und jener über Reglementauswirkungen unterschieden.
Zur medizinischen Aufklärung rechnet man die Diagnose-, Verlaufs- und die
Risikoaufklärung. Die wirtschaftliche Aufklärung beschäftigt sich mit den zu
erwartenden Kosten der Behandlung und die Aufklärung über
Reglementauswirkungen hat den Einsatz dopingrelevanter Arzneimittel zum Inhalt.
DUCHFÜHRUNG NACH DER „LEX ARTIS“
Sorgfaltsmaßstab bei der Behandlung ist jenes Wissen, welches von einem
durchschnittlichen Tierarzt erwartet werden kann. Es kommt nicht auf das individuelle
Wissen des Einzelnen an. Zu beachten gilt es dabei, dass bei der Behandlung von
Kleintieren jenes Wissen als Maßstab gilt, welches von einem Fachtierarzt für
Kleintiere zu erwarten ist; unabhängig davon, ob der jeweilige Behandler auch
wirklich Fachtierarzt für Kleintiere ist. Die Beurteilung, ob das Handeln eines
Tierarztes dem jeweils geltenden Sorgfaltsmaßstab entsprochen hat oder nicht, hat
dabei aber jedenfalls ex ante (aus früherer Sicht) zu erfolgen, weil eine nachträgliche
Änderung des Standards nicht dem Tierarzt angelastet werden kann.
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Aus der Praxis - Dermatologie Patient mit Juckreiz
AUS DER PRAXIS- DERMATOLOGIE
PATIENT MIT JUCKREIZ
Johannes Kriechbaumer
Tierklinik Sattledt
Österreich
Hautveränderungen sind phantastisch vielfältig: ein und dieselbe Erkrankung kann
sich bei verschiedenen Patienten klinisch ganz unterschiedlich darstellen und
umgekehrt können sich ähnelnde Hautveränderungen ganz unterschiedliche
Ursachen haben. Das macht die Arbeit mit solchen Patienten gleichermaßen
kompliziert wie spannend.
Um diesem Problem strategisch zu begegnen, ist es schon sinnvoll, bei der
Aufarbeitung eines solchen „Haut-Falles“, einen strukturierten Plan zu haben.
Der dermatologische Untersuchungsgang beginnt mit einer genauen Anamnese:
Woher kommt das Tier? Wie lebt es? Was frisst es? Auslandsaufenthalte? Wie
schaut´s mit Ektoparasiten-Prophylaxe aus? Wann haben die Hautveränderungen
begonnen? Wie haben sie begonnen? Ist Juckreiz dabei? Sind andere Tiere oder
Personen im Haus ebenfalls betroffen? Hat sich das Fress- oder Trinkverhalten
geändert?
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Nach einer gründlichen klinischen Untersuchung kommt erst die Untersuchung
der Haut: dazu gehören auch die Gehörgänge, der perianale Bereich und die ZehenZwischenräume! Dabei bekommt man einen Eindruck der Hautveränderung: der
Schwere der Erkrankung, des Verteilungsmusters, der Art der Veränderungen- oft
aber kann man an dieser Stelle noch keine Diagnose stellen! So folgen die
speziellen Hautuntersuchungen – und die sollten immer und in der gleichen
Reihenfolge stattfinden – damit man möglichst nichts übersieht...
Volle Aufmerksamkeit den Ektoparasiten! Hier gilt es Nachzuweisen oder
Auszuschließen! Flöhe, Haarlinge und Läuse sind makroskopisch gut erkennbar.
Demodex-Milben muss man durch mehrere Trichogramme und/oder tiefe
Hautgeschabsel ausschließen! Cheyletiella parasitieren typischerweise am Rumpf
ihrer Wirte – die Haut reagiert dort mit starker Schuppenbildung. Demnach sollten bei
solchen Patienten eben diese Schuppen mikroskopisch untersucht werden. Sind
diese Raubmilben dafür verantwortlich, wird man sie auch finden! Sarkoptes-Milben
bohren sich in die Epidermis – und durch ihre Antigenität können schon wenige
Milben sehr viel Juckreiz hervorrufen. Das macht es oft unmöglich, sie direkt mittels
oberflächlichem Hautgeschabsel nachzuweisen. Bei Verdacht – und das ist praktisch
jeder Hund mit starkem Juckreiz! – sollte eine diagnostische Therapie mit einem
geeigneten Akarizid durchgeführt werden. In vielen Fällen kann auch ein positiver
Nachweis von Sarkoptes-Antikörpern einen Verdacht bestätigen.
Nächster Schritt der diagnostischen Aufarbeitung eines pruritischen Patienten ist der
Nachweis bzw. Ausschluss einer Hautinfektion. Zu unterscheiden gilt, ob eine
Infektion mit Bakterien, Hefepilzen oder Dermatophyten vorliegt. Typische klinische
Läsionen einer bakteriellen Pyodermie sind vor allem die Epidermale Collarette
(ringförmige Läsionen, im frischen Zustand ein exzentrischer, erythematöser
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Schuppenkranz, rasch eine zentrale, netzstrumpfartige Hyperpigmentierung). Papeln,
Pusteln, Krusten, multifokaler Haarausfall können ebenfalls Effloreszenzen von
bakteriellen Hautinfektionen sein. Grundsätzlich ist jede „unreine“ Haut (riechend,
schmierig, krustig, schuppig) verdächtig für eine Hautinfektion mit Bakterien oder
Hefepilzen! Idealerweise weist man diese direkt mit einer zytologische Untersuchung
nach– so kann ganz schnell und einfach eine Diagnose gestellt werden! Eine
Dermatophytose hingegen ist selten direkt mikroskopisch nachweisbar. Bei
Verdacht (oder zum Ausschluss) empfiehlt sich sowohl eine Pilz-Kultur als auch eine
PCR-Untersuchung auf entsprechende Pathogene. Sind nun bei einem pruritischen
Patienten sowohl Parasiten als auch Infektionen ausgeschlossen (also „nur“ mehr
Juckreiz und ev. Erytheme – sonst keine primären Effloreszenzen!!), kommt eine
allergische Ursache ins Visier der Ermittlungen. Atopische Dermatitis ist eine
klinische Diagnose! Leider ist es (noch?) nicht möglich, über Blut- oder IntradermalTest die Diagnose eindeutig zu stellen. Einschlusskriterien für die klinische Diagnose
sind das meist typische Verteilungsmuster (Gesicht, Gehörgangseingänge, Achseln,
Pfoten, Unterbauch, Schenkel-Innenseiten, perianaler Bereich), der Zeitpunkt des
erstmaligen Auftreten von Juckreiz in den ersten 3 Lebensjahren, das Ansprechen
auf starke antipruritische Medikamente (Glukokortikoide, Oclacitinib). Viele
Futtermittelallergiker haben zudem Auffälligkeiten in der „Verdauungs-Anamnese“:
häufiger Kotabsatz, wechselnde Kotkonsistenz, Borborygmus, Flatulenz, bereits
beobachtete Intoleranzen – mit entsprechenden Symptomen des Verdauungstraktes
und/oder der Haut (Erythem, Juckreiz). Ziel der Aufarbeitung eines Allergikers ist
stets, das für die Symptome verantwortliche Allergen zu identifizieren – und wenn
möglich (Futtermittel-Allergie, Flohspeichelallergie) zu vermeiden. Standard sollten
demnach die konsequente Flohprophylaxe sowie eine Futtermittelausschlussdiät mit
einem dafür geeigneten, hypoallergenen Futter sein. Hat dies noch zu keinem Erfolg
geführt und handelt es sich um ein nicht-saisonales Problem, könnte zwecks
Hyposensibilisierung auf Vorhandensein von entsprechenden Antikörpern im Blut
bzw. entsprechende Reaktionen beim intradermal-Test untersucht werden. Ist dies
alles nicht erfolgreich verlaufen, wird man wohl eine symptomatische Therapie
wählen – dafür stehen verschiedene Präparate zur Verfügung: Glukokortikoide,
Ciclosporin, Oclacitinib und – als moderne, biologische Behandlungsalternative –
sogar monoklonale Antiköper gegen IL-31 (eine Schlüsselrolle als Neurotransmitter
bei der Juckreizweiterleitung) zur Verfügung.
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Aus der Praxis - Dermatologie Patient mit Juckreiz

Aus der Praxis - Dermatologie Patient ohne Juckreiz
AUS DER PRAXIS – DERMATOLOGIE
PATIENT OHNE JUCKREIZ
Johannes Kriechbaumer
Tierklinik Sattledt
Österreich

Bei Patienten mit Haut-oder Fellveränderungen ohne Juckreiz gilt bei der
Aufarbeitung praktisch dasselbe „Grundrezept“ wie bei der Aufarbeitung eines
pruritischen Patienten – mit Ausnahme der Abklärung einer Allergischen Dermatitis.
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Nach Anamnese und allgemeiner klinischen Untersuchung muss immer zuerst
nach Ektoparasiten gesucht werden: vor allem eine Demodikose muss nicht
unbedingt Juckreiz hervorrufen – also nachweisen oder ausschließen! Nächster
Punkt: Infektionen: eine Dermatophytose verursacht typischerweise Haarausfall,
fein-schuppig, krustige Hautauflagerungen – aber meist kaum Juckreiz! Infektionen
mit Bakterien oder Hefepilzen müssen auch nicht unbedingt jucken – besonders nicht
als „Sekundärproblem“ bei Hunden, die ohnehin unter antipruritischer Therapie
stehen oder bei Cushing-Patienten! Also sollte unbedingt bei jeder Form von
Hautauflagerungen, Krusten, riechender oder schmieriger Haut an eine Hautinfektion
gedacht werden – idealerweise wird diese direkt zytologisch nachgewiesen. Ist dies
nicht möglich, empfehle ich eine Behandlung „auf Verdacht“ – aber bestimmt nicht
mit einem systemischen Antibiotikum! Sondern durch Waschen mit einem
Chlorhexidin-hältigen Shampoo: jeden 2. Tag, porentief einmassieren lassen, über
einen Zeitraum von erstmal 10 Tagen – man wird überrascht sein, wievielen
Patienten damit schon zielführend geholfen wird! Umgekehrt, wenn dies nicht zu
einer tendenziellen Besserung führt und immer noch Hautveränderungen vorhanden
sind, ist an dieser Stelle eine Hautbiopsie indiziert.
Handelt es sich nun um einen Patienten, der primär Haarausfall ohne jegliche
primäre Hautveränderungen zeigt, empfehle ich folgende Vorgehensweise: zuerst
wiederum der Ausschluss von Parasitosen und Infektionen. Danach entsprechende
Untersuchung
(Anamnese,
Blutuntersuchungen,
Ultraschall)
bezüglich
Hyperkortisolismus, Hyperöstrogenismus und Hypothyreose. Sind diese
ausgeschlossen und damit nicht verantwortlich für die „nicht-entzündliche Alopezie“
des Patienten, würde ich an dieser Stelle Hautbiopsien entnehmen. Hier möchte ich
noch anmerken, dass es genau in solchen Fällen extrem wichtig ist, dem Pathologen
(der vorzugsweise besonderes Interesse an derartigen Fällen hat!) möglichst viel
Information über den Patienten, die bisherigen Untersuchungen, den Verlauf, die
Blutuntersuchungen sowie Fotos von den Veränderungen zukommen zu lassen –
das steigert die Chance auf eine Diagnose erheblich!
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Aus der Praxis - Chirurgie Endoskopische Kastration bei der
Hündin - So einfach geht das!
AUS DER PRAXIS – CHIRURGIE
Dr. Gernot Werner-Tutschku, FTA für Kleintiere
Traunkreis VetClinic OG
Kirchdorfer Straße 7, 4642 Sattledt, Österreich

Endoskopische Kastration bei der Hündin - So einfach geht das!
Die Kastration der Hündin gehört zur häufigsten Weichteiloperation in der tierärztlichen
Praxis.
Seit ca. 15 Jahren wird diese Operation in unserer Klink endoskopisch durchgeführt.
Derzeit entscheiden sich ca. 80% der Tierbesitzer für diese minimal invasive Methode.
Zahlreiche endoskopische Eingriffe in der Humanmedizin gehören zum
Standardrepertoire eines Chirurgen. In der Veterinärmedizin jedoch, gibt es noch immer
erhebliche Bedenken, selbst gegen so einfache endoskopische Eingriffe wie die
Endoskopie.
Folgende Geräte werden benötigt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Endoskopische Kamera
Lichtquelle (Xenon oder LED) mit Lichtleiter
Monitor
Isufflationsgerät mit CO2 Flasche und Silikonschlauch
Narkosegerät
OP Tisch, schwenkbar mit Stützen (beiderseits seitlich am Thorax)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Chirurgisches Standardbesteck
Veress Nadel; Trokare mit Hülse: 3mm, 5mm, 10mm
Endoskop: 2,7 mm, 5 mm, 0° oder 30°.
Fasszangen 3 – 5mm
Bipolare Pinzette oder „Ligasure“ zur Koagulation von Weichteil und Gefäßen
Nahtmaterial zum Wundverschluss

Die endoskopische Kastration wird folgendermaßen durchgeführt:
1. Eine ca. 3mm kleine Hautinzision erfolgt am caudalen Ende des Nabels in der
Linea alba.
2. Einstecken einer Veress Nadel in das Abdomen.
3. Insufflation mit CO2 mittels Insufflator, der durch einen Silikonschlauch an die
Veress Nadel angeschlossen wird. Der max. Druck im Abdomen sollte nie mehr
als 10 – 14 mm Hg betragen.
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Folgende Instrumente werden benötigt:

Aus der Praxis - Chirurgie Endoskopische Kastration bei der
Hündin - So einfach geht das!
4. Entfernung der Veress Nadel und Einbringung eines Trokars (3 mm) samt Hülse.
In diese Hülse wird ein starres Endoskop (2,7 mm / 30°) eingeführt, welches mit
einer endoskopischen Kamera verbunden ist. Die abdominalen Organe werden
am Monitor sichtbar.
5. Caudal der ersten Inzision erfolgen in der Linea alba unter endoskopischer Sicht
zwei weitere. In die mittlere Inzision wird eine kleine Fasszange eingebracht und
in die caudale Inzision, je nach Alter und Größe des Hundes, eine 5 mm oder 10
mm große Trokarhülse eingesteckt.
6. Der Hund wird nun nach Lateral gekippt und ein Ovar mit Hilfe der Faßzange
fixiert und leicht angehoben.
7. Mittels „Ligasure“, das über die Trokarhülse eingeführt wird, wird das Ovar vom
Weichteil und von den Gefäßen und Bändern abgetrennt. Nach Entfernung des
Ligasure wird mit einer 2. Fasszange das Ovar über das caudale Loch entfernt.
8. Der gleiche Vorgang erfolgt auf der anderen Seite.
9. Die beiden cranialen Löcher müssen nicht genäht werden, bei der caudalen
Öffnung erfolgt der Verschluss mit einem resorbierbaren monofilen Nahtmaterial.
10. Antibiotika werden nicht gegeben ; Schmerzmittel zwei Tagelang .Bei
komplikationslosem Verlauf ist keine weitere Kontrolle nötig.
Ein geübter Chirurg benötigt für die Dauer des Eingriffes ca. 15-20 Minuten.
Vorteile:
•
•
•
•
•

Minimal invasiver Eingriff
Weniger Infektionen
Kein Zug am Ovar
Kein Fremdmaterial verbleibt im Abdomen
Rasche Erholung
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Nachteil:
•
•

Höhere Kosten des Eingriffes für den Tierbesitzer
Die Kosten einer hochwertigen Anlage zur Durchführung endoskopischer
Eingriffe.
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Aus der Praxis - Chirurgie Brachycephalensyndrom - Eine
chirurgische Anleitung für den Praktiker
AUS DER PRAXIS – CHIRURGIE
Dr. Gernot Werner-Tutschku, FTA für Kleintiere
Traunkreis VetClinic OG
Kirchdorfer Straße 7, 4642 Sattledt, Österreich
Brachycephalensyndrom, eine chirurgische Anleitung für den Praktiker
Häufig betroffene Rassen:
Französische Bulldoggen, englische Bulldoggen, Möpse, Pekinesen, Mastiffs
Durch Zuchtmaßnahmen kam es zu einer rostro-caudalen Verkürzung des Schädels
mit daraus resultierenden Anomalien
1.
2.
3.
4.

Stenotische Nasenlöcher
Hyperplastische Nasenmuscheln
Zu großes und zu dickes Gaumensegel
Hypoplastische Luftröhre

Als zweite Maßnahme operieren wir am Gaumensegel. Zuerst befestigen wir
Haltefäden am weichen Gaumen im Bereich der caudalen Grenze der Tonsillen.
Durch Zug an diesen Fäden ist es nun sehr leicht möglich, das Gaumensegel nach
rostral zu verlängern. Als nächsten Schritt verkürzen wir das distale Ende um ca.
1cm mit Hilfe einer Schere. An der oralen Seite beginnen wir nun einen Lappen des
Gaumensegels abzupräparieren – und zwar von rostral nach caudal, dadurch
können wir starke Blutungen weitgehend vermieden werden. Eine Naht mit 4/0
resorbierbarem Material zwischen caudalem und rosralem Ende bewirkt eine
Verkürzung, Straffung und Verdünnung des Gaumensegels. Es erweist sich als
vorteilhaft, dass die Schleimhaut des nasalen Teils des Gaumensegels ebenfalls
gespannt wird.
Diese beiden Operationen bewirken fast immer eine massive Verbesserung der
Lebensqualität der Hunde.
Am Beginn der Narkose sollte ein Kortisonpräparat verabreicht werden, um
postoperative Schwellungen zu vermeiden. Zusätzlich verabreichen wir ein
Antiemetikum um Erbrechen mit anschließender Aspiration zu verhindern.
Die Extubation wird erst bei vollständigem Wachzustand durchgeführt. Dabei wird die
Luft im Cuff des Tubus nicht vollständig entfernt. Das bewirkt, dass eventuell
vorhandene Blutreste in der Trachea nach außen transportiert werden.
Die Patienten werden fast immer am selben Tag entlassen.
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Die wichtigsten Stellen der Atemwegsobsruktion sind stenotische Nasenlöcher. Ein
sehr großer Keil der ventralen Flügelfalten wird entfernt und durch eine Naht nach
lateral gezogen. Es kommt dadurch zu einer massiven Verringerung des
Atemwegwiederstandes.

Salzb. Lounge
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Samstag
09:00 – 09:30
Röntgendiagnostik des Thorax: technische und interpretatorische Grundlagen
Uni.Prof.Dr.habil. Eberhard Ludewig, Dipl. ECVDI
09:30 – 10:00
Röntgendiagnostik des Thorax: Mediastinum
Dr. Kerstin von Pückler, Dipl. ECVDI
10:00 – 10:30
Röntgendiagnostik des Thorax: Pleura und Brustwand
Dr. Kerstin von Pückler, Dipl. ECVDI
11:15 – 12:00
Röntgendiagnostik des Thorax: Herz-Kreislauf-Erkrankungen
Uni.Prof.Dr.habil. Eberhard Ludewig, Dipl. ECVDI
12:00 – 12:45
Röntgendiagnostik des Thorax: Trachea, Bronchien und Lunge
Dr. Kerstin von Pückler, Dipl. ECVDI
14:15 – 15:00
Katzenspezifische Reaktionsmuster und die wichtigsten diagnostischen Techniken
Univ.Lektor Dr. Otto W. Fischer, FTA für Dermatologie
15:00 – 15:45
Infektionen und Infestationen: Ektoparasiten, Dermatophyten, Viren
Dr. Stefanie Peters
16:30 – 17:15
Allergische und immunvermittelte Erkrankungen
Dr. Stefanie Peters
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17:15 – 18:00
Neoplasien und paraneoplastische Erkrankungen
Dr. Stefanie Peters

Röntgendiagnostik des Thorax: technische und interpretatorische
Grundlagen
Röntgendiagnostik des Thorax - technische und interpretatorische Grundlagen
Eberhard Ludewig
(Univ.-Prof. Dr. med. vet. habil., Dipl ECVDI; FTA für Radiologie, FTA für Kleintiere)
Klinische Abteilung für Bildgebende Diagnostik, Department für Kleintiere und Pferde
Veterinärmedizinische Universität Wien (Vetmeduni Vienna), Veterinärplatz 1; A - 1210 Wien
TEL: +43 1 25077 5712, Email: eberhard.ludewig@vetmeduni.ac.at
Im Thorax finden sich Strukturen, die große Differenzen der Schwächung der Röntgenstrahlung
aufweisen (Luft vs. Weichteile). Folglich bietet der Thorax als „Hochkontrastregion“ gute Voraussetzungen, um mit der Röntgenuntersuchung oder der Computertomographie strukturelle
Veränderungen nachzuweisen. Im Unterschied zur Computertomographie kann die Röntgenuntersuchung am wachen Patienten durchgeführt werden. Insbesondere für die Untersuchung
von Patienten mit eingeschränkter kardiorespiratorischer Funktion gibt es aufgrund der fehlenden Voraussetzungen für eine Allgemeinanästhesie keine Alternative zur Projektionsradiographie.
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Indikationen (modifiziert nach Schwarz & Johnson 2008)
absolute Indikationen
- schwere akute und chronisch-rezidivierende Lungen- und Atemwegserkrankungen
- schweres Thoraxtrauma bzw. schweres Trauma anderer Regionen (insbesondere vor Narkose)
- bestehende kardiale und respiratorische Erkrankungen (insbesondere vor Narkose)
- Schock
- präoperative Metastasensuche
- Schluckbeschwerden
- Ösophaguserkrankungen
- Erkrankungen der Thoraxwand
- Komplikationen nach Thoraxchirurgie
relative Indikationen
- milde oder akute, spontan abklingende Lungen- und Atemwegserkrankungen
- geringgradiges Thoraxtrauma
- Trauma anderer Regionen ohne nachfolgende Narkose
- Status bei geriatrischen Patienten
- metabolische Erkrankungen
- postoperative Kontrolle nach Thoraxchirurgie
- präanästhetische Abklärung
Aufnahmetechnik
Projektion und Lagerung (Abb. 1, 2)
Für die Basisuntersuchung werden zwei Aufnahmen in zwei senkrecht zueinander stehenden
Projektionsebenen benötigt. Auf diese Weise ist können Strukturen verlässlich räumlich zugeordnet werden. Während für die Wahl der Seite für die latero-lateralen Projektionen vordergründig persönliche Präferenzen ausschlaggebend sind, gibt es für die Wahl zwischen der ventro-dorsalen (VD) und dorso-ventralen (DV) Projektion „fachliche“ Argumente:
VD bei…
ventral gelegenen pulmonalen Läsionen
zum Nachweis von Pleuraergüssen
DV bei…
dorsal gelegenen pulmonalen Läsionen
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zur Bewertung der Kontur der Herzsilhouette
kardiorespiratorisch hochgradig eingeschränkten Patienten
Wichtig!
1. Die Projektion beeinflusst nachhaltig die Darstellbarkeit, die Lage, die Form/Kontur sowie die Größe thorakaler Strukturen (z.B. Herzsilhouette, Diaphragma, fokale Lungenbefunde) (Abb. 1, Abb. 2).
2. Zur Gewährleistung der Vergleichbarkeit (z.B. für Verlaufs- oder Therapiekontrollen) ist
es notwendig, stets nach dem gleichen Protokoll vorzugehen.

A

B

Abb. 1: Röntgenaufnahmen des Thorax eines Golden Retrievers in rechter (A) und linker (B)
Seitenlage (Normalbefund). Durch die Schwerkraft kommt es zu Lageveränderungen thorakaler
und abdominaler Organe. Markante Darstellungen der Herzsilhouette (A: länglich; B: abgerundet) und der Zwerchfellkontur (A: parallel verlaufende Pfeiler; B: kreuzende Pfeiler) sind die
Folge. Als Faustregel kann weiterhin gelten; dass nur die oben liegende, gut belüftete Lunge
wiedergegeben wird.

B

Abb. 2: Röntgenaufnahmen des Thorax eines Pekinesen (Normalbefund) in ventro-dorsaler (A)
und dorso-ventraler (B) Projektion (Normalbefund). Der Schwerkrafteinfluss führt hier ebenfalls
zu Unterschieden in der Abbildung der Herzsilhouette und der Zwerchfellkontur.
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Bilder, bei denen der Patient um die Längsachse rotiert abgebildet wird, führen zu mehr oder
weniger deutlichen Einschränkungen im Hinblick auf die Beurteilbarkeit. Bei seitlichen Aufnahmen muss darüber hinaus gewährleistet sein, dass das kraniale Lungenfeld nicht von den Vordergliedmaßen überlagert wird (Vordergliedmaßen im Winkel von ca. 45° zur Körperlängsachse
nach vorn ziehen) und dass der Hals eine „neutrale“ Position einnimmt (Lagerungskeile unterlegen).
Wichtig!
1. Lagerungsfehler können zu Fehleinschätzungen beitragen.
2. Für eine korrekte Lagerung sind Erfahrung, ein gutes Auge und Lagerungskissen grundlegende Voraussetzungen.
Respirationsstadium
Thoraxaufnahmen sind aus zwei Gründen in der inspiratorischen Pause anzufertigen:
A) Die Lunge erreicht dabei maximalen Kontrast. Die Darstellbarkeit kleiner Objekte wird
dadurch verbessert (Abb. 3)
B) Die „relative Bewegungslosigkeit“ trägt zur Schärfe der Abbildung bei.
Zusätzliche Aufnahmen während der Respiration bzw. auf dem Höhepunkt der Exspiration können bei obstruktiven Atemwegserkrankungen bzw. Verdacht auf ein Lungenemphysem erforderlich sein.

A

B
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Abb. 3: Einfluss der Respiration auf den Kontrast.
A) Aufnahme in Inspiration: Die Strukturen der Lunge weisen einen hohen Kontrast auf. Die
kaudodorsal gelegenen Rundherde sind deshalb gut abgrenzbar.
B) Aufnahme in Exspiration: Die Rundherde sind zur Umgebung schlechter ab grenzbar. Die
Lunge erscheint in ihrer Transparenz gemindert, so dass der Verdacht auf eine weitere Lungenerkrankung aufkommt. Durch das kleinere Thoraxfeld entsteht der Eindruck, dass die
Herzsilhouette vergrößert ist.
Belichtung
Zur Vermeidung von Bewegungsunschärfen darf die Belichtungszeit 0,02 (...0,05) Sekunden
nicht übersteigen!
Der Thorax ist aufgrund des Luftgehaltes der Lungen eine Region mit hohem Kontrast. Abbildungstechniken, die den Kontrast betonen und dabei den Dynamikumfang senken sind daher
eher nachteilig. Wirksame Maßnahmen, den Kontrast zu verringern und das Spektrum der
Schwächungsdifferenzen im Bild unterzubringen (also den Dynamikumfang zu erhöhen) bestehen in:
… der Erhöhung des kV-Wertes („Hartstrahltechnik“)
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… der Verwendung geeigneter Bildverarbeitsalgorithmen bei der Verwendung digitaler Detektoren.
Algorithmus der Bildauswertung
Schritt 1
Fehlerhafte Befundungsergebnisse (falsch-positive oder falsch-negative) haben häufig ihre Ursache in einer schlechten Aufnahmetechnik. Bei der Auswertung wird daher in einem ersten
Schritt die Untersuchungstechnik einer kritischen Bewertung unterzogen. Die Kriterien, die
dabei beurteilt werden, sind:
- die Vollständigkeit der Untersuchung (Anzahl der Aufnahmen/Projektionen)
- die Wahl des Bildausschnittes
- die Qualität der Lagerung
- die Schärfe
- der Kontrast und der Bildumfang
- vorhandene Artefakte
- ggf. die Qualität der Kontrastmitteluntersuchung.

Abb. 4: Golden Retriever, männlich, 10 Jahre
Der Hund wird in Seitenlage mit hochgradig reduziertem Allgemeinbefinden und Fieber vorgestellt. Welche abnormen Befunde können erhoben werden?
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Schritt 2
Im zweiten Schritte, der Befundung, geht es darum, Abweichungen vom Normalbild zu erkennen und zu beschreiben. Das Problem besteht dabei darin, dass dabei Varianten (Einflüsse von
Alter, Rasse, Konstitution, Individuum) und Funktionszustände (Respirationsstadium, Herzaktion, Schlucken) berücksichtigt werden müssen.
Es ist eine schlechte Angewohnheit, sich bei der Beurteilung von Röntgenaufnahmen mit dem
ersten Eindruck zufrieden zu geben. Dies führt zu Fehlern, indem zum einen Veränderungen weil sie nicht erwartet werden - übersehen werden bzw. zum anderen Beobachtungen überbewertet werden. In beiden Fällen geht der „Blitzdiagnostiker“ mit einer Erwartungshaltung zu
Werke (Abb. 4).
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Antwort:

Das Lesen der Aufnahmen erfolgt nach einem Plan. Damit wird sichergestellt, dass Nichts vergessen wird:
extrathorakale Weichteile
- Hals (u.a. zervikale Trachea)
- Thoraxwand (u.a. interkostale Muskulatur, subkutanes/kutanes Gewebe,
Mamma)
- Abdomen (u.a. Leber, Magenachse)
Skelett: Scapula, Humerus, Schultergelenk, Wirbelsäule, Sternum, Rippen
Zwerchfellkontur
Pleurahöhle
Mediastinum
- gesamter Verlauf
- Ösophagus
- Trachea
- Herzsilhouette
- große Gefäße
Lunge
Für jede Struktur muss entschieden werden, ob Veränderungen im Hinblick auf die folgenden
Kriterien vorhanden sind:
1. Lage
2. Größe
3. Form und Kontur
4. Dichte
5. Anzahl
6. Architektur
7. Funktion
Wichtig!
1. „Der größte Fehler bei der Interpretation von Röntgenaufnahmen besteht darin, sofort
nach Veränderungen zu suchen, die anhand der klinischen Untersuchung erwartet werden. Dadurch werden viele andere Informationen des Röntgenbildes übersehen.“
(Morgan und Wolvekamp 1995)
2. Zeitdruck erhöht die Häufigkeit an diagnostischen Fehlern beträchtlich!
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Schritt 3
Ziel der Interpretation ist es, die vorher gemachten Beobachtungen zu bewerten:
- spezifisches vs. unspezifisches Befundmuster?
- klinische Signifikanz vs. zufälliger Befund?
Schritt 4
Im folgenden Schritt wird die Diagnose (unter Angabe des Sicherheitsgrades) formuliert bzw.
eine Liste von Differenzialdiagnosen (Wichtung) erarbeitet. Alle verfügbaren Informationen
zum Patienten (Signalement, Anamnese, Ergebnisse der klinischen und paraklinischen Untersuchung) werden herangezogen. Je nach Fragestellung kann es sinnvoll sein, auch Ausschlussdiagnosen zu formulieren.
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Schritt 5
Abschließend kann es notwendig sein, Vorschläge für eine weiterführende Diagnostik bzw. den
Behandlungsplan zu machen.
Wichtig!
Die Interpretation von Röntgenaufnahmen ist ein Prozess, bei dem es darum geht, systematisch
nach einem für die jeweilige Region aufgestellten „Fahrplan“ die Aufnahmen zu lesen und diese
Beobachtungen zu bewerten.
Ein systematisches Vorgehen soll dabei sicherstellen, dass...
- die Befunde vollständig erfasst werden und
- die Unabhängigkeit von Assoziationen zu klinischen Befunden oder früher diagnostizierten Fällen gewahrt wird.
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RÖNTGENDIAGNOSTIK DES THORAX: MEDIASTINUM
Kerstin von Pückler
Justus-Liebig-Universität
Gießen, D
Das Mediastinum teilt den Thorax längs in zwei Thoraxhälften. Das ventrale
Mediastinum liegt dabei etwas mehr auf der linken Seite. Obwohl es auf beiden Seiten
von Pleura überzogen wird ist es teilweise unterbrochen und Flüssigkeiten oder Gas
können von einem Hemithorax in den anderen gelangen. Eine weitere Unterteilung
des Mediastinum in einen kranialen, mittleren und kaudalen Abschnitt ist möglich. Der
kraniale Abschnitt des Mediastinum steht mit den Faszien der Halsmuskulatur in
Kontakt. Das kraniale Mediastinum enthält das neben der Trachea und dem
Ösophagus Gefäße und Lymphknoten und das Thymus.
Im mittleren Abschnitt des Mediastinum befinden sich das Herz sowie die Bifurkation
der Trachea und die tracheobronchialen Lymphknoten.
Das kaudale Mediastinum enthält die nach kaudal ziehenden großen Gefäße (z.B.
Aorta, Vena cava caudalis) und den Ösophagus. Über den Durchtritt der Gefäße durch
das Zwerchfell steht es auch mit dem Retroperitoneum in Verbindung.
Die meisten Strukturen lassen sich durch die Silhouettierung mit dem umliegenden
Weichteilgewebe nicht abgrenzen.
Sichtbare Organe: Trachea, Herzsilhouette, Vena cava caudalis und Aorta
Nicht sichtbare Organe: Sternale, kraniale mediastinale und tracheobronchiale
Lymphknoten, Gefäße wie der Truncus brachiocephalicus und abzweigende Gefäße,
Vena cava cranialis, Ösophagus, Nerven
Pathologische Befunde lassen sich anhand der Veränderung der typischen
„Röntgenzeichen“ wie Größe, Form, Position, Dichte und Anzahl einer Struktur
erkennen.
Generell kann unterschieden werden, ob eine verminderte oder erhöhte Dichte
vorliegt. Eine Dichteminderung entsteht durch Gaseinschlüsse.
Freies Gas im kranialen Mediastinum führt zu einer verbesserten Kontrastierung der
kranialen mediastinalen Organe- und Strukturen. Bei einer verbesserten
Abgrenzbarkeit der äußeren Trachealwand spricht man von einem „tracheal stripe
sign“. Gleichzeitig werden Gefäße wie zum Beispiel die Vena cava cranialis deutlich
sichtbar.
Liegt eine erhöhte Dichte vor, sollte zwischen einer fokalen und generalisierten
Veränderung unterschieden werden.
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Generalisierte und diffuse Dichteanstiege liegen meist in Verbindung mit einer
Volumenzunahme des Mediastinum vor.
Sie sind ein Hinweis auf
Flüssigkeitsansammlungen oder diffuse Entzündungsprozesse. Freies Gas im
mittleren Mediastinum verdeutlicht den Kontrast zwischen Organstrukturen an der
Herzbasis.
Mediastinale Massen können anhand ihrer Lokalisation weiter differenziert werden.
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Weiterhin sollte differenziert werden, ob die Masse von einer lokalisierten Struktur
ausgeht (z.B. Thymus oder Lymphknoten) oder ob die Veränderung ein Prozess aus
der Lunge, in das Mediastinum ausbreitet,
Erhöhte Dichte:
Generell kommt es zu einer reduzierten Sichtbarkeit aufgrund eines fehlenden
Kontrastes. Die Hauptursachen hierfür sind neben Flüssigkeit und Entzündungen
(Mediastinitis) Masseneffekte, die entweder durch Veränderung der mediastinalen
Organe, der Organe in der Umgebung oder mangelhafte Ventilation der angrenzenden
Lungenlappen (Gas als Kontrastgeber fehlt) verursacht werden.
Reduzierte Dichte:
Ursache eines Pneumomediastinum ist eine Penetration des Mediastinum oder der
Halsfaszien (mit denen es in Verbindung steht) von innen oder von außen.
Häufige Ursache eines Pneumomediastinum beim Hund sind Bissverletzungen.
Weitere Ursachen für ein Pneumomediastinum sind die Perforation des Ösophagus
oder der Trachea durch Traumata, Fremdkörper oder nekrotische Prozesse.
Durch die Druckverhältnisse im Thorax kann bei Tieren mit fenestriertem Mediastinum
(Hund, Katze) aus einem Pneumomediastinum ein Pneumothorax entstehen. Infolge
eines primären Pneumothorax allerdings werden die Blätter des Mediastinums an
einander gedrückt- Gas kann nicht eintreten.
Literatur bei der Verfasserin
Dr. Kerstin von Pückler
Klinik für Kleintiere JLU
Frankfurter Str. 108
35392 Gießen
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Kersitn.h.pueckler@vetmed.uni-giessen.de
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RÖNTGENDIAGNOSTIK DES THORAX: PLEURA UND BRUSTWAND
Kerstin von Pückler
Justus-Liebig-Universität
Gießen, D.
Die Pleura wird in einen parietalen (Brustwandoberfläche) und viszeralen
(Lungenoberfläche) Anteil unterteilt. Diese Begrenzung der Lungenlappen ist in der Regel
nicht eindeutig sichtbar. In Fällen, in denen die Pleura an der Begrenzung von
Lungenlappen senkrecht getroffen wird, kann sie als feine weichteildichte Linie sichtbar
werden. Aus diesem Grund können sogenannte „Pleurafissuren“ auf geringgradig schrägen
Projektionen deutlicher wahrgenommen werden. Diese Linien repräsentieren in der
rechtsanliegenden Thoraxaufnahme die Abgrenzung zwischen kranialem und kaudalem
Anteil des linken Spitzenlappen bzw. linkem Spitzenlappen und Zwerchfelllappen, während
auf der linksanliegenden Aufnahme diese Begrenzungen zwischen dem rechten kranialen
und rechten medialen bzw. rechtem medialen und Zwerchfelllappen sichtbar werden
können.
Erst wenn Veränderungen der Dichte und des Volumens der Pleuralspaltes vorliegen wird
dieser deutlicher sichtbar.
Solche Veränderungen sind häufig entweder Gas- oder Flüsigkeitsansammlung.
Gasansammlungen im Pleuralspalt werden als „Pneumothorax“ bezeichnet und führen
dazu, dass die Lungenlappen mit der typischen Lungenzeichnung nicht bis an die
Brustwand heranreichen und von einem homogen gasdichten Saum umgeben sind.
Eine Sonderform des Pneumothorax stellt der sog. „Spannungspneumothorax“ dar, der sich
durch den Gaseinstrom mit einem Ventil-Effekt auszeichnet und so in kurzer Zeit extreme
Ausmaße annehmen kann.
Die Ansammlung von Flüssigkeit im Pleuralspalt wird als „Pleuraerguss“ oder
„Liquidothorax“ bezeichnet. Die unterschiedliche Qualität des Ergusses lässt sich alleine
anhand der Röntgenuntersuchung nicht oder nur sehr eingeschränkt beurteilen. Anhand der
Pathogenese lassen sich neben einem (modifizierten) Transsudat, ein Pyothorax,
Chylothorax, Hämothorax unterscheiden.
Je nach Ausprägung der Veränderung im Pleuralspalt wird das Volumen der Lungenlappen
verringert und führt zu einer erhöhten Dichte im Zuge einer Atelektase.
Bei Veränderungen der Brustwand handelt es sich häufig um solitäre Massen, die von den
Rippen, der Muskulatur, der Unterhaut oder der Pleura ausgehen können.
Eine strukturierte Betrachtung der Brustwand und der umliegenden Strukturen ist daher
unerlässlich. Aufgrund der Überlagerung im Röntgenbild sollten mindesten 2 zu einander
orthogonale Ebenen geröntgt werden. Falls eine Region in den Standard- Röntgenbilder
besonders auffällig erscheint können zusätzliche Tangentialaufnahmen angefertigt werden
oder es sollte zur Ergänzung entweder eine Ultraschalluntersuchung oder eine
computertomografische Untersuchung angeschlossen werden.

Saal 4

Literatur bei der Verfasserin

208

Röntgendiagnostik des Thorax: Herz-Kreislauf-Erkrankungen
Röntgendiagnostik des Thorax - Herz-Kreislauf-Erkrankungen
Eberhard Ludewig
(Univ.-Prof. Dr. med. vet. habil., Dipl ECVDI; FTA für Radiologie, FTA für Kleintiere)
Klinische Abteilung für Bildgebende Diagnostik, Department für Kleintiere und Pferde
Veterinärmedizinische Universität Wien (Vetmeduni Vienna), Veterinärplatz 1; A - 1210 Wien
TEL: +43 1 25077 5712, Email: eberhard.ludewig@vetmeduni.ac.at
Bei Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems dient die Röntgenuntersuchung der Eingangsdiagnostik und zur Kontrolle des Therapieerfolges. Neben dem Nachweis morphologischer Veränderungen der Herzsilhouette (Größe, Form/Kontur) besteht der Wert der Röntgenuntersuchung darin, Zeichen der Dekompensation (Veränderungen der Lungenzeichnung, Pleuraerguss)
nachzuweisen und diese zu quantifizieren. Nur selten sind Befundmuster vorhanden, die eine
ätiologische Einordnung erlauben (z.B. bei PDA, HCM). In den meisten Fällen führt die zusammenfassende Beurteilung von Herzsilhouette und extrakardialen thorakalen Befunden zu einer
Verdachtsdiagnose, die der weiteren Sicherung durch die Echokardiographie bedarf.

Abb. 1. VHS-Schema nach Buchanan zur Beurteilung der Größe der Herzsilhouette
Normalwerte (H + B): viele Hunderassen bis 10,5 Wirbelkörperlängen (WKL); Katze bis 7,8 WKL
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Beurteilung der Herzsilhouette
Die Herzsilhouette setzt sich dem Perikard, der Flüssigkeit in der Perikardhöhle, dem Myokard
(inkl. Epi- und Endokard), den Ursprüngen großer Gefäße und Blut zusammen. Röntgenologische Zeichen einer Herzerkrankung können sich durch Veränderungen der Größe sowie von
Form und Kontur bemerkbar machen.
1. Lage
Lageveränderungen ergeben sich bei Erkrankungen der Lunge (einseitige Volumenzunahmen
oder -abnahmen), im Zusammenhang mit mediastinalen Massen oder durch Erkrankungen der
Pleura (einseitige oder fokale Ergüsse bzw. Massen, Adhäsionen).
2. Größe
Die Größe des Herzschattens kann in Abhängigkeit von der Herzaktion und der Respirationsphase leicht variieren. Ebenso variiert das Erscheinungsbild in Abhängigkeit von der Lagerung.
Eine relativ gute Größenbeurteilung besteht durch die Messung der Herzgröße zur Vergleichmessungen an der Brustwirbelsäule (Vertebral heart score (VHS) nach Buchanan) (Abb. 1).
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A

B

C

D

Abb. 2. Unterschiede im Aussehen der Herzsilhouette Abhängigkeit von Rasse und Ernährungszustand. Die Tiere haben keine Erkrankungen des Herz-Kreislaufsystems oder der Lunge. A.
Münsterländer, ml, 5 Jahre; B. Dackel, ml, 7 Jahre (Adipositas); C. Zwergschnauzer, wbl, 3 Jahre;
D. WHWT, wbl, 10 Jahre
Trotz aller Bemühungen, Maße für normale Herzgrößen zu finden, gibt es jedoch Grauzonen.
Die Thoraxform übt großen Einfluss auf das Aussehen der Herzsilhouette aus. Die phänotypische Vielfalt ist bei Hunden - bedingt durch die Vielzahl existierender Rassen - viel größer als bei
Katzen (Abb. 2). Die Bewertung ist objektiver, wenn beide Projektionsebenen einbezogen werden. Der Untersucher muss sich darüber im Klaren sein, dass eine normale Herzgröße eine
Herzerkrankung nicht ausschließt. Ein zu großer Herzschatten kann auch durch die Einlagerung
von Fett in das Perikard oder das Mediastinum bzw. durch Erkrankungen der Perikardhöhle
(z.B. bei peritoneo-perkardialen Hernien, Perikarderguss) entstehen.
3. Form und Kontur („Uhrzeigeranalogie“)
Um sich einen Überblick über die Lage der Herzkammern zu verschaffen, kann man sich an einem Zifferblatt orientieren (Abb. 3, 4).
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Abb. 3. Zifferblattanalogie bei lateralen Aufnahmen
(modifiziert nach Schwarz & Johnson, 2008)
LA (linkes Atrium): 12 bis 2 Uhr
LV (linker Ventrikel): 2 bis 5 Uhr
RV (rechter Ventrikel): 5 bis 9 Uhr
RAu (rechter Aurikel): 9 bis 10 Uhr
(inkl. Große Pulmonalarterien)
A (Aortenbogen): 10 bis 11 Uhr
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Abb. 4. Zifferblattanalogie bei ventro-dorsalen Aufnahmen
(modifiziert nach Schwarz & Johnson, 2008)
A (Aortenbogen): 11 bis 1 Uhr
PA (Pulmonalarterie): 1 bis 2 Uhr
LAu (linker Aurikel): 2.30 bis 3 Uhr
LV (linker Ventrikel): 3 bis 5 Uhr
RV (rechter Ventrikel): 5 bis 9 Uhr
RA (rechtes Atrium): 9 bis 11 Uhr
4. Dichte (insbesondere Perikardhöhle, Koronargefäße)
Dichteveränderungen (Gasansammlungen in der Perikardhöhle, Mineralisation von Koronargefäßen) sind selten.

Zeichen einer Linksherzinsuffizienz
Bei einer Linksherzinsuffizienz ist das Herz nicht in der Lage, das von der Lunge zurückkehrende
Blut, in den systemischen Kreislauf zu transportieren. Dies hat den Rückstau von Blut in die Pulmonalvenen sowie das Lungenparenchym zur Folge.
- verbreiterter Pulmonalvenen im Vergleich zu den korrespondierenden Pulmonalarterien
- kardiogenes Lungenödem: vaskuläre, interstitielle oder alveoläre Zeichnung der Lunge
Während beim Hund die alveolären Veränderungen im Hilusbereich am deutlichsten ausgeprägt sind und zur Peripherie hin in ihrer Schwere abnehmen, ist die Verteilung der pulmonalen Infiltrate bei der Katze außerordentlich variabel.
- Pleuraerguss: kommt bei der Katze als Zeichen einer Linksherzinsuffizienz vor
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Röntgenologische Zeichen der Dekompensation
Die röntgenologische Bewertung kardiologischer Funktionsmerkmale stützt sich neben der Beschreibung des Herzschattens auf die Analyse der Morphologie...
 der Lunge (einschließlich der pulmonalen Gefäße)
 großer Gefäße (Truncus pulmonalis, Vena cava caudalis, Aorta)
 des Pleuralspaltes
 ggf. abgebildeter abdominaler Merkmale (z.B. Kontrast des Abdomens, Lebergröße)

Röntgendiagnostik des Thorax: Herz-Kreislauf-Erkrankungen
Zeichen einer Rechtsherzinsuffizienz
Bei einer Rechtsherzinsuffizienz kann das Herz das vom Körperkreislauf zurückkehrende Blut
nicht in die Lunge pumpen. Es kommt zum Rückstau von Blut in den großen Kreislauf und in
abdominale Viszera sowie zur Transudation von Flüssigkeit in die Pleural- und Peritonealhöhle.
- verbreiterter Pulmonalarterien im Vergleich zu den korrespondierenden Pulmonalvenen
- Dilatation der Vena cava caudalis
- Hepatomegalie
- Pleuraerguss
Häufige Fallstricke
1. Lagerungsfehler führen zum ungewöhnlichen Aussehen der Herzsilhouette. Dadurch
können Form und Größe des Herzens nicht mehr hinreichend genau beurteilt werden.
2. Veränderungen der Halsposition haben Einfluss auf den Verlauf der Trachea. Mediastinale Raumforderungen bzw. Vergrößerungen des rechten Atriums können vorgetäuscht
werden.
3. Zu helle Aufnahmen vermitteln den Eindruck einer Lungenverdichtung („Lungenödem“).
Zu dunkle Aufnahmen können fälschlicherweise als Lungenemphysem oder hypovolämischer Zustand angesehen werden.
4. Bei Aufnahmen in Exspiration wird durch das verkleinerte Lungenvolumen der Eindruck
einer Kardiomegalie hervorgerufen.
5. Bei unscharfen Aufnahmen, die meist durch zu lange Belichtungszeiten (> 0,02 Sekunden) entstehen, kann das Lungenmusters nicht beurteilt werden.
6. Bei adipösen Tieren ist durch die Einlagerung von Fett in das Perikard und das Mediastinum die Herzsilhouette vergrößert.
7. Verkürzte Brustwirbel bzw. verminderte Breiten der Intervertebralspalten (z.B. im Zusammenhang mit Malformationen oder bei degenerativen Veränderungen) führen bei
der Anwendung der VHS- Messung zur Überschätzung der Herzgröße.
Literatur
Dennis R, Kirberger RM, Wrigley RW, Barr FJ. Handbook of Small Animal Radiology and Ultrasound. Saunders, 2008.
Hecht S. Röntgendiagnostik in der Kleintierpraxis. Schattauer, 2012.
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Röntgendiagnostik des Thorax:Trachea, Bronchien und
Lunge
Kerstin von Pückler
Justus-Liebig-Universität
Gießen, D
Die Trachea verläuft in einem Winkel von ca. 10 bis 20 Grad (bis maximal 30 Grad)
zur Brustwirbelsäule nach kaudal bis zur Herzbasis. Dort teilt sie sich in der Carina in
die Hauptstammbronchien auf. Die Carina liegt in der Regel auf Höhe des 4. Bis 5.
Intercostalraumes. Durch die Gasfüllung ist das Lumen der Trachea abgrenzbar. Die
äußere Begrenzung der dorsalen Tracheawand ist physiologisch nicht sichtbar. In
Seitenlage kann eine gebeugte Kopf-Hals-Haltung zu einem undulierenden Verlauf der
Trachea führen. Daher sollte überprüft werden, ob der Kopf beim Röntgen in einer
neutralen Position ist. Der Durchmesser der Trachea kann Atemphasen-abhängig
geringgradig variieren. Zusätzlich sind rassespezifische Varianten des Durchmessers
bekannt. Um dieser Variabilität Rechnung zu tragen wurde der sogenannte „TracheaIndex“ entworfen. Hier wird der Durchmesser des Thorax in einer Verbindungslinie
zwischen dem Zentrum des Manubrium sterni und dem ersten Rippenköpfchen mit
dem Durchmesser der Trachea
In der ventrodorsalen oder dorsoventralen
Röntgenaufnahme ist die Trachea weitgehend mit den Wirbelkörpern bzw. Sternebrae
überlagert. Im kranialen Mediastinum zeigt sich häufig eine geringgradige
rechtslaterale Deviation des Verlaufes. Dies ist bei chondrodystrophen Hunden mit
„tonnenförmiger“ Konformation des Brustkorbes am deutlichsten ausgeprägt. Das
Lumen der Trachea kann dorsal inzidentiell durch eine sogenannte „redundante
Trachealmembran“ teilweise verlegt werden.
Die Bronchien zeigen im Röntgen eine dünne gleichmäßig weichteildicht gezeichnete
Wandung und verjüngen sich gleichmäßig in der Peripherie. Pathologische
Veränderungen können entweder die Verengung oder Erweiterung des Lumens
(Bronchiektasie) oder Durch eine Verdickung der Bronchienwand gekennzeichnet
sein. Die Verdickung der Bronchien wird im Röntgenbild mit den Begriffen „Donut“,
Ringschatten oder „Tram-Linien“ beschrieben und als „Bronichiale Zeichnung“
zusammengefasst.
Bei der Beurteilung des Lungenparenchym gibt es unterschiedliche Ansätze. Eine
strukturierte und konservative Methode ist das unvoreingenommene Beschreiben der
Läsionen um im Anschluss eine Einordnung in die Kategorien „interstitielle“, „alveoläre“
und „bronchiale“ Lungenzeichnung vorzunehmen. In Kombination mit der
hauptsächlichen Lokalisation der Veränderung lässt sich so häufig eine gewichtete
Differentialdiagnosenliste erstellen.
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Sonderfälle bei der Beschreibung und Zusammenfassung von Lungenzeichnungen
bilden die „vesikuläre“ Zeichung, die „lobäre“ Zeichnung und kavitäre Lungenläsionen.

Katzenspezifische Reaktionsmuster und die wichtigsten
diagnostischen Techniken
KATZENSPEZIFISCHE REAKTIONSMUSTER UND DIE
WICHTIGSTEN DIAGNOISTISCHEN TECHNIKEN
Otto W. Fischer, Univ. Lektor, Fachtierarzt für Dermatologie
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Tierklinik Korneuburg

Bei den felinen kutanen Reaktionsmustern handelt es sich um
charakteristische klinische Erscheinungsbilder aber nicht um finale
ätiologische Diagnosen. Die Muster beschreiben lediglich die typische
Verteilung von bestimmten Effloreszenzen und Hautveränderungen.
Die drei wichtigsten Reaktionsmuster sind das miliare Ekzem, der
eosinophile Granulom Komplex und die feline symmetrische Alopezie.
1
Beim miliaren Ekzem können am ganzen Körper, insbesondere am
Rumpf, disseminierte überkrustete Papeln gefunden werden. Der Juckreiz
kann variieren, ist aber immer nachweisbar. Die Diagnosestellung erfolgt
per exclusionem.
2
Der eosinophile Granulomkomplex wir weiter unterteilt in folgende vier
Reaktionsmuster:
Die eosinophile Plaque ist gekennzeichnet durch das Auftreten von meist
nässenden Plaques im Bereich Innenschenkel, Unterbauch und Flanken
die mit starkem Juckreiz einhergehen. Zytologisch sind zahlreiche
eosinophile Granulozyten nachweisbar. Das eosinophile Ulkus wird auch
als indolentes Ulkus bezeichnet und ist entweder an den Lippenrändern
oder auch am Gaumen lokalisiert. Hier könnte der direkte Kontakt mit
Allergenen wie Futterbestandteilen und Insekten, die gefangen und
verzehrt werden, eine Rolle spielen. Das eosinophile Granulom oder auch
kollagenolytische Granulom tritt im Bereich der Lippen, der Zunge und des
Gaumens auf, ebenso im Bereich der Pfoten, dem Kinn und auch als
sogenanntes lineares Granulom bilateral symmetrisch im Bereich der
Hinterschenkel.
Die eosinophile Dermatitis ist durch eine flächige, landkartenartig
begrenzte, multifokale nässende Hautentzündung gekennzeichnet wobei
zytologisch die eosinophilen Granulozyten dominieren.
3
Die feline symmetrische Alopezie entsteht durch konstantes Belecken
des Haarkleides sodass die Haare letztendlich abbrechen und eine
Hypotrichose bis Kahlheit entsteht. Während beim Hund endokrine
Erkrankungen mit konsekutiver Alopezie wichtige Differentialdiagnosen
darstellen, scheidet diese Ursache bei der Katze bis auf wenige sehr rare
Fallbeschreibungen aus. Mehr als beim Hund spielen psychische Faktoren
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beim Juckreiz der Katze eine Rolle. Die Diagnosestellung erfolgt per
exclusionem unter genauer Beachtung der Haltungsbedingungen.
Diagnosestellung der felinen kutanen Reaktionsmuster:
Es kommen eine Vielzahl von primären Ursachen für die Entstehung der
Reaktionsmuster in Frage. Ektoparasiten wie Flöhe und Cheyletiella sp.,
Allergien wie die atopische Dermatitis auf Umweltallergene oder
Futterbestandteile sowie Dermatophyten und Bakterien um nur die
Wichtigsten zu nennen. Die Diagnosestellung erfolgt per exclusionem
wobei der Anamnese eine große Bedeutung zukommt.
Diagnostische Techniken zur weiteren Einengung der Differentialdiagnosen
sind unter Praxisbedingungen gut durchführbar.
Beim Hautgeschabsel, das zum Nachweis verschiedener Ektoparasiten
durchgeführt wird, wird mit einer stumpfen Klinge eine Abschabung der
Haut durchgeführt. Das Material wird mit Paraffinöl vermengt, mit einem
Deckglas versehen und ungefärbt mikroskopiert. Oberflächlich lebende
Parasiten können auch mit Klebestreifen nachgewiesen werden.
Für zytologische Untersuchungen von oberflächlichen
Hautveränderungen werden Abklatschpräparate angefertigt, liegen die
Veränderungen in der Haut oder darunter können Feinnadelpunktionen
durchgeführt werden. Die Präparate werden luftgetrocknet und dann mit
Schnellfärbungen gefärbt und mikroskopisch beurteilt.
Bei Verdacht auf eine Dermatophytose wird eine Pilzkultur angelegt, die
Untersuchung im Woodlicht erfordert Erfahrung und ist weder sehr sensitiv
noch sehr spezifisch. Bakterielle Infektionen sollen nur bei strenger
Indikation mit systemischer Antibiose behandelt werden und es sollten die
aktuellen Richtlinien zur rationalen Anwendung von Antibiotika
berücksichtigt werden. Das Ansetzen einer Kultur und Erstellung eines
Antibiograms ist anzuraten.
Hautbiospien sind bei der Abklärung von nodulären und ulzerativen sowie
auch allen ungewöhnlichen Hautveränderungen zu empfehlen. Die
Beurteilung durch einen auch Haut spezialisierten Pathologen optimiert die
Aussagekraft dieser speziellen Untersuchung.
Literatur:
Miller WH, Griffin CE, Campbell KL: Muller and Kirk's Small Animal
Dermatology (Englisch) 7 Revised edition, Elsevier Health Sciences, 2012

Peters S: Dermatologie-Atlas Katze. Krankheitsbilder und typische
Verteilungsmuster. Enke Verlag, 2016
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Infektionen und Infestationen: Ektoparasiten,
Dermatophyten und Viren
Dr. Stefanie Peters, Tierärztliche Klinik Dr. Dr. h.c. H.-J. Koch, Am Schönenwald,
D-55765 Birkenfeld
Infektionen und Infestationen sind häufige Ursache für Hautveränderungen bei der
Katze, insbesondere auch für die katzenspezifischen Reaktionsmuster, und sollten
unbedingt vor weiterführender Diagnostik, insbesondere Allergie-Diagnostik,
ausgeschlossen sein.

Ektoparasiten
Cheyletiellen (meist Ch. Blakei) sind häufig und vor allem häufig unterdiagnostizierte
Ursache für feline Dermatosen. Sie sind entgegen früherer Lehrmeinungen wenig
wirtsspezifisch und werden über direkten oder indirekten Kontakt übertragen. Ihr
Lebensraum ist sehr oberflächlich in der Keratinschicht und auf der Epidermis (keine
Blutsauger), der Entwicklungszyklus vom Ei (an den Haaren befestigt) über Larvenund Nymphenstadien bis zur adulten Milben kann 5-6 Wochen betragen, was bei der
Therapiedauer unbedingt zu berücksichtigen ist. Obwohl sie obligate Parasiten sind,
können sie bei günstigen Umweltbedingungen bis zu mehrere Wochen außerhalb
von Tieren überleben.
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Die klinische Symptomatik ist äußerst variabel und reicht von Pruritus, Erythem,
Papeln und Schuppen insbesondere an Kopf und Rücken über die verschiedenen
katzenspezifischen Reaktionsmuster (v.a. selbstinduzierte Alopezie, miliare
Dermatitis, seltener eosinophile Läsionen und selbstinduzierte Exkoriationen/Ulzera
bis zu schlechter Fellqualität und asymptomatischen Carriern (vor allem ältere Tiere).
Die Diagnose erfolgt über den direkten Erregernachweis (mikroskopisch), eventuell
auch als diagnostische Therapie, da durch das Putzverhalten der Katze die Parasiten
nicht selten abgeschluckt werden und sich ihr Nachweis ungleich schwieriger
gestaltet als beim Hund. Cheyletiellen sind hoch kontagiös und Zoonoseerreger
(juckende einzelne Papeln an ungeschützten Kontaktstellen bei ca. 30% der
menschlichen Kontaktpersonen), derartige Veränderungen sowie Pruritus und
Schuppen v.a. im Rückenbereich bei Kontakttieren sind wichtige diagnostische
Hinweise. Die Therapie umfasst das betroffene Tier und alle empfänglichen
Kontakttiere sowie die Umgebung. Bei der Katze werden v.a. makrozyklische
Laktone als spot-on eingesetzt (Selamectin 3-4x alle 2 Wochen, Moxidectin 2x alle 4
Wochen) sowie Fipronil als spot-on oder Spray 2x alle 3-4 Wochen); zur
Umgebungsbehandlung können sämtliche gegen adulte Flöhe wirksamen Mittel
eingesetzt werden. Die Behandlung der empfänglichen Kontakttiere sowie der
Umgebung sollten so lange durchgeführt werden, wie das betroffene Tier behandelt
wird. Da der Mensch Fehlwirt ist, ist bei ihm keine akarizide Therapie erforderlich.
Otodectes cynotis ist die häufigste bei Katzen diagnostizierte parasitierende Milbe
und ist gleichfalls hoch kontagiös, wenig wirtsspezifisch und Zoonoseerreger. Ihre
Übertragung erfolgt vorwiegend direkt. Ihr Lebensraum ist der äußere Gehörgang
(Auslöser einer zeruminösen pruriginösen Otitis externa mit dem typischen
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„kaffeesatzartigen Material“ im Gehörgang), jedoch kann sie diesen auch verlassen
und dann in der Umgebung bzw. an Kontaktstellen kutane Symptome hervorrufen.
Alle katzenspezifischen Reaktionsmuster sind mögliche klinische Manifestationen
von Otodectes-Infestationen (v.a. selbstinduzierte Exkoriationen/Ulzera sowie
selbstinduzierte Alopezie und miliare Dermatitis), aber auch asymptomatische Carrier
sind insbesondere bei adulten Tieren häufig.
Die Diagnose erfolgt direkt (Otoskopie, mikroskopische Untersuchung von
Ohrabstrich bzw. Hautgeschabseln), evtl. ist eine diagnostische Therapie indiziert.
Therapeutisch sind Otodectes-Milben unkompliziert, wichtig ist bei Otitis externa eine
gute Reinigung des Gehörgangs, ehe das physikalisch, chemisch oder akarizid
wirkende Präparat angewendet wird; auch eine zweimalige Anwendung von
Selamectin, Moxidectin oder Isoxazolinen (Sarolaner), evtl. auch Fipronil, ist
insbesondere bei ektopischen Ohrmilben indiziert. Erfahrungsgemäß sind in den
wenigsten Fällen Resistenzen ein Grund für ein Nichtansprechen der Therapie oder
Rezidive, sondern nicht behandelte (meist asymptomatische) Kontakttiere, die als
Carrier fungieren.
Die hochansteckende und wirtsspezifische Grabmilbe Notoedres cati ist nur regional
von Bedeutung, sie wird gleichfalls direkt und indirekt übertragen und ist
Zoonoseerreger. Typisch ist hochgradiger Pruritus zusammen mit massiver
Krustenbildung vor allem im Kopf-, Ohren- und Halsbereich. Insbesondere bei
selbstinduzierten Exkoriationen/Ulzera sollte Notoedres differentialdiagnostisch
bedacht werden. Der direkte Erregernachweis erfolgt über oberflächliche
Hautgeschabsel. Die Therapie (Selamectin, Moxidectin, Isoxazoline) sollte zweimal
im Abstand von 4 Wochen durchgeführt werden und alle empfänglichen Kontakttiere
sowie die Umgebung einschließen. Zusätzlich ist in der Regel eine symptomatische
antiprurigiöse Therapie sowie die adäquate Therapie von bakteriellen
Sekundärinfektionen indiziert.
Demodex gatoi als die einzige bislang bekannte vermutlich kontagiöse DemodexMilbe wurde 1981 erstmals in den USA beschrieben, mittlerweile gibt es aber
zahlreiche Fälle auch in verschiedenen europäischen Ländern. Vorwiegend bei
jungen Katzen verursacht sie Pruritus und Erythem im Bereich Kopf, Hals, Schultern,
evtl. auch generalisiert, sowie die katzenspezifischen Reaktionsmuster. Die Milbe ist
deutlich kleiner und gedrungener als Demodex cati und lebt deutlich oberflächlicher,
so dass sie in oberflächlichen Hautgeschabseln, mitunter auch in KlebebandAbklatschen nachzuweisen ist. Die Therapie besteht in der Behandlung sämtlicher
Katzen des Bestandes – klassisch sind Waschbehandlungen mit Lime Sulfur oder
Amitraz (cave Nebenwirkungen) alle 7 Tage oder Moxidectin spot-on alle 3-4
Wochen. Hervorragend wirksam müssten Isoxazoline sein, bislang sind allerdings
noch keine entsprechenden Daten publiziert.

Dermatophytosen sind definitionsgemäß Infektionen keratinisierten Gewebes mit
Erregern der Gattungen Microsporum oder Trichophyton. Infektionen mit
Microsporum canis sind die häufigsten Dermatophytosen bei Katzen (>90% der
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Fälle), und die Katze stellt auch das Reservoir für diesen Erreger dar. M. canis ist
hervorragend an diesen Wirt adaptiert, so dass bei Katzen verhältnismäßig häufig
asymptomatische Carrier oder nur leichte klinische Symptome zu sehen sind.
Die Infektion erfolgt über Kontakt mit Pilzsporen (direkt oder indirekt), wobei ein
Kontakt nicht gleichbedeutend mit einer Infektion ist. Prädisponierende Faktoren für
eine Infektion sind beispielsweise Alter (noch nicht oder nicht mehr voll
immunkompetente Tiere), Immunsuppression (endogen oder exogen), insbesondere
auch Reduktion der zellvermittelten Abwehr durch FeLV/FIV-Infektion, ständiger
Kontakt mit potentiell infizierten Tieren (z.B. auf Ausstellungen, im Tierheim).
Die klinische Symptomatik ist bei Katzen sehr variabel und keine Blickdiagnose! Sie
reicht von (multi)fokaler Alopezie und Schuppenbildung v.a. im Bereich von Gesicht,
Ohren und Kopf, über diffuse Alopezie, katzenspezifische Reaktionsmuster (v.a.
miliare Dermatitis) und – seltener – Pseudomyzetomen. Da alle Dermatophyten
hochansteckend und Zoonoseerreger sind, sind häufig bei Kontakttieren und menschen entsprechende Hautveränderungen zu finden.
Die erste Screening-Diagnostik sind Trichogramm und Wood´sche Lampe, eine
Sicherung der Verdachtsdiagnose (und Erregerbestimmung!) erlauben erst die
Pilzkultur mit makroskopischer und mikroskopischer Erregerbestimmung oder eine
Dermatophyten-PCR.
Die Therapie umfasst das betroffene Tier, sämtliche empfänglichen Kontakttiere
sowie insbesondere die Umgebung, in der die Sporen von M. canis über Jahre
infektionsfähig bleiben (vgl. ESCCAP-Empfehlung Nr. 2, Febr. 2009, Bekämpfung
von Dermatophytosen bei Hund und Katze).
Das bedeutet:
1.Topische Therapie mit azolhaltigen Shampoos oder Tauchbädern oder Lime sulfurWaschungen alle 7 Tage nach vorherigem Kürzen der Haare (komplettes Scheren ist
obsolet), wenn die Katze kooperiert; bei Kontakthunden kann auch EnilconazolWaschung alle 7 Tage erwogen werden.
2. Systemische Therapie
•
•
•

Itrakonazol 5 mg/kg/d oder alternierend, nach Anweisung des Herstellers;
evtl. Griseofulvin mikrofein (Cave Nebenwirkungen,
Terbinafin (nicht zugelassen für Katzen)

3. Dekontamination der Umgebung alle 2 Wochen
•
•
•
•
•

Enilconazol 0,2%
Chlorbleiche 10% (Cave!)
Natriumhypochlorit 1:10 verdünnt (Cave!)
Accelerated hydrogen peroxide
Chemische Reinigung (Teppiche, Deckbetten etc.)
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4.Korrektur von Ursachen für Immunsuppression, wenn möglich
Die Therapiedauer bestimmt der kulturelle Befund und nicht der klinische – therapiert
wird so lange, bis 2x im Abstand von 2-3 Wochen die Pilzkultur negativ ist
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Viren
Das feline Herpesvirus 1 sowie ein Calicivirus-Subtyp sind nicht selten Ursache
gravierender Hautveränderungen v.a. im Gesichtsbereich.
Bei Infektionen mit FeHV-1 kommt es meist ca. 10 Tage nach respiratorischen
Symptome zu ulzerativer und nekrotisierender Dermatitis im Gesichtsbereich sowie
zu Krusten im Bereich von Lippen, Lidern, Nasenrücken und Nasenspiegel (DD
Pemphigus foliaceus!), beim Calici-Virus zusätzlich oft zu Veränderungen im Bereich
der Mundhöhle und der Zunge (Vesikel…). Bei FeHV-1-Infektionen können okuläre
und respiratorische Symptome hinzukommen, bei Calici-Infektionen sind auch
hämorrhagische Diarrhoe, Pyrexie, ödematisierte Pfoten möglich; die Mortalitätsrate
kann bis zu 50% betragen.
Die Diagnostik erfolgt entweder über PCR-Nachweis aus Abstrichen oder
Biopsieproben, die Therapie erfolgt symptomatisch sowie eventuell mit einer
Kombination aus L-Lysin und Famciclovir (FeHV-1, verschiedene Protokolle).
Zunehmend größere Bedeutung erreicht die Infektion mit dem Kuhpocken-Virus,
einem Orthopox-Virus, das verschiedene Tierarten infizieren kann und eine relevante
Zoonose darstellt. Seit keine Pocken-Schutzimpfungen mehr durchgeführt werden,
steigt die Zahl der Infektionen beim Menschen kontinuierlich an. Reservoirwirte sind
v.a. Wühl- und Waldmäuse, bei deren Jagd sich Katzen, die von ihnen gebissen
werden, infizieren. Die meisten Fälle werden im Spätsommer und Herbst gesehen,
wo diese Reservoirwirte ihre Peak-Populationen erreichen.
An der Bissstelle (meist Gesicht oder Gliedmaßen) kommt es beim
immunkompetenten Tieren etwa 6 Tage später zur Ausbildung der
Primärveränderung („Pocke“), ca. 1 Woche später dann zur Virämie und zu weiteren
Hautveränderungen. Diese sind selbstlimitierend und in der Regel nicht von Pruritus
oder systemischen Symptomen begleitet, die Prognose ist gut (gilt auch für
immunkompetente Menschen).
Immunsupprimierte Individuen haben deutlich schwerere, eventuell auch tödliche
Verläufe, weswegen eine adäquate Diagnostik insbesondere bei Katzen mit Freigang
und entsprechenden Veränderungen insbesondere in der typischen Jahreszeit
unerlässlich ist.
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Die Diagnose erfolgt mittels PCR (Probenentnahme vom Rand der Läsion) bzw.
Biopsien, die Therapie ist symptomatisch bzw. unterstützend. Glucocorticoide sind
kontraindiziert!

Allergische und immunvermittelte Erkrankungen
Allergische und immunvermittelte Erkrankungen

Dr. Stefanie Peters, Tierärztliche Klinik Dr. Dr. h.c. H.-J. Koch, Am Schönenwald,
D-55765 Birkenfeld
Allergien bei Katzen sind in der Regel schwieriger zu diagnostizieren als beim Hund,
insbesondere die Diagnose der felinen Atopie ist eine Ausschlussdiagnose.
Empfohlen wird eine schrittweise diagnostische Abklärung:
• Schritt 1: Signalement (einschl. Prädispositionen Alter/Rasse), Anamnese,
klinische Untersuchung (Klinische Allgemeinuntersuchung, Dermatologische
Untersuchung (komplettes Tier!) incl. Otoskopie und Adspektion der
Mundhöhle)
• Schritt 2: Nachweis/Ausschluss von Ektoparasiten, v.a. auch Flöhen, ggf.
diagnostische Therapie
• Schritt 3: Untersuchung auf Sekundärinfektionen (v.a. Zytologie)
• Schritt 4: Untersuchung auf Dermatophyten
• Schritt 5: Weiterführende spezifische Diagnostik: Untersuchung auf
Allergien
NB: Die Allergiediagnostik sollte erst nach sechswöchiger konsequenter Flohkontrolle
auch bei reinen Indoorkatzen erfolgen (Empfehlung ICADA, www.icada.org)!

Allergien
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Die Allergie gegen Proteine im Flohspeichel (flohallergische Dermatitis, FAD)
gilt als die häufigste Allergie bei Hund und Katze und kann eine Allergie von Typ I, IV
und V sein. Auslöser sind Proteine im Flohspeichel, die beim Flohstich inokuliert
werden. Obwohl Ctenocephalides felis der weltweit wichtigste und häufigste Floh ist
und am häufigsten für eine FAD verantwortlich, können auch andere Flohspecies die
auslösenden Allergene mit ihm teilen und bei allergischen Individuen entsprechende
Reaktionen auslösen.
Der Entstehung einer FAD geht wie bei allen Allergien eine Sensibilisierungsphase
voran, so dass in der Regel klinische Symptome bei Tieren im Alter von 2-3 Jahren
auftreten.
Klinische Symptome bestehen in den bekannten katzenspezifischen
Reaktionsmustern, aber auch in einem dem Verteilungsmuster der FAD beim Hund
ähnelnden klinischen Bild mit Papeln und Alopezie im Bereich der kaudalen
Körperhälfte.
Auch beim Menschen sind Flohstiche keine Seltenheit, sie befinden sich entweder
als juckende Papeln direkt an ungeschützten Kontaktstellen zum Tier (Flöhe direkt
vom Tier) oder im Bereich des Unterschenkels (Flöhe aus der Umgebung).
Die Diagnose der FAD kann sich bei Katzen schwierig gestalten, da der Nachweis
von Flöhen/Flohkot auf dem Tier nicht immer den gewünschten Erfolg bringt. Möglich
sind ein Intrakutantest mit Flohallergen oder ein ELISA-Test (beides nur bei Typ IAllergie!); in der Regel wird eine diagnostische Therapie bei erfolglosem
Erregernachweis angeschlossen.
Der einzigartige Entwicklungszyklus von Ctenocephalides felis sollte dem Tierhalter
genau erklärt werden, da dessen Verständnis Voraussetzung für eine erfolgreiche
Flohkontrolle ist.

Weibliche Flöhe legen Eier auf dem Tier, die nicht im Fell fixiert werden und
dementsprechend insbesondere nahe Ruhe- und Fressplätzen auf dem Boden zu finden
sind. Aus diesen schlüpft das erste Larvenstadium, das positiv geotrop und negativ phototrop
ist und bei der Umgebungsbehandlung auch entsprechend bedacht werden muss (Fogger
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alleine reichen nicht!). Nach 2 weiteren Häutungen kommt es zur Verpuppung. In diesen
extrem widerstandsfähigen Kokons können die Flöhe relativ lange überdauern, signalisieren
ihnen aber verschiedene Faktoren das Eintreffen eines potentiellen Wirtstiers, schlüpfen sie
sofort und müssen dann binnen kürzester Zeit eine Blutmahlzeit nehmen. Die Länge dieses
Zyklus ist je nach Umweltbedingungen ausgesprochen variabel (einige Wochen bis mehrere
Monate).

Therapie der FAD bedeutet eine möglichst gute Flohkontrolle aller Tiere im Haushalt
sowie zumindest initial eine Umgebungstherapie mit dem späteren Ziel einer
integrativen Flohkontrolle, ferner eine symptomatische Therapie des Pruritus über ca.
10-14 Tage sowie wenn erforderlich die Therapie von Sekundärinfektionen.
Geeignete Adultizide für Katzen mit FAD sind:
• Fipronil (Spray, Spot-on)
• Imidacloprid (Spot-on)
• Selamectin (Spot-on)
• Metaflumizol
• Nitenpyran, Spinosad (Tabletten)
• Isoxazoline (Sarolaner, Fluralaner)
• Flumethrin/Imidacloprid (Halsband)
Chitinsynthesehemmer, CSI (Lufenuron) wirken ovizid und larvizid, nicht adultizid.
Einen Effekt haben sie nur bei konsequenter Anwendung bei allen empfänglichen
Tieren eines Haushalts. In der Regel werden sie in Kombination mit Adultiziden
eingesetzt.
Juvenoide (JHA) wie Methopren, Fenoxycarb, Pyriproxyfen hemmen die
Weiterentwicklung von Larven und Puppen durch Ähnlichkeit mit juvenilem
Wachstumshormon -> abnorme Larven und Puppen, Larven-Puppen-Intermediates.
Sie werden primär in der Umgebung angewendet und wirken ovizid bei Anwendung
am Tier, nicht adultizid, werden also in der Regel mit Adultiziden kombiniert.

bedingt sein, was ihre Diagnostik nicht erleichtert. Allergische Reaktionen können
vom Soforttyp (also IgE-vermittelt) sein, aber auch zellvermittelt.
Auslöser sind in der Regel Proteine mit einem Molekulargewicht von 14-40 kD.
Prinzipiell können alle Proteine im Futter Auslöser sein, in der Regel ist aber ein
regelmäßiger Kontakt mit ihnen Voraussetzung für eine Überempfindlichkeit, so dass
Huhn, Rind, Milchprodukte und Fisch zu den häufigsten Auslösern bei Katzen
zählen.
Das klinische Bild ist sehr variabel, alle katzenspezifischen Reaktionsmuster und
insbesondere die selbstinduzierten Exkoriationen/Ulzera können von einer
Futterunverträglichkeit/-allergie herrühren, weitere mögliche Symptome sind
generalisierter Pruritus oder auch Erythem und Pruritus insbesondere im Kopf-HalsBereich. Ähnlich wie beim Hund sind auch intestinale Symptome möglich, aber bei
Katzen mit Freigang oft nicht zu verifizieren.
Gold-Standard in der Diagnostik sind eine konsequente Ausschlussdiät über einen
Zeitraum von 8-10 Wochen, gefolgt von einer sequentiellen Provokation.
Gebräuchlich sind die „Single source-Methode“, also die Verwendung einer
Proteinquelle und einer Kohlenhydratquelle, die die Katze idealerweise zuvor noch
nicht gefressen hat). Alternativ können auch möglichst stark hydrolysierte Proteine
verwendet werden.
Eine symptomatische antipruriginöse Therapie sollte zumindest am Anfang mit
erfolgen, mitunter – wenn die konsequente Fütterung einer Ausschlussdiät an
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Überempfindlichkeitsreaktionen auf Futterbestandteile
(Futterunverträglichkeit-allergie) können allergisch oder nicht-allergisch

Allergische und immunvermittelte Erkrankungen
mangelnder Kooperation der Katze scheitert – ist sie auch als Dauertherapie
erforderlich. Möglich sind Kurzzeit-Corticoide, in leichteren Fällen Antihistaminika
oder PEA, gerade bei Dauertherapie auch Ciclosporin A oder – nicht für die Katze
zugelassen – Oclacitinib.
Die Existenz der atopischen Dermatitis bei der Katze wurde lange Zeit
kontrovers beurteilt, heute wird sie auch als Nicht Floh-nicht Futter-bedingte Allergie
bezeichnet. Vermutlich gibt es bei der Katze mehrere IgE-Subtypen mit
unterschiedlichen Funktionen und Affinitäten, und bislang konnten auch noch keine
Unterschiede in der allergenspezifischen IgE-Produktion zwischen allergischen und
nicht-allergischen Katzen nachgewiesen werden, was IgE-gestützte Diagnostik
natürlich erschwert.
Klinische Symptome sind wiederum alle katzenspezifischen Reaktionsmuster,
Pruritus insbesondere im Bereich von Gesicht, Ohren und Pfoten (nicht selten mit
sekundärer Malassezien-Otitis und -Pododermatitis, ähnlich wie beim Hund) und im
Gegensatz zum Hund auch regelmäßig respiratorische Symptomatik und
Conjunctivitis bis hin zum felinen Asthma. Sind diese Symptome saisonal und situativ
unterschiedlich, besteht natürlich der begründete Verdacht einer Umweltallergie, ist
die Symptomatik ganzjährig, sollte zuerst eine Futterunverträglichkeit/-allergie
ausgeschlossen werden.
Erste Symptome treten in der Regel zwischen 6 Monaten und 3 Jahren auf.
Die Diagnose erfolgt als Ausschlussdiagnose klinisch, die auslösenden Allergene
können dann mittels ELISA (Fcε-Rezeptor-Test) oder Intrakutantest ermittelt werden.
Hilfreich können die 2015 erstellten diagnostischen Kriterien nach Favrot sein.
Die Therapie erfolgt wie beim Hund: Allergenvermeidung/-reduktion, symptomatische
Therapie des Pruritus (Kurzzeitkortikoide, Ciclosporin A, zusätzlich essentielle
Fettsäuren, Antihistaminika, PEA), allergenspezifische Immuntherapie (ASIT).
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Immunvermittelte Erkrankungen
Beim Pemphigus foliaceus (PF), der häufigsten Pemphigus-Form bei der

Katze, kommt es zu einer Änderung der Oberflächenantigene im Bereich der
Desmosomen, die die Keratinozyten in den oberen Epidermisschichten noch
verbinden, und in der Folge zu einer autoimmunen Reaktion gegen deren Bestandteil
Desmocolin-1. Folge sind ein Adhäsionsverlust, damit letztlich die Bildung einer
oberflächlichen Pustel und nach deren Ruptur eine Kruste. Änderungen der
Oberflächenantigene können spontan, medikamenteninduziert/-assoziiert, eventuell
auch durch virale Infektionen oder auch durch den Altersprozess ausgelöst werden.
Primärveränderung beim PF ist also eine Pustel, die allerdings sehr transient ist, und
zu den Sekundärveränderungen Krusten führt. Diese finden sich bei der Katze vor
allem am Kopf (Nase, Lippen, Augen), den Ohren (v.a. der Innenseite der Pinnae),
perimammillär, inguinal, und im Bereich der Krallenbetten, dort häufig mit gelblichkäsigem Exsudat. Pruritus ist häufiger als beim Hund, Pyrexie und
Allgemeinstörungen rel. selten.
Die Diagnose erfolgt zytologisch (Tzanck-Präparat) oder histopathologisch (Pustel
oder möglichst frische Veränderung mit Kruste).
Die Therapie ist immunsuppressiv:
Corticoide (immunsuppressive Dosis!)
• Prednisolon 4-8 (-10) mg/kg 1x tgl.  nach Remission
wochenweise reduzieren um 20-25% bis zur niedrigst möglichen
Erhaltungsdosis
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•
•

Dexamethason (0,2-0,4 mg/kg alle 2-3 Tage) oder
Triamcinolon (0,4-0,8 mg/kg alle 2 Tage)

Zum „Corticoidsparen“ ist die Kombination der Wahl bei Katzen
• Corticosteroid plus Chlorambucil (0,1 mg/kg 1x tgl. oder 0,2
mg/kg alle 2 Tage, cave Myelosuppression)
Cave: Azathioprin ist bei Katzen kontraindiziert (
Myelosuppression!!)
• Ciclosporin A (evtl. Dosierung 6-10 mg/kg/d) – tendentiell besser
wirksam als beim Hund, v.a. als Dauertherapie
Therapiekontrollen sollten initial wöchentlich und dann in regelmäßigen Intervallen
erfolgen. Sie umfassen neben der klinischen Untersuchung als Minimalprogramm
CBC, Leber-, Nierenwerte, Glucose und wenn möglich auch Urinkontrollen. Bei
Corticoid-Nebenwirkungen oder -Unverträglichkeit kann ein Wechsel auf ein anderes
Corticoid helfen, eventuell auch auf Ciclosporin A (auch als Dauertherapie).
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Die Plasmazell-Pododermatitis ist eine seltene, katzenspezifische,
immunvermittelte Erkrankung unklarer Ätiologie, bei der es zur Infiltration von einem
oder mehreren Ballen (meist Metatarsal- oder Metakarpalballen) mit Plasmazellen
kommt. Klinisch äußert sie sich in einer schlaffen, indolenten Schwellung des
betroffenen Ballens mit charakteristischen hyperkeratotischen weißen „Striae“ an der
Oberfläche, eventuell auch mit Ulzeration und Sekundärinfektionen. Die Diagnose
erfolgt zytologisch oder histopathologisch, die Therapie reicht von exspektativ in
leichten Fällen (hohe Spontanheilungsrate) bis zur immunsuppressiven Therapie,
chirurgischer oder Lasertherapie sowie der Therapie mit dem auch
immunmodulatorisch wirkenden Doxycyclin (10 mg/kg/d) über 4-6 Wochen
(rechtliche Vorgaben beachten!).

Neoplasien und paraneoplastische Erkrankungen
Neoplasien und paraneoplastische Erkrankungen
Dr. Stefanie Peters, Tierärztliche Klinik Dr. Dr. h.c. H.-J. Koch, Am Schönenwald,
D-55765 Birkenfeld

Neoplasien
Kutane Neoplasien sind bei der Katze meistens Primärtumore und im Gegensatz
zum Hund sehr viel häufiger maligne (Verhältnis maligne: benigne bei der Katze 3:1,
beim Hund 1:2). Etwa 70% der epithelialen und mesenchymalen Tumoren bei der
Katze sind Plattenepithelkarzinome, Basalzelltumore, Mastzelltumore und
Fibrosarkome.
Auf die UV-assoziierten Plattenepithelkarzinome soll an dieser Stelle besonders
eingegangen werden, da sie insbesondere bei Katzen mit Freigang keine Seltenheit
darstellen und sich progredient entwickeln, so dass hier gerade in den frühen Stadien
interveniert werden kann und sollte.
Das UV-assoziierte Plattenepithelkarzinom ist das Resultat einer langdauernden
Schädigung von Keratinozyten durch UV-Strahlung und letztlich der tumorösen
Entartung. Voraus gehen Solardermatiti, aktinische Keratose, Plattenepithelkarzinom
in situ (oberhalb der Basalmembran) – das Finalstadium Plattenepithelkarzinom ist
dann lokal invasiv und evtl. metastasierend.
Prädisponiert sind Katzen mit wenig/keinem Pigment und Lokalisationen, die
schwach behaart und sogenannte „Sonnenterrassen“ sind (Ohrspitzen,
Nasenspiegel, Lider); das UV-assoziierte Plattenepithelkarzinom betrifft i.d.R.
mittelalte und ältere Tiere, die Vorstufen treten natürlich früher auf.
Das klinische Bild reicht von Erythem und feinen Schuppen über Induration und
Erosionen, Alopezie, Krusten, Plaques bis hin zur Bildung von teils ulzerierten
Tumoren und Gewebsverlust. Beim Plattenepithelkarzinom in situ im Bereich der
Pinnae kommt es oft zu einem Aufrollen der Ohrmuscheln.
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Hinweisend sind die entsprechende Anamnese, Farbe und Lokalisation, die
Sicherung der Diagnose erfolgt zytologisch oder histopathologisch, wobei unbedingt
das Grading-System der WHO genutzt werden sollte (auch wichtig für Therapie und
Prognose):
Tis
T1

Carcinoma in situ
Oberflächlicher Tumor

T2
T3

Minimale Invasion
Invasion der Subkutis

T4

Invasion Knorpel/Muskulatur
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Größe Veränderung
Ø< 2 cm
2-5 cm
Ø > 5cm

Neoplasien und paraneoplastische Erkrankungen
Die Therapie erfolgt insbesondere im Bereich der Pinnae chirurgisch bzw. mittels
Laser, wobei etwa 1 cm zum Tumorrand eingehalten werden soll (das bedeutet meist
eine Amputation der Pinna). Im Bereich des Nasenspiegels kommen bis Stadium T1
Radiotherapie oder auch Chirurgie/Laserchirurgie zum Einsatz, auch diverse
Protokolle zur Chemotherapie (auch intraläsional), photodynamischer Therapie etc.
mit unterschiedlichen Resultaten sind der aktuellen onkologischen Literatur zu
entnehmen.
Prädisponierte Tiere sollten unbedingt entsprechenden prophylaktischen
Maßnahmen unterzogen werden (Aufenthalt im Haus in der warmen Jahreszeit von
etwa 9 bis 16 Uhr, Auftragen von physikalischem Sonnenschutz), hier bieten die
klinischen Untersuchungen beispielsweise bei den Routineimpfungen hervorragende
Gelegenheit, die Tierhalter dementsprechend zu beraten und auf Frühstadien
hinzuweisen.
Mastozytome treten bei Katzen deutlich seltener auf als beim Hund und finden sich
vorwiegend im Kopfbereich oder am Hals (initial lokalisiert, später eventuell auch
großflächig oder multipel). Ihre Dignität ist unterschiedlich (solitäre Formen sind
tendentiell weniger maligne), es gibt mastozytäre und histiozytäre Varianten. (Junge)
Siamkatzen sind für multiple histiozytäre Mastzelltumoren vorwiegend im Kopfbereich
prädisponiert, hier kommt es meist zur spontanen Regression.
Die Diagnose erfolgt über Zytologie und Histopathologie, welche auch ein Grading
erlaubt. Weiterhin werden eine Sonographie des Abdomens (v.a. von Milz und Leber)
sowie bei systemischer Mastozytose auch eine Knochenmarksbiopsie empfohlen.
Die chirurgische Therapie ist insbesondere bei solitären Tumoren Therapie der Wahl;
beschrieben sind auch verschiedene Chemotherapie-Protokolle, TyrosinkinaseInhibitoren (nicht für Katzen zugelassen) sowie Radiotherapie (vgl. aktuelle
onkologische Fachliteratur).

Paraneoplastische Erkrankungen
Die feline paraneoplastische Alopezie gilt als kutaner Marker einer gravierenden,
i.d.R. malignen, inneren Erkrankung. In den meisten Fällen handelt es sich um
Pankreaskarzinome, seltener Gallengangskarzinome, beschrieben sind auch ein
neuroendokriner Pankreastumor sowie ein Mastzelltumor von Leber und Milz.
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Prädisponiert sind ältere Katzen.

Neoplasien und paraneoplastische Erkrankungen
Die Hautveränderungen folgen in den meisten Fällen den klinischen Symptomen des
Primärtumors und sind i.d.R. pathognomonisch: dünne, durchscheinende,
charakteristisch glänzende und schimmernde Haut mit schnell einsetzender Alopezie
(oft büschelweisem Haarverlust), v.a. sichtbar am ventralen Abdomen, seltener an
Pinnae und Ballen. Pruritus und Entzündungssymptome fehlen, sekundäre
Malassezien-Dermatitis und sekundäre Demodikose (Demodex cati) werden
regelmäßig gesehen.
Die Diagnose erfolgt nach entsprechendem Verdacht (Kombination kutaner und
extrakutaner Symptome) histopathologisch und/oder mit Hilfe bildgebender
Verfahren.
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Die Therapie ist symptomatisch und die Prognose i.d.R. infaust, falls nicht eine
komplette Tumorresektion möglich ist – einzelne Berichte, in denen ein Tumor
komplett resezierbar war, zeigen, dass die Hautveränderungen in diesen
Ausnahmefällen komplett reversibel waren.
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Sonntag
09:00 – 09:45
Tumore der Nasenhöhle beim Hund - von der (Verdachts) Diagnose zur Therapie
Dr. Martin Kessler, Dipl. EVCIM-CA, FTA für Kleintiere,
09:45 – 10:30
Tumoren der Nasenhöhle bei Katzen – Tumoren der Stirnhöhle bei Hunden
Dr. Michael Willmann, FTA für Kleintiere
11:15 – 12:00
Primäre Tumoren der Lunge bei Hund und Katze - Gemeinsamkeiten und
speziesspezifische Besonderheiten
Dr. Martin Kessler, Dipl. EVCIM-CA, FTA für Kleintiere,
12:00 – 12:45
Tumoren des Mediastinums – im Teamwork zur Diagnose und Therapie
Dr. Martin Kessler, Dipl. EVCIM-CA, FTA für Kleintiere;
Dr. Michael Willmann, FTA für Kleintiere
13:45 – 14:30
Bildgebende Diagnostik: Vom Dentalröntgen bis zum
Cone - Beam CT
Dr. Sophie Döring, DVM, Cand. AVDC
14:30 – 15:15
Der abgebrochene Zahn - Diagnostik und Therapie
Mag. Christian Sturm, FTA für Zahnheilkunde Kleintiere
15:30 – 16:15
Parodontitis - Früherkennung,
Vorbeugung und Behandlung
Dr. Sophie Döring, DVM, Cand. AVDC
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16:15 – 17:00
Tumorchirurgie in der Maulhöhle - Ein aktueller Stand
Dr. Matthias Eberspächer-Schweda, FTA für Kleintiere

Tumore der Nasenhöhle beim Hund - von der(Verdachts)diagnose
zur Therapie
TUMOREN DER NASENHÖHLE BEIM HUND –
VON DER (VERDACHTS)DIAGNOSE ZUR THERAPIE
Martin Kessler
Tierklinik Hofheim
Katharina-Kemmler-Str. 7; 65719 Hofheim am Taunus; Deutschland
Primäre Tumoren der Nasenhöhle machen beim Hund nur ca. 1–2 % aller
Neoplasien aus, wobei Karzinome (Adenokarzinome, Übergangsepithelkarzinome,
Plattenepithelkarzinome, niedrig differenzierte Karzinome) am häufigsten sind. 30%
der Fälle sind Sarkome (v.a. Chondrosarkome, Fibrosarkome, Osteosarkome).
Selten finden sich Ästhesioneuroblastome (olfaktorische Neuroblastome), die vom
Riechepithel ausgehen und intranasale maligne Lymphome. Letztere entstehen
primär aus den schleimhautassoziierten lymphatischen Zellen oder als Teil eines
systemischen malignen Lymphoms. Benigne Tumoren (Adenome, Papillome) sind
ausgesprochen selten. Nasenhöhletumoren treten v.a. bei Hunden höheren Alters
auf. Dolichozephale (langnasige) Hunde haben im Vergleich zu brachycephalen
Rassen ein höheres Risiko.
Hunde mit Nasentumoren zeigen anfänglich meist unilateralen Nasenausfluss und
Niesen. Im weiteren Verlauf kommt es meist zu bilateralem Ausfluss, der zunehmend
mukopurulenten oder blutig-purulenten Charakter annimmt. Allerdings gibt es auch
Fälle, die mit akutem Nasenbluten ohne einschleichende Symptomatik vorgestellt
werden. Zusätzlich kann es zur Deformation des Gesichtsschädels und Epiphora
kommen. Dringt der Tumor über die kribriforme Platte in das Gehirn vor, kann es zu
neurologischen Symptomen wie z.B. epileptischen Anfällen kommen. Da es als
Begleiterscheinung von Nasentumoren stets auch zu einer bakteriellen Rhinitis
kommt, zeigen viele Tiere eine vorübergehende Besserung auf Antibiotika. Jeder
ältere Hund mit persistierendem oder intermittierendem Nasenausfluss ist
verdächtig für einen Nasentumor.
Röntgenologische Untersuchungen der Nasenhöhle zur Abklärung eines Tumors
sind nach dem heutigen Stand der Tiermedizin nicht mehr angemessen, vielmehr ist
eine Computertomographie indiziert. Eine Kernspintomographie gibt zwar ein
besseres Weichteildetail, ist jedoch zur Abklärung von Knochenlysen weniger
geeignet. Gleiches gilt für die Rhinoskopie, die zwar die direkte Betrachtung einer
Läsion, aber keine Aussage über das Ausmaß der Erkrankung zulässt.
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Bei der Biopsieentnahme mit kleinlumigen Biopsiegeräten kommt es häufig zu falsch
negativen Ergebnissen, da der Tumor von einer ausgeprägte Entzündungsreaktion
umgeben ist. Die meisten Tumoren finden sich kaudal in der Nasenhöhle, so dass
die Probenentnahme idealerweise gezielt nach Lokalisierung des Tumors im CT
erfolgt. Auch eine Biopsieentnahme unter rhinoskopischer Kontrolle ist möglich,
allerdings empfiehlt der Referent die Probe nicht mit durch den Arbeitskanal des
Rhinoskops geführten endoskopischen Biopsiezangen zu entnehmen, sondern
mittels eines parallel zum Rhinoskop eingeführten größeren Biopsiegerätes. Auch bei
guter Biopsietechnik ist in Einzelfällen eine Zweitbiopsie erforderlich.
Die Stadieneinteilung bei Tieren mit malignen Nasentumoren erfolgt anhand von
Röntgen oder Computertomographie der Lunge und durch Untersuchung der
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zur Therapie
tributären Lymphknoten. Die Häufigkeit einer Metastasierung zum Zeitpunkt der
Vorstellung ist verhältnismäßig niedrig. Für den Großteil der Patienten ist die
Progression des Primärtumors limitierend und entscheidend für die
Langzeitprognose.
Die Strahlentherapie ist die Therapie der Wahl, chirurgische Maßnahmen spielen nur
eine untergeordnete Rolle. Die Berichte über Bestrahlungsdosen und
Fraktionierungsschemata sind in der Literatur recht unterschiedlich, was einen
Vergleich erschwert. Die Prognose ist abhängig vom Tumortyp (Chondrosarkome >
Adenokarzinome > undifferenzierte Karzinome > Übergangszellkarzinome >
Plattenepithelkarzinome). Die medianen Überlebenszeiten reichen von 3 bis 23
Monaten, in den meisten Untersuchungen liegen sie zwischen 8 und 15 Monaten.
Überlebenszeiten über 2 Jahre kommen bei 25 bis 50 % der Tiere vor. Hunde in
fortgeschrittenen
Tumorstadien
(Lymphknotenmetastasen,
sehr
invasive
Primärtumoren) haben eine schlechtere Prognose. Für fortgeschrittene Tumoren
werden daher häufig palliative Protokolle angewandt (z.B. 4 Fraktionen zu 8 Gy oder
6 Fraktionen zu 5 Gy). Hierbei wird von medianen Überlebenszeiten von 212 Tagen
und einer 1-Jahres Überlebensrate von 45% berichtet. Patienten mit nachweisbarer
Tumorremission (CT-Untersuchung) haben eine signifikant längere mediane
Tumorkontrolldauer als solche ohne Tumorrückgang (389 vs 161 Tage).
Nebenwirkungen einer Bestrahlungsbehandlung der Nasenhöhle sind eine
vorübergehende Mukositis der Maulschleimhaut und eine akute Dermatitis der Haut
des Nasenrückens mit Alopezie, Veränderungen der Fellfarbe und
Hyperpigmentierung. Bei vielen Patienten müssen ein oder beide Augen in das
Strahlenfeld einbezogen werden, was zu Nebenwirkungen wie Keratitis,
Keratokonjuktivitis sicca und als Spätfolge Kataraktbildung führt. Zu neurologischen
Symptomen (epileptiformen Anfällen) kann es kommen, wenn Anteile des Gehirns
ins Bestrahlungsfeld einbezogen werden müssen. Moderne Bestrahlungstechniken
(IMRT) ermöglichen eine homogene Verteilung der Strahlentherapiedosis im Tumor
und eine bessere Schonung von kritischem Normalgewebe.
Der Nutzen der Chirurgie als Adjuvanztherapie ist umstritten. Als alleinige Therapie
ist sie in aller Regel ungeeignet und hat bestenfalls palliativen Charakter.
Möglicherweise kann für umschriebene Tumoren eine chirurgische Therapie im
Anschluss an eine Strahlentherapie von Vorteil sein. Allerdings kann es hier aufgrund
der vorausgegangenen Bestrahlung zu erheblichen Wundheilungsstörungen
kommen. Rhinoskopische, laser-assistierte Techniken zur Entfernung von
Tumorrestgewebe nach einer Strahlentherapie wurden beschrieben.
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Ein Großteil der intranasalen Karzinome exprimiert COX-2. In einer Studie des
Referenten konnte gezeigt werden, dass der Einsatz eines COX-Inhibitors
(Meloxicam) bereits zu Teilremission des Tumors führen kann. Die Patienten, die auf
COX-Inhibitoren ansprachen, zeigten nach anschließender Bestrahlungstherapie die
längsten Überlebenszeiten. Anekdotische Berichte zur systemischen Chemotherapie
mit Cisplatin dokumentieren Remissionen bei Karzinomen der Nasenhöhle. Auch
Toceranib (Palladia®) wurde vereinzelt mit Erfolg eingesetzt, größere Studien fehlen
jedoch für beide Therapieformen.

Tumoren der Nasenhöhle bei Katzen
Tumoren der Stirnhöhle bei Hunden
TUMOREN DER NASENHÖHLE BEI KATZEN
Michael Willmann, Dr.med.vet.1,2
1
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Äthiologie, Inzidenz und Tumorentitäten
Neoplasien der Nasenhöhlen und Nasennebenhöhlen bei Katzen sind seltene
Tumoren und die Häufigkeit liegt bei 1-8 % aller felinen Malignome.1,2 Diese Tumoren
sind zu 92% maligne Tumoren und erfassen in vielen Fällen auch die
Nasennebenhöhlen.3 Das mittlere Alter der Patienten liegt bei 11 Jahren und es
konnte keine Geschlechtsdisposition nachgewiesen werden.3 Die klinischen
Symptome umfassen ein- oder auch beidseitiger Nasenausfluss, Epistaxis, Atemnot
und/oder Schwellungen im Bereich des Gesichtsschädels. Zirka ein Drittel der
Nasenmalignome sind Lymphome der Nasenhöhle und repräsentieren damit die
häufisten Tumorentität bei der Katze.4 Etwa die Hälfte der Tumoren sind epitheliale
Ursprungs und stellen zu jeweils 50% Adenokarzinome und Plattenepithelkarzinome
dar. Seltener auftretende epitheliale Tumoren sind Neuroblastome des olfaktorischen
Epithels und gutartige Basaliome und Adenome. Selten auftretende nicht-epitheliale
Tumoren sind Fibrosarkome, Osteo- und Chondrosarkome, Mastzelltumore,
Plasmozytome, Melanome, Hemangiosarkome und auch gutartige Neurofibrome.
Symptomatik
Die betroffenen Tiere zeigen Nasenausfluss (39%), Atemnot (21%), Deformationen
des Gesichtsschädels (20%) und/oder Epistaxis (15%).3 Ein sehr selten auftretendes
Symptom sind epileptiforme Anfälle und diese wurde bis dato nur bei olfaktorischen
Neuroblastomen beschrieben.3
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Diagnostik
Aufgrund der Lokalisation ist die diagnostische Aufarbeitung in vielen Fällen
aufwendig und bedarf einer interdisziplinären Zusammenarbeit.3 Anhand der
Symptome werden zumeist Röntgenbilder der Region (idealer Weise intraorale
Aufnahmen) angefertigt und auch eine Blutuntersuchungen mit Gerinnungsprofil
(Epistaxis) durchgeführt. Eine notwendige Gewebeentnahme für eine konsequente
Gewebediagnose erfolgt in vielen Fällen endoskopisch, trotzdem benötigt man eine
Schnittbilddiagnostik (CT, MRT) um die Ausdehnung des Tumorgeschehens für eine
Therapieplanung (Chirurgische Resektion und/oder Strahlentherapie) zu
ermöglichen.4 Obwohl eine sehr niedrige Metastasierungsrate bei Karzinomen der
Nasenhöhle beschrieben wurde ist eine konsequente Stadiumabklärung für eine
sinvolle Therapieempfehlung unumgänglich.
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Therapie
Nasale Lymphome der Katzen sind häufig auf die Nasenhöhle beschränkt (Stadium
I) und eine alleinige Strahlentherapie ermöglicht bei diesen Patienten ein sehr gutes
Ansprechverhalten (92%) und eine mediane Überlebenszeit von 1,5 Jahren.5 Auch
eine alleinigen Chemotherapie kann eine vergleichbare mediane Überlebenszeit (1,5
– 2 Jahre) ermöglichen.6 Dennoch wird heute eine Multimodalitätstherapie mit
Strahlen- und Chemotherapie aufgrund der verlängerten Überlebenszeit (1,5 – 2,5
Jahre) und des systemischen Charakters der Erkrankung empfohlen.7,8 Als statistisch
signifikante prognostische Faktoren wurden Anämie, Durchbruch der cribriformen
Platte und Strahlentherapiedosis beschrieben.7,8 Karzinome der Nasenhöhle sind in
vielen Fällen ebenfalls inoperabel und eine Studie an 8 Katzen konnte eine mediane
Überlebenszeit von einem Jahr nach einer hypofraktionierten Strahlentherapie
dokumentieren.9
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Michael Willmann, Dr.med.vet.1,2
1
Klinik für Interne Medizin, Klinisches Department für Kleintiere und Pferde,
Veterinärmedizinische Universität Wien, Veterinärplatz 1, 1210 Wien;
2
Ludwig Boltzmann Cluster Onkologie, Medizinische Universität Wien,
Währinger Gürtel 18-20, 1090 Wien

Primäre Tumoren der Stirnhöhle von Hunden sind äußerst selten, in den meisten
Fällen handelt es sich um eine fortgeschrittene Tumorerkankung der Nasenhöhle mit
sekundärer Beteiligung des Stirnhöhle.1,2 Bei den beschriebenen primären
Stirnhöhlentumoren handelt es sich um Plattenepithelkarzinom (PEK) die sekundär in
die Augenhöhle und den Gehirnschädel, ohne Beteilung des Nasenhöhle, infiltiert
haben.3 An Hand eines Fallberichts sieht man aber auch, dass eine chirurgische
Resektion in Kombination mit einer Chemotherapie bei einer frühzeitigen
Diagnosestellung eine Langzeitkontrolle ermöglichen kann (>16 Monate).4
Symptomatik
Da diese Tumoren die Nasenhöhlen nicht beteiligen zeigen diese Patienten entweder
eine Verformung des Gesichtsschädels im Bereich der Nasennebenhöhen
(Stirnhöhle).3 Weiters konnte in einem Fallbericht ein Hund mit einer Parästhesie im
Bereich der Stirnhöhle beschrieben werden dessen konsequente diagnostische
Aufarbeitung eine frühzeitige Diagnose eines PEK des Sinus frontalis ermöglichte.4
Diagnostik
Bildgebende Verfahren
Ein Übersichtsröntgen des Schädels ermöglicht in vielen Fällen eine erste
Einschätzung der Dignität (inflammatorisch versus neoplastisch) und auch der
Ausdehnung des Krankheitsprozesses. Dennoch wird eine weiterführende
Schnittbilddiagnostik (Computertomographie oder Magnetresonanz-Tomographie) für
eine Darstellung der Ausdehnung des Krankheitsprozesses und v.a. eine folgende
Therapieplanung notwendig werden.
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Gewebediagnostik
In vielen Fällen wird eine erste Gewebeeinschätzung (inflammatorisch versus
neoplastisch) mittels einer Feinnadelaspirations-Biopsie durchgeführt. Erst eine
Gewebebiopsie für eine pathohistologische Untersuchung führt zu einer präzisen
Gewebediagnose und damit einer korrekten Therapie. Dazu eignet sich in diesen
Fällen eine CT-gestützten Biopsieentnahme (TrueCut Biopsie) oder eine inzisionalen
Biopsie bei einer entsprechenden lokalisierten Umfangsvermehrung.
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Therapie
Nach einer Gewebediagnose und einer genauen Darstellung der Ausdehnung des
Tumors kann im Regelfall ein Therapieplan erstellt werden. Eine chirurgische
Resektion kann nach einer frühzeitigen Diagnosestellung mit einer begrenzten
Tumorausdehnung in Frage kommen.4 Inwiefern eine kurative oder palliative
Strahlentherapie empfohlen werden kann hängt vom Allgemeinzustzand des
Patienten und v.a. auch der Ausdehnung des Tumors ab, da diese Tumore zumeist
die nahegelegenen strahlensensitiven anatomischen Strukturen (Orbita mit Auge und
Gehirn) mit einbeziehen. PEK der Stirnhöhle sind aufgrund der einzelnen Fallberichte
sowohl responsiv auf plantinhältige Zytostatika (Carboplatin), 5-Flurouracil als auch
auf den Multithyrosinkinaseinhibitor Toceranib (Palladia®) in Kombiantion mit
nichtsteroidalen Antiphlogistika.3 Dennoch ist aufgrund der wenigen beschriebenen
Fälle (n=4) ist eine Prognoseeinschätzung sehr schwierig, die dokumentierten
Patienten hatten Kontrollzeiten zwischen 6 Monaten und 3 Jahren.3,4
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PRIMÄRE TUMOREN DER LUNGE
BEI HUNDEN UND KATZEN –
GEMEINSAMKEITEN UND SPEZIESSPEZIFISCHE
BESONDERHEITEN
Martin Kessler
Tierklinik Hofheim
Katharina-Kemmler-Str. 7; 65719 Hofheim am Taunus; Deutschland
Während primäre Lungentumoren zu den häufigsten Tumoren beim Menschen
zählen, sind sie bei Hunden und Katzen verhältnismäßig selten. Primäre
Lungentumoren finden sich typischerweise bei älteren Tieren, Brachycephale Hunde
sind überrepräsentiert. Fast alle primären Lungentumoren sind maligne und
epithelialen Ursprungs (Karzinome). Insgesamt sind Adenokarzinome mit 70%–85%
am häufigsten. Lungentumoren neigen zur frühen Metastasierung. Vor allem bei der
Katze sind vielfach zum Zeitpunkt der Diagnose bereits Metastasen nachzuweisen.
Im späten Stadium ist (Sektionsberichte) finden sich auch bei Hunden in bis über 70
% der Fälle Metastasen. V.a. anaplastische Karzinome gelten als hoch metastatisch,
während bei Adenokarzinomen die Metastasierungsrate niedriger liegt. Die
Tumorausbreitung erfolgt v.a. lymphogen, aber auch hämatogen und kanalikulär (via
Bronchien). Beschriebene Metastaseorte sind v.a. die treacheobronchialen
Lymphknoten in der Bifurkation, außerdem die Lunge selbst sowie die serösen
Häute des Thorax (Pleura, Perikard). Beim Hund werden nur gelegentlich
Fernmetastasen (ZNS, Knochen, Muskeln) beschrieben, währen die Katze im
besonderen Maße zur Metastasierung in die Zehenendglieder neigt. Dieses als
„Akrometastasierung“ bezeichnete Phänomen findet sich auch beim Menschen mit
Lungentumoren. Der Grund für die Lokalisationspräferenz und die genaue
Pathogenese ist noch ungeklärt. Bei der Katze sind nicht selten mehrere Zehen
gleichzeitig betroffen. Die Metastasierung äußert sich klinisch durch Schwellung,
Schmerzhaftigkeit (Lahmheit) und Krallenverlust und röntgenologisch durch
Osteolyse der Zehenknochen und kann als erstes Symptom eines Lungentumors in
Erscheinung treten.
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Symptome die auf den Primärtumor oder seine intrathorakalen Metastasen
zurückzuführen sind (chronischer Husten, Atembeschwerden, Dyspnoe) werden nur
bei einem Teil der Patienten gefunden. Bis zu 30 % der Hunde und ein noch
größerer Teil der Katzen zeigen zum Zeitpunkt der Diagnose keine auf einen Tumor
hinweisenden Symptome. Vor allem bei Katzen kommt es erst in weit
fortgeschrittenem Stadium oder beim Auftreten von Thoraxerguss zu respiratorischen
Symptomen. Oft treten auch im fortgeschrittenen Stadium nur unspezifische
Symptome wie Anorexie, Lethargie und Gewichtsverlust auf ( bei Katzen mit
unspezifischen Symptomen stets auch den Thorax röntgen!!).
Die hypertrophe pulmonäre Osteopathie wird als paraneoplastisches Syndrom bei
primären und metastatischen Lungenneoplasien, aber auch bei nicht-neoplastischen
thorakalen (und gelegentlich extrathorakalen) Prozessen gesehen. Sie ist durch
Spikula-artige periostale Reaktionen in den diaphysären Bereichen der distalen
Röhrenknochen (v. a Metatarsalia und -carpalia, Radius, Ulna und Tibia)
gekennzeichnet und geht oft mit geschwollenen Gliedmaßen und Lahmheit einher. In
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zwei großen Fallserien (277 Hunde mit Lungentumoren) waren aber nur 3–4 % der
Patienten betroffen. Bei Katzen ist diese Erscheinung sehr selten.
Zur Darstellung der Lunge werden üblicherweise eine laterolaterale und eine
ventrodorsale Röntgenaufnahme gewählt. Wie beim Menschen werden CTUntersuchungen auch in der Tiermedizin zunehmend zur Diagnostik thorakaler
Veränderungen eingesetzt und eignen sich insbesondere bei der Katze aufgrund
deren variableren röntgenologischen Erscheinungsbildes von Lungentumoren zur
besseren Differenzierung neoplastischer von entzündlichen Veränderungen. Neben
einer verbesserten Darstellbarkeit von Lungentumoren ermöglicht die
Computertomographie auch die gezielte Biopsienahme verdächtiger Läsionen.
Der typische und häufigste Befund eines primären Lungentumors (v.a. beim Hund) ist
ein solitärer, gut abgesetzter Rundherd in der Peripherie eines Lungenlappens. Am
häufigsten finden sich die Tumoren ohne Seitenprädisposition in den hinteren
Lungenlappen. Die Katze zeigt häufig weniger diskrete bzw. lokalisierte
Veränderungen, sondern neigt zu Verdichtungen ganzer Lungenlappen und
Thoraxerguss. Auch zystische oder kavitäre Erscheinungsbilder kommen v.a. bei
Katzen gehäuft vor. Eine Feinnadelaspiration oder Tru-Cut Biopsie eines
Rundherdes, bevorzugt unter computertomographischer oder sonographischer
Kontrolle, führt der Referent nur in unklaren Fällen durch. Die Bronchiallavage oder
zytologische Untersuchung eines Thoraxergusses ist meist wenig ergiebig.
Die bevorzugte Therapie bei einem solitären Lungentumor ist die chirurgische
Entfernung, wobei in den meisten Fällen eine vollständige Lobektomie durchgeführt
wird. Kontraindikationen für einen operativen Eingriff sind Tumoren, die nicht vom
Hilus abgrenzbar sind, ein disseminiertes Auftreten zeigen oder das Vorhandensein
von Metastasen in extrathorakalen Lokalisationen. Prognostisch ist es wichtig, die
tracheobronchialen Lymphknoten zu untersuchen. Es ist grundsätzlich, auch bei
makroskopisch normalem Lymphknotenbefund, erforderlich, den Lymphknoten im
Rahmen der Lobektomie für die histopathologische Untersuchung mit zu entfernen.
Zusätzlich sollte intraoperativ das Vorhandensein von Metastasen in den übrigen
Lungenlappen und im Pleuralraum abgeklärt werden.
Es gibt wenige Informationen über die erfolgreiche chemotherapeutische Behandlung
von Lungentumoren. Vinorelbin (15mg/m² KOF alle 7 Tage 6-8 Applikationen) gilt
momentan als das Medikament der Wahl.
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Die Prognose von Tieren mit einem Lungentumor hängt nach einer erfolgreichen
Resektion von der histologischen Differenzierung, dem Tumortyp wie auch vom
klinischen Stadium ab. Von zentraler Bedeutung für die Prognose ist die
histologische Beurteilung der tracheobronchialen Lymphknoten. Hunde mit
Lymphknotenmetastasen zeigten postoperativ eine mediane Überlebenszeit von nur
2-3 Monaten während bei Metastasenfreiheit die mediane Überlebenszeit bei 452
Tage lag. Auch bei der Katze stellen die histologische Differenzierung und der
Lymphknotenbefund die wichtigsten prognostischen Faktoren nach einer Resektion
dar. Katzen mit Metastasen in den Tracheobronchiallymphknoten zeigten eine
mediane Überlebenszeit von 73 Tagen gegenüber 412 Tagen bei negativem
Lymphknotenbefund. Bei Fernmetastasierung (Katze: Zehen!) ist die Prognose
infaust und eine Operation nicht (mehr) zu empfehlen.

Tumoren des Mediastinums - im Teamwork zur Diagnose
und Therapie
TUMOREN DES MEDIASTINUMS –
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Im cranialen Mediastinum können eine Reihe von Neoplasien und Raumforderungen
auftreten, die je nach Art und Umfang vollkommen unterschiedlich behandelt werden.
Aus diesem Grund ist ein systematisches diagnostisches Vorgehen und in der
Therapie

ein

Teamwork

zwischen

Internist,

Chirurg

und

Strahlentherapeut

erforderlich, um die für den Patienten beste Therapie zu wählen.
Die wichtigsten Differenzialdiagnosen für eine Masse im cranialen Mediastinum sind
das Thymom und die mediastinale Form des malignen Lymphoms.1,2 Thymome
entstehen aus den epithelialen Resten des zurückgebildeten Thymus. Sie sind
histopathologisch epitheliale Tumoren mit einer variablen Anzahl reifer TLymphozyten. Diese Neoplasie ist selten und tritt vor allem bei älteren (!!) Tieren auf
und

geht

häufig

mit

einer

paraneoplastischen

Myasthenie

(Megaösophagus!) einher. Thymome bei Hunden und Katzen verhalten sich oftmals
invasiv, aber nur eine kleine Anzahl metastasiert, wobei v.a. die regionären
Lymphknoten und die Lunge betroffen werden. Das mediastinale maligne Lymphom
entsteht aus den lymphatischen Zellen des Thymus oder den Lymphknoten des
Mediastinums, wobei häufig junge Tiere (v.a. bei Katzen) und Tiere im mittleren Alter
betroffen sind. Es ist fast immer vom T-Zell Phänotyp und verursacht beim Hund
häufig eine paraneoplastische Hyperkalzämie.2 Die Unterscheidung von Thymom
und mediastinalem Lymphom kann in manchen Fällen schwierig sein, es besteht
aber in den meisten Fällen die Möglichkeit mittels Flow Zytometrie oder auch einer
Polymerase Antigen-Rezeptor Rearrangement (PARR) Analyse eine rasche und
wenig invasive Diagnose zu stellen.3,4 Ein hoher Anteil an CD4+CD8+ Lymphozyten
weist auf das Vorliegen eines Thymoms hin, während diese prominente
Zellpopulation bei mediastinalen Lymphomen nur äußerst selten beschrieben wird.3
Differenzialdiagnostisch

müssen

ektopische

Schilddrüsenkarzinome

und
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Chemodektome ausgeschlossen werden. Hochgradig vergrößerte Lymphknoten im
Mediastinal- und Tracheobronchialbereich können histiozytäre Sarkome aber auch
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Metastasen andernorts lokalisierter Primärtumoren sein. Als benigne Zubildungen
sind v.a. Branchialzysten aus Resten der fötalen Schlundtaschen, Abszesse und
entzündliche Granulome möglich.1,2
Die klinischen Symptome werden entweder direkt durch den Masseneffekts (Husten,
Atemnot, Leistungsintoleranz, etc.) des Tumors oder paraneoplastische Syndrome
bestimmt. 60% der Hunde mit einem Thymom zeigen eine paraneoplastische
Myasthenia gravis aber auch paraneoplastische Hyperkalzämien und periphere
Lymphozytosen
paraneoplastische

wurden

beschrieben.2

Syndrome

Bei

(Pemphigus,

der

Katze

exfoliative

kommen

Dermatitis)

kutane
vor.

Bei

Kompression/Infiltration des N. recurrens oder des sympathischen Grenzstranges
kann es zur Larynxparalyse bzw. Horner-Syndrom) kommen. In einzelnen Fällen
bilden sich Ödeme in der vorderen Körperhälfte durch Kompression der kranialen
Vena cava (präkavales Syndrom).
Die Lage, Größe und Invasivität einer mediastinalen Masse ist am besten mit einer
Kontrast-Computertomographie (CT) darzustellen, eine Invasion in die großen
Leitungsstrukturen ist aber auch hiermit nicht immer erkennbar.5 Ultrasonographisch
zeigt das mediastinale Lymphom oft eine gleichmäßige hypoechogene bis
heterogene Struktur, während Thymome und andere Neoplasien fast immer ein
heterogenes Erscheinungsbild aufweisen und flüssigkeitsgefüllte Zysten enthalten
können.6 Die Gewebeprobe wird am besten unter Ultraschall- oder CT-Kontrolle per
Feinnadelaspiration, Hohlnadelbiopsie oder thorakoskopisch entnommen.
Beim Thymom ohne Gefäßinvasion ist eine chirurgische Entfernung mittels medianer
Sternotomie die Methode der Wahl und kurativ sein. Der Anteil der noch lebenden
Hunde liegt nach einem Jahr bei 55-64%, nach vier Jahren noch bei über 40%. Bei
der Katze sind postoperativ mediane Überlebenszeiten von 3,7-5 Jahren
beschrieben. Ist eine Operation unmöglich, ist eine Bestrahlungstherapie zu
empfehlen.

Erfahrungsgemäss

Bestrahlungstherapie

an,

meist

sprechen
mit

einer

Thymome
weitgehenden

gut

auf

Remission

eine
oder

Stabilisierung der Erkrankung (mediane ÜZ Hund 248 Tage, Katze 720 Tage).7
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Der abgebrochene Zahn: Diagnostik und Therapie
DER ABGEBROCHENE ZAHN - DIAGNOSTIK UND THERAPIE
Mag. med. vet Christian Sturm
Fachtierarzt für Zahnheilkunde der Kleintiere
Tierklinik Hollabrunn, Tierklinik Korneuburg
Einleitung
Zahnfrakturen bei Hund und Katze sind relativ häufig. In einer Studie wurden bei
27% aller Patienten, die aufgrund von nicht zahnassoziierten Eingriffen in Narkose
gelegt wurden, eine oder mehrere Zahnfrakturen gefunden. Bei 10% der Patienten
war die Pulpa offensichtlich eröffnet.1 Die häufigsten betroffenen Zähne sind die
Oberkiefercanini sowie die Oberkieferreißzähne.2
Klassifikation von Zahnfrakturen
Die Einteilung erfolgt je nach Beteiligung der Zahnpulpa in unkomplizierte und
komplizierte Frakturen. Bei der unkomplizierten Variante kommt es nicht zu einer
direkten Eröffnung der Pulpa. Die Pulpa bleibt unter einer Schicht Dentin verborgen.
Je dünner diese Schicht aber ist, desto leichter können Bakterien über die Dentintubuli in die Pulpa eindringen und zu deren Untergang führen. Bei einer komplizierten
Zahnfraktur kommt es gleich zu einer direkten Eröffnung der Pulpa. Die Folge ist eine
Pulpitis, die zum Absterben des Zahnes führt.
Diagnostik
Bei akuten Zahnfrakturen zeigen die Patienten Salivation, Inappetenz und
vermindertes Kauverhalten. Nach dem akut schmerzhaften Stadium bleiben die
Symptome meist unspezifisch und werden erst nach Entwicklung eines periapikalen
Abszesses wieder offensichtlich. Häufig zu beobachten bei Fraktur des Oberkieferreißzahnes mit infraorbitaler Schwellung und Eiterabfluss über die Haut. Oft bleibt
ein abgebrochener Zahn aber unentdeckt, da der Eiter auch unbemerkt über eine
intraorale Fistel in der Gingiva oder Mucosa abfließen kann.
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Die Untersuchung in Narkose mit Sondierung der Pulpa und intraoralem dentalem
Röntgen ist zur Diagnostik und Therapieplanung essentiell.
Mit einer spitzen Sonde kann eine offene Pulpa meist ertastet werden. Beim Caninus
der Katze ist die Pulpenhöhle aber sehr dünn und eine Sondierung ist nur mit einer
entsprechend grazilen Wurzelkanalfeile möglich. Die Pulpa kann bis zu 1mm an die
Caninusspitze heranreichen, sodaß bei der Katze auch bei sehr dezenten Frakturen
eine Eröffnung der Pulpa in Betracht gezogen werden sollte.
Mit Hilfe des intraoralen Röntgenbildes werden die nicht sichtbaren Strukturen
beurteilt. Aufhellungen im periapikalen Bereich können auf einen entzündlichen
Knochenabbau hinweisen. Die Weite der Pulpa im Vergleich mit dem gleichen Zahn
auf der gegenüberliegenden Quadranten liefert einen Hinweis auf die Vitalität des
Zahnes. Ein vitaler Zahn bildet lebenslang Dentin entlang der Wurzelkanalhöhle.
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Stirbt der Zahn ab, wird kein weiteres Dentin gebildet - die Pulpahöhle erscheint
breiter als bei vitalen Zähnen.
Therapie
Eine komplizierte Zahnfraktur stellt eine unbedingte Behandlungsindikation dar. Als
Therapieoptionen kommen Vitalamputation, Wurzelkanalfüllung oder Extraktion in
Frage.
Bei der Vitalamputation wird ein Teil der koronalen Pulpa amputiert, der Zahn soll
dabei vital erhalten bleiben. Desto länger die Pulpa eröffnet war, desto schlechter ist
die Prognose. Daher sollte diese Therapieoption nur bei frisch frakturierten Zähne
und bekanntem Frakturzeitpunkt angewendet werden. Bei einer Vitalamputation
innerhalb von 48 Stunden nach Zahnfraktur liegt die Erfolgsrate bei 88%, nach 1
Woche nur mehr bei 41% und nach 3 Wochen nur mehr 23%.3
Eine Wurzelkanalbehandlung mit Exstirpation der Pulpa, Aufbereitung und Füllung
des Wurzelkanals hat auch zu einem späteren Zeitpunkt eine gute Prognose und ist
in allen Fällen mit unbekanntem Frakturzeitpunkt und gewünschtem Zahnerhalt die
Methode der Wahl. Die korrekte Durchführung einer Wurzelkanalfüllung stellt sehr
hohe Ansprüche an den behandelnden Tierarzt und kann nur bei genügend
Erfahrung im Umgang mit den verwendeten Materialen und Instrumenten gelingen.
Bei allen endodontischen Verfahren sind weitere Röntgenkontrollen zur Evaluierung
des Behandlungserfolges obligat.
Sind Vitalamputation oder Wurzelkanalfüllung keine Option, sollte der Zahn extrahiert
werden.
Bei einer unkomplizierten Zahnfraktur ohne direkte Pulpaexposition wird die Vitalität
ebenfalls mittels Röntgen evaluiert. Sind weder periapikale Veränderungen noch eine
weite Pulpa darstellbar, können die Dentinkanälchen mittels Bonding versiegelt
werden. Ein Abwarten und regelmäßiges Monitoring mittels Kontrollröntgen ist in
diesem Fall zulässig.
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TUMORCHIRURGIE IN DER MAULHÖHLE –
EIN AKTUELLER STAND
Matthias C. Eberspächer-Schweda, Dr. med. vet., FTA
Veterinärmedizinischen Universität Wien
Abteilung für Zahn- und Kieferchirurgie

EINLEITUNG
Leider hat sich wenig daran geändert das Tumore der Maulhöhle häufig, erst spät
vom Besitzer erkannt und meist schon im fortgeschrittenen Stadium dem Tierarzt
vorgestellt werden. Beim Hund sind die häufigsten oralen Umfangsvermehrungen
gutartiger Natur, bei der Katze sind sie zu 90% bösartig. In der chirurgische
Intervention liegt meist die größte Hoffnung die Tumorlast aus dem Körper zu
entfernen, wenngleich selbst dem erfahrensten Kieferchirurgen die Limits einer
Chirurgie im Kopfbereich täglich vor Augen geführt werden.
Unerheblich welcher Art maligner Neoplasie man in der Maulhöhle vorfindet, sollte
ein entsprechendes Tumorstaging immer nach dem TNM-Schema erfolgen. Auch
wenn die durchschnittliche Metastasierungsrate oraler Umfangsvermehrungen gering
ist, so ist die Prognose ohne Kontrolle der Lymphknoten und möglicher
Fernmetastasierungen nicht zu stellen. Diagnostisch ist die Gewebeprobe in Form
einer Biopsie (wedge, true cut, core,...) zur Identifizierung des Tumors in Narkose der
wichtigste Schritt. Zuvor kann im Zuge der initialen klinischen oralen Untersuchung
die Lokalisation, Größe und Form des Tumor mittels Fotos festgehalten werden.
Diese Bilder geben dem Operateur die Möglichkeit das Wachstum des Tumors (bis
zur Operation) objektiv einschätzen zu können.
Der Palpation der mandibulären Lymphknoten wird unseren Erachtens zu viel
diagnostischen Wert zugesprochen. Studien zufolge ist deren Vergrößerung zu 70%
sensitiv mit einer Spezifität von nur 51%1. Mehr noch könnte die Verschieblichkeit
Hinweis und eine mögliche Metastasierung geben, dennoch sollte auch hier die
Biopsie (Feinnadelaspirationsbiopsie/FNAB) zur Diagnose einer möglichen
Metastasierung herangezogen werden. Derzeit besteht immer noch Unklarheit
bezüglich des weiteres Vorgehens mit möglichen Lymphknotenmetastasierungen im
Kopfbereich. Studien über die prophylaktische Entfernung regionalen Lymphknoten
im Vergleich zur Beobachtung konnte keine Verbesserung der klinischen Situation
der Patienten beobachten2.
Fernmetastasen sind selten, sollten aber dennoch in Betracht gezogen werden. Im
Thorax ist die Computertomographie heute signifikant sensitiver als das
Lungenröntgen. Nur 9% der im CT diagnostizierten Umfangsvermehrungen konnten
mittels Thoraxmetastasenröntgen ebenso identifiziert werden3. Im Abdomen gilt die
Ultraschalluntersuchung nach wie vor als state-of-the-art, wenn gleich der zukünftige
Einsatz des Kontrastultraschalls eine Verbesserung der Identifikation und der
Differenzierung von gut- zu bösartigen Neoplasien geben wird.
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Aufgrund der „Invasivität“ einer offenen inzisionalen Gewebeprobe in der Maulhöhle
sollte diese immer in Narkose stattfinden. Wenn die Möglichkeit besteht kann sie mit
weiteren diagnostischen Maßnahme (Kontrast-CT, MR, CBCT,...) kombiniert werden,
was auch eine bessere Orientierung zur Folge hat. Ein Grundprinzip der
Biopsieentnahme sollte es sein, sogenanntes „tumor seeding“ zu verhindern, dh. der
Stich.-/Schnittkanal sollte immer im Tumor enden (und nicht im dahinterliegendem
gesunden Gewebe) und im Zuge der jeweiligen Tumorchirurgie mitentfernt werden.
Bei größeren exulzerierten Tumoren ist es ratsam mehrere Stellen zu bioptieren um
es dem Pathologen leichter zu machen eine exakte Diagnose zu stellen. Außerdem
können zusätzliche Untersuchungen wie beispielsweise die Immunhistochemie bei
Bedarf (z.B. malignes Melanom) durchgeführt werden, ohne erneut Proben
entnehmen zu müssen. Die FNAB ist bei oralen und maxillo-fazialen Tumoren nicht
zu empfehlen, das oft nur wenig Zellmaterial mit häufig hoher blutiger Kontamination
gewonnen wird. Diese Technik wird vielmehr bei Rezidiven von Weichteilsarkomen
und fraglichen Lymphknotenmetastasierungen angewendet.
Eine exzisionale Biopsie sollte nur bei kleinen, gestielten Massen, die komplett zu
entfernen (ohne dabei angrenzendes Gewebe zu verletzen/kontaminieren) sind, in
Betracht gezogen werden.
Der Einsatz von Laser- oder Elektrochirurgie sollte bei Biopsieentnahme vermieden
werden, da es zu Hitzekoagulopathien kommt und dies die histologische
Aussagekraft zu Nichte machen kann. Bei Formalinfixation sollte auch noch die
Schrumpfung des Gewebes in Betracht gezogen werden, sodass die Punchbiopsie
mit einem Durchmesser von 4-6mm (nach Tumorgröße) mit 2mm Tiefe bei
Weichteiltumoren zu favorisieren ist. Bei Knochentumoren ist die Ostektomiestelle
mittels bildgebender Diagnostik zu wählen. Zur Probenentnahme ist hier ein
Osteotom oder bei osteolytischen Bereichen eine Jamshidi-Nadel oder ein MichelBohrer zu empfehlen.
OPERATIONPLANUNG
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Tumorchirurgie im Kopfbereich kann ohne bildgebende Verfahren kaum durchgeführt
werden. Dabei ist zu beachten, das beispielsweise Röntgenverfahren erst bei 40%
Knochendichteverlust eine Läsion am Bild sichtbar machen, somit können bereits
vorhandene Knochenbeteiligungen oft übersehen werden. Die Computertomographie
oder das MRI bieten eine höhere Genauigkeit und sollten mittlerweile als
standardmäßiges bildgebendes Verfahren in der oro-maxillofazialen Chirurgie
angesehen werden, vor allem im Bereich der Maxilla und der caudalen Mandibula.
Das Dentalröntgen mit einer Auflösung von bis zu 40LP/mm ist im rostralen
Mandibulabereich und intraoperativ ebenso unverzichtbar. Eine neuere möglichweise
noch sensitivere Bildgebung stellt das Cone-beam CT dar. Studien aus der
Humanmedizin haben es dort zum Standarddiagnostikum in oro-maxillafazialen
Bereich gemacht.
Für die Operation zu berücksichtigen:
• Angepasste Anästhesie (Intubation, Pharyngostomie,...) und Analgesie
(Regional bzw. Lokalanästhesie)
• Für die Art des Tumors ausreichende Abstände im gesunden Gewebe
• Patientenlagerung mit ausreichender Sicht
• Angrenzende Zähne nicht verletzen bzw. behandeln können
• Kontrolle des Blutverlustes (Elektrokauter vermeiden!)
• Spannungsfreier Wundverschluss gewährleisten (Lappenplastik)
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•

Post-operative Komplikationen antizipieren

TUMORRÄNDER
Es gibt 4 Arten von Exzisionen:
1. Intracapsulär – auch als „Debulking“ bezeichnet, nur bei gutartigen Tumoren
(z.B. Odontom) und mit anschließender Bestrahlung; oder bei zu großen
Tumoren als palliative Chirurgie
2. Marginal – Schnittrand ist außerhalb der Pseudokapsel und innerhalb der
Entzündungszone um den Tumor; bei gut differenzierten gutartigen Tumoren
(z.B. peripheres odontogenes Fibrom)
3. Weite Exzision – Entfernung des Tumors, der Pseudokapsel und der reaktiven
Zone um den Tumor; am häufigsten werden hier 10mm als Abstand zum
Tumor angeführt; partielle Mandibulektomie oder partielle Maxillektomie sind
Beispiele; nicht zu empfehlen bei aggressiven infiltrativen Tumoren wie dem
Fibrosarkom
4. Radikale Exzision – Entfernung der gesamten anatomischen Struktur in der
sich der Tumor aufhält (Mandibula, Maxilla), z.B. Fibrosarkom
LAGERUNG
Generell gilt bei der Lagerung des Patienten die mögliche Aspiration von Flüssigkeit
(Kühl.- oder Spüllösungen) bei erhöht gelagertem Kopf zu verhindern. Hierzu
empfiehlt es sich einerseits „gecuffte“ Endotrachealtuben zu verwenden und
zusätzlich in den Rachen Tupfer oder Schwämme (z.B. Aspir-Guard , Jorvet) zu
platzieren, die Flüssigkeit aufsaugen können. Für die meisten Maxillektomien
empfiehlt sich die Rückenlagerung und für Mandibulektomien die Seiten.- oder
Brustbauchlagerung mit geöffneten Fang. Die Anwendung von federverstärkten
Maulspreizer sollten aufgrund der erhöhten Spannung der Kaumuskulatur (z.B.
postoperative Blindheit bei der Katze) unterlassen werden, stattdessen können
zurechtgeschnittene Spritzen oder andere fixe Abstandhalter eingebracht werden.
DESINFEKTION
Die am häufigsten in der Maulhöhle verwendeten antiseptischen Spüllösungen sind
Chlorhexidin, Zinkascorbat und Povidon-Iod. Chlorhexidin hat ein breites Spektrum
gegenüber gram-positiven und nur wenig gegenüber gram-negativen Bakterien. Es
kann sich an die Maulhöhlenoberfläche binden und über einen längeren Zeitraum
seinen bakteriostatische Effekt entfachen. Die Spülung der Maulhöhle mit 0,12%
Chlorhexidin-Lsg. reduziert signifikant die Aerosolbildung und die Anzahl der
Bakterien die in den Blutstrom des Patienten eindringen! Povidon-Iod hat ebenso ein
breites antimikrobielles Spektrum und es wurden weniger Resistenzen in Verbindung
mit Iod nachgewiesen.

Studien aus der Humanmedizin zeigen, das sowohl Operationsstress als auch eine
Allgemeinanästhesie zu einer Immunsuppression mit Granulozytose und
Lymphopenie führen. Die Behandlung der Maulhöhle führt in den meisten Fällen zu
einem nachweisbaren Anstieg von Bakterien (Parodontalpathogene) im Blutraum.
Aufgrund dieser Tatsache stellt sich die Frage nach einer prophylaktischen
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antibiotischen Therapie. Ein vom American Veterinary Dental College (AVDC)
herausgebrachtes Positionspapier empfiehlt die Anwendung von Antibiotika in
Zusammenhang mit oraler Chirurgie unter folgenden Gesichtspunkten:
• Immunsuppremierte Tiere (Humanrichtlinien: Leukozyten <1000 /mm3 oder
CD4 < 200 /mm3)
• Tiere mit einer systemischen Erkrankung
o Herz: Infektiöse Endokarditis (Hund: Streptokokken, Mitralklappen)
meist in Verbindung mit Polyarthritis und Fieber
o Nieren.- oder
o Lebererkrankung
• Schwerwiegenden oralen Infektionen
• Tiere mit orthopädischen Implantaten: nicht bei gesunden Tieren (egal ob Pin,
Schraube, Zerklage oder Platte)
• Andere: Organtransplantationen, Langzeit Kortisontherapie, Typ1-Diabetes, in
den ersten 6 Monaten nach einer Splenektomie
• Operationen: Parodontalchirurgie, Oro-maxillifaziale Chirurgie
In der oro-maxillofazialen Chirurgie sollte die Entscheidung ob Antibiotika über einen
Zeitraum therapeutisch anzuwenden sind aufgrund des Allgemeinzustandes des
Patienten, der Kontamination der Operationsfeldes und dem Schweregrad der
Operation individuell getroffen werden. Die prophylaktische Anwendung von
Antibiotika kann bei sauber-kontaminierten, kontaminierten und schmutzigen
Operationen überlegt werden.
Ein wesentlicher Faktor zur Eindämmung der bakteriologische Kontamination
während größerer Mandibulektomien und Maxillektomien ist die Tage zuvor
durchgeführte Entfernung von Plaque und Zahnstein, sowie avitaler Zähne. Man
sollte sich vor Augen führen, das die Menge Antibiotika um Bakterien des Biofilms zu
bekämpfen 250-1000 höher sein müsste, als diese Bakterien ohne Biofilm zu
erreichen. Dies resultiert in einem sauberen und weniger entzündeten Operationsfeld
zum Zeitpunkt der oro-maxillofazialen Chirurgie4. Ein Review an 547 Patienten die
sich einer größeren kontaminierten onkologischen Kopf- oder Halschirurgie
unterzogen, empfehlen zusammenfassend die Anwendung einer perioperativen
antibiotischen Administration, konnten aber keinen Beweis für Wirkung einer
postoperativen (länger als 24 Std.) Medikamentengabe finden5. Vielmehr konnte
gezeigt werden, das eine 3-tägige Antibiotikagabe genauso effektiv, wie eine 1tägige bei der Verhinderung von Wund- und systemischen Infektionen war. Gesunde
Patienten nach Speicheldrüsenoperationen benötigten überhaupt keine antibiotische
Prophylaxe.
Vielmehr umfassen die Risiken einer Antibiotikagaben eine Hypersensibilitätsreaktion
(z.B. Anaphylaxie), Resistenzen, Superinfektion, antibiotika-assoziierte Kolitis u/o
Durchfall, pseudomembranöse Kolitis und Kreuzreaktion mit anderen Medikamenten
und Tod. Auch in der veterinärmedizinischen Praxis sollte das Bewusstsein für das
Problem der multi-resistenten Bakterien täglich gelebt werden und die
Antibiotikagabe sorgfältig abgewogen werden.
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BLUTUNGEN
Blutgruppenbestimmung um mögliche Bluttransfusionen administrieren zu können
sollten bei größeren Maxillektomie vor der Operation durchgeführt werden. Die
präoperative Ligatur der Carotis ist einen beschriebene aber nur selten durchgeführte
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Möglichkeit die Blutungen im Kopf/Halsbereich unter Kontrolle zu halten. Ein
Hospitalisierung für 12 Stunden senkt auch das Risiko des Patienten postoperativ
durch abrutschen einer Ligatur zu verbluten.
DEHISZENZ
Am häufigsten treten Wunddehiszenzen nach caudalen Maxillektomie auf. Der
spannungsfreie Wundverschluss und das Vermeiden von Elektrokoagulation können
diesen Umstand deutlich verbessern. Die Exposition von Ostektomieenden speziell
im Mandibulabereich werden meist durch Bewegung verursacht. Kleinere Defekte
heilen oft sekundär, größere Defekte sollten operativ verschlossen werden. Auch die
Tumorrezidivbildung kann eine Wundheilung maskieren, sodass es immer zu
empfehlen ist diese dehiszenten Stellen pathohistologisch untersuchen zu lassen.
DYSFUNKTION
Das Heraushängen der Zunge ist eine vielbeschriebene Problematik bei rostralen
und totalen Mandibulektomien. Futteraufnahmeschwierigkeiten und Speichelverlust
sind die Folgen und können mittels Commissuroraphie verbessert werden. Auch die
Rekonstruktion der „Schüsselform“ der Unterkiefers mit aufgestelltem Lippenrand
gehört zu den rekonstruktiven Maßnahmen um vor allem Speichelverlust zu
verhindern. Der sogenannte „mandibular drift“ stellt ebenso eine postoperative
Herausforderung dar, wobei es beim Schließen der Kiefers zu einer Verletzung der
Gaumenschleimhaut durch den verbliebenen Unterkiefercaninus (nach einseitiger
Resektion) kommt. Kronenkürzung mit endodontischer Behandlung oder die
Zahnextraktion sind ebenso mögliche Maßnahmen, wie ein elastische Band
zwischen Ober- und Unterkiefer derselben Seite zu spannen. Bei Katzen kann auch
die temporäre mandibuläre/maxilläre Fixation bei schwerwiegenden Malokklusionen
Abhilfe schaffen.
Werden Antagonisten der Reißzähne entfernt, ist die Selbstreinigungsfunktion dieser
Zähne nicht mehr vorhanden und es muss mit vermehrter Plaque und
Zahnsteinbildung gerechnet werden.
OUTCOME
85% der Hundebesitzer sind zufrieden mit dem Ergebnis nach Mandibulektomie oder
Maxillektomie, und dieses Ergebnis spiegelt sich auch in der postoperativen
Überlebenszeit wieder6. Ungefähr dieselbe Anzahl von Katzenbesitzern würden sich
wieder für eine Operation entscheiden, wenngleich 76% der Katzen
Beeinträchtigungen zeigen.
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Ausstellerverzeichnis
A. Menarini GmbH
Radmila Zlojutro
Pottendorfer Straße 25-27, 3/1
1120 Wien
Austria
rzlojutro@menarini-diagnostics.at

AniCura Austria Holding GmbH
Mag. Gerda Tiefenbacher-Magerl
Liebermannstraße A01, Campus 21,
Businesspark Wien Süd
2345 Brunn am Gebirge
Austria
gerda.tiefenbacher@anicura.at

Animed Service AG
Dr. Heike Hois
Liebochstrasse 9
8143 Dobl
Austria
heike.hois@animedservice.at

Anovica GmbH
Gabriela Erichsen
Frauenholzstraße 3
90419 Nürnberg
Deutschland
info@anovica.de

Arthrex Austria GesmbH
Michaela Zanoni
IZ NÖ SÜD Strasse 15, Objekt 77/1/1
2355 Wiener Neudorf
Austria
michaela.zanoni@arthrex.at

Aware Germany e. V.
Dr. Martin Kessler
Traubenhüttenweg 3
65719 Hofheim
Deutschland
kontakt@aware-germany.de

Bayer Austria GmbH
Liane Nalkiran
Herbststraße 6-10
1160 Wien
Austria
liane.nalkiran@bayer.com

BHH Mikromed Sp.z.o.o
Ewa Rachwat
Lil. Katowicka 11
42530 Da Browa Gornicza
Poland
e.rachwat@mikromed.pl

Bizzsoft Vquadrat
Christian Ukobitz
Blattgasse 3/14
1030 Wien
Austria
office@vquadrat.com

Boehringer Ingelheim RCV GmbH &
Co.KG
Silke Nicolaus
Dr. Böhringer Straße 5-11
1121 Wien
Austria
silke.nickolaus@boehringeringelheim.com
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Ausstellerverzeichnis
Braun B. Austria GmbH
MA Christoph Dungl MA
Otto-Braun-Straße 3-5
2344 Maria Enzersdorf
Austria
christoph.dungl@bbraun.com

Henry Schein Medical Austria GmbH Marke Calibra
Michaela Kaltenecker
Computerstraße 6
1100 Wien
Austria
michaela.kaltenecker@henryschein.at

CANON Medical Systems GmbH
Alexandra Schmatz
|IZ NÖ-Süd 2, Ricoweg 40
2351 Wiener Neudorf
Austria
alexandra.schmatz@eu.medical.canon

CBD Heilpflanzen Vertriebs GmbH
Conny Pint
Triester Straße 309
8073 Feldkirchen bei Graz
Austria
conny@vetcbd.at

celsusMED GmbH & Co KG
Ing. Wolfgang Kren
Hauptstrasse 1
3052 Innermanzing
Austria
wk@vetovis.at

CHD Electronic Engineering
Christian Dumhart
Sperlgasse 13
2284 Untersiebenbrunn
Austria
christian.dumhart@chd.at

Dechra Veterinary Products GmbH
Doris Wetzel
Hintere Achmühlerstraße 1a
6850 Dornbirn
Austria
doris.wetzel@dechra.com

Deep Nature Project GmbH
Martina Willig
Untere Hauptstraße 168
7122 Gols
Austria
martina.willig@deep-nature.at

Dentalvet OHG
Thorsten Krewet
Brückeweg 11
34388 Trendelburg
Deutschland
dentalvet@web.de

Dr. Fritz GmbH
Maria Schwarz
Feldbergstraße 3a
76532 Tuttlingen
Deutschland
m.schwarz@dr-fritz.com
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Ausstellerverzeichnis
Drott Medizintechnik GmbH
Ing. Erika Popa
Ricoweg 32D
2351 Wiener Neudorf
Austria
e.popa@drott.at

Echobell GmbH
DI Doris Schiller
Zweiländerstraße 3
3950 Gmünd
Austria
ds@echobell.at

EDI European Digital Imaging
Dr. Katja Kretzer
Munscheider Straße 136
44869 Bochum
Deutschland
info@edivet.de

EDV 2000 Systembetreuung GmbH
Verena Tögel
Bonygasse 40/2
1120 Wien
Austria
verena.toegel@edv2000.net

Eickemeyer KG
Lars Vosseler
Eltasstraße 80
78532 Tuttlingen
Deutschland
l.vosseler@eickemeyer.de

Eli Lilly GmbH
DI Penka Simenova
Kölblgasse 8-10
1030 Wien
Austria
simeonova_penka@network.elanco.com

Eppich Medphys & Wellness e.U
Jörg Eppich
Kaltenbachweg 33
8075 Hart bei Graz
Austria
joerg.eppich@sono-med-phys.at

Examion
Markus Hammer
Panoramaweg 19
9535 Schiefling am Wörthersee
Austria
office@hammermed.info

Futalis GmbH
Virginia Hartig
Angerstraße 40-42
4177 Leipzig
Deutschland
virginia.hartig@futalis.de

GP. Software GmbH
Katrin Metzger
Große Hub 1
65344 Eltville
Deutschland
k.metzger@gp-software.de
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Ausstellerverzeichnis
Graupner medical solutions GmbH
Annett Wagner
An der Morgensonne 2
09468 Geyer
Deutschland
annett.wagner@graupner-medizin.de

Haslauer Medizintechnik
Sabine Haslauer
Mühleistraße 22
5081 Anif
Austria
info@vetspezialist.at

Henry Schein Medical Austria GmbH
Bakk.phil Stefanie Langhamm
Computerstraße 6
1100 Wien
Austria
stefanie.langhamm@henryschein.com

Hill`s Pet Nutrition GmbH
Nicole Rogge
Beim Strohhause 77
20097 Hamburg
Deutschland
nicole_bettina_rogge@colpal.com

Hipra Deutschland GmbH
Sven Isenberg
Dr. Karl Lueger Platz 5
1010 Wien
Deutschland
sven.isenberg@hipra.com

Hohenwallner Medical &
Veterinärbedarf
Wolfgang Hohenwallner
Herzogstraße 48
4060 Leonding
Austria
office@hohenwallner.com

IDEXX Vet Med Labor GmbH
Steffen Schmidt
Börsegasse 12/1
1010 Wien
Austria
steffen-schmidt@idexx.com

Improve International GmbH
José Ribeiro
Hauptstraße 332
65760 Eschborn
Deutschland
jose-ribeiro@improveinternational.com

inocare Medical GmbH
Angela Schultze
Industriestrasse 42
74927 Eschelbronn
Deutschland
angela.schultze@inocare.de

Intervet GesmbH (MSD Tiergesundheit
GmbH)
Birgit Finsterwalder
Siemensstraße 107
1210 Wien
Austria
birgit.finsterwalder@msd.de
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Ausstellerverzeichnis
INVITRO
Katharina Wildermuth
Börsegasse 12/1
1010 Wien
Austria
Katharina-Wildermuth@idexx.com

Jacoby GM Pharma GmbH
Dr. Robert Fischer
Teichweg 2
5400 Hallein
Austria
robert.fischer@jacoby-gm.at

Jason Network GmbH
Benjamin Gürtl
Hauptstraße 204
8077 Gössendorf
Austria
benjamin.guertl@myjason.at

Karl Storz Endoskop Austria GmbH
Ing. Andreas Hütter
Landstrasser Hauptstrasse 148, 1/G1
1030 Wien
Austria
huetter@karlstorz.at

KCI Acelity Company
Eva Buchacher
Lemböckgasse 49a
1230 Wien
Austria
eva.buchacher@kc1.com

König Medizintechnik Ltd.
Nikolaus König
Georg Siglstraße 10
2384 Breitenfurt
Austria
nikolaus@koenig-mt.com

Kuurse Jorgen A/S
Michaela Kaltenecker
Computerstraße 6
1100 Wien
Austria
michaela.kaltenecker@henryschein.at

Lab Technologies Medizintechnik
GmbH
Ing. Christian Suchanek
Schönbrunner Straße 185
1120 Wien
Austria
office@labtechnologies.at

Laboklin GmbH & Co.KG
Christina Woelch
Paul-Hahn-Straße 3 / BT-D / 1.Stock
4020 Linz
Austria
seminar.linz@laboklin.com

Lackner Mediasystems e. U. (IT.Park
Service und Technologie GmbH)*
Ing. Gerhard Hladil
Pfarrgasse 52
1230 Wien
Austria
gerhard.hladil@it-park.at
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Ausstellerverzeichnis
Lehmanns Media GmbH
Johannes Althen
Frankfurter Straße 42
35392 Gießen
Deutschland
johannes.althen@lehmanns.de

Maploc Central Europe GmbH
Sergio Ribeiro
Seestraße 20
6052 Hergiswil
Schweiz
sergio.ribeiro@hergtech.ch

Med Trust HandelsgesmbH
Sandra Sterr
Gewerbepark 10
7221 Marz
Austria
sterr@medtrust.at

MedTech Pichler KG
Fritz Pichler
Schulgasse 54/19
1180 Wien
Austria
fp@xpirio.at

Megacor Diagnostik GmbH
Dr. Angela Kern
Lochauer Straße 2
6912 Hörbranz
Austria
a.kern@megacor.at

Melet Schloesing Laboratoires GmbH
C&E Europe
Alfred Sakac
Südstadtzentrum 1, Top 8
2348 Maria Enzersdorf
Austria
office@mslab.at

MLT GmbH
Stefanie Milosevic
Turnierstraße 9a
55218 Ingelheim
Deutschland
s.milosevic@mlt-laser.de

N. Ludwig GmbH
Eva-Maria Reinprecht
Flugplatzstraße 3
8280 Fürstenfeld
Austria
info@nikolaus-nature.com

New Veltine GmbH
Carmen Mähr
Dorfstraße 56a
6800 Feldkirch
Austria
office@newvetline.at

Nutricanis Austria
Gerhard Pischinger
Hirschstettnerstraße 86 Top 4
1220 Wien
Austria
pischinger@nutricanis.at
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Ausstellerverzeichnis
Ogris Pharma Vertriebs - Ges.m.b.H
Barbara Hofer
Hinderhoferstraße 1-3
4600 Wels
Austria
office@ogrispharma.at

OLUS Plus Inc.
Johannes Fuite
2218 East 45th street, Suite 9E
NY10017 New York
United States
johannesfuite@olusplus.com

Österreichische Tierärztekammer
Silvia Stefan-Gromen
Hietzinger Kai 87
1130 Wien
Austria
silva.gromen@tieraerzteverlag.at

Pet Fit Österreich
Tierklinik Bruck an der Leitha*
Dr. Günther Wanivenaus
Hainburgerstraße 17
2460 Bruck an der Leitha
Austria
j.kitzler@petfit.at

Pet Fit Vertriebs GmbH*
Angela Pohl
In den Büschen 1
27386 Kirchwalsede
Deutschland
j.kitzler@petfit.at

Petfit - Firma Josef Kitzler*
Josef Kitzler
Rathausplatz 31/C/2
3610 Weißenkirchen
Austria
j.kitzler@petfit.at

Plandent GmbH
Jennifer Kautz
Scheringgasse 2
1140 Wien
Austria
jennifer.kautz@plandent.at

PowerVet - Florian Schaible
Karola Schaible
Rosenbach 121
9183 Rosenbach
Austria
office@powervet.at

PowerVet - Florian Schaible (Catalysis)
Karola Schaible
Rosenbach 121
9183 Rosenbach
Austria
office@powervet.at

PRO ZOON Pharma GmbH
Mag. Ralf Wenk
Karl-Schönherr-Straße 3
4600 Wels
Austria
r.wenk@prozoon.at
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Ausstellerverzeichnis
PZ - Technik GmbH
Ulrike Löhmann
Vor der Heck 25
57627 Hachenburg
Deutschland
info@pz-technik.de

Richter Pharma AG
Mag.(FH) Isabella Harrer
Feldgasse 19
4600 Wels
Austria
isabella.harrer@richter-pharma.at

RIGLER Medizintechnik GmbH
Ing. Gerhard Rigler
Ellbognerstraße 60
4020 Linz
Austria
gerhard.rigler@riglermed.at

Röntgenpartner Med. Vertriebs- & Service GmbH
Ing. Harald Machart
Spielbergerstraße 9
3390 Melk
Austria
h.marchhart@roentgenpartner.at

Royal Canin Austria GmbH
Mag. Wolfgang Kreil
Handelskai 92, Rivergate D1/11.OG
1200 Wien
Austria
wolfgang.kreil@royal-canin.at

Rüsch Austria GmbH - Marke Teleflex
Elisabeth Pagany
Lazarettgasse 24
1090 Wien
Austria
elisabeth.pagany@teleflex.com

Saddlefit 4Life
Sonja Buchmann
82 Derby court, Newmarket, Ontario
L3Y 5Z9 Ontario
Canada
sonja.buchmann@s4l-akademi.de

Sanova Pharma Gesm.b.H
Maria Schramml
Haidestraße 4
1110 Wien
Austria
mschramml@memed.at

Schlievet GmbH
L. Graf v. Schlieffen
Nüchternbrunnweg 20
83627 Warngau
Deutschland
info@schlievet.de

Schlütersche Verlagsgesellschaft mbH
& CoKG
Sabrina Voran
Hans-Böckler-Allee 7
30173 Hannover
Deutschland
voran@schluetersche.de
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Ausstellerverzeichnis
schwa-medico GmbH
Urlike Farr
Industriezeile 25
5280 Braunau
Austria
u.farr@schwa-medico.at

Scil animal care company GmbH
Holger Wedel
Dina-Weißmann-Allee 6
68519 Viernheim
Deutschland
holger.wedel@scilvet.com

SEG Informationstechnik GmbH
Ursula Landl
Lindaustraße 3
4820 Bad Ischl
Austria
office@seg.co.at

Tangerine Group - Marke Vetplus
Sam Cornall
Animal House, Boundary Road
FY8 Lytham St. Anne`s
Great Britain
sam.cornall@tangerineholdings.co.uk

tgi Sanifarm KG
Wolfgang Thom
Paß-Thurnstraße 25
6371 Aurach/Kitzbühel
Austria
office@tgi-kitz.at

The European Advisory Board on Cat
Diseases (ABCD)
Dr. Karin Möstl
Siedlerstraße 23
2100 Leobendorf
Austria
karinmoestl@gmail.com

Tierklinink Tierheilzentrum Aspern*
Dr. Markus Kasper
Aspernstraße 130
1220 Wien
Austria
j.kitzler@petfit.at

Tiertrauer München GmbH Zweigniederlassung Salzburg
Daniela Edlmayr
Halleiner Landesstraße 84
5411 Oberalm
Austria
Daniela.edlmayr@tiertrauer-salzburg.at

Tobalie
Tobias Amesberger
Eschenbachgasse 11/DG
1010 Wien
Austria
tobias.amesberger@tobalie.com

Vana GmbH
Romana Sagmeister
Wolfgang Schmälzl-Gasse 6
1020 Wien
Austria
romana.sagmeister@vana.at
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Ausstellerverzeichnis
VET ART
Dr. Karl Bauer
Veterinärplatz 1
1210 Wien
Austria
vetart@vetmeduni.ac.at

VET Concept GmbH & Co. KG
Sebastian Schlatter
Dieselstraße 4
54343 Föhren
Deutschland
m.collet@vet-concept.de

Vet Shop Brandenburg - Alexander
Stusche*
Alexander Stusche
Iserstraße 12
14513 Teltow
Deutschland
info@vetshop-brb.de

Vetalab GmbH - Fr. Dr. med. vet.
Stefanie Müller*
Robert Müller
Elisabethstraße 11
88212 Ravensburg
Deutschland
robert.mueller@vetalab.de

Vetinf GmbH
Dr. Stefanie Leitsch
Lilienthalstraße 2
85296 Rohrbach
Deutschland
sleitsch@vetinf.de

VetMedCare - Zaza Textillösungen
GmbH
Johanna Berchtold
Hinterfeld 1
6842 Koblach
Austria
johanna.berchtold@zaza.cc

Vetóquinol Österreich GmbH
Sofia Thurmaier
Zehetnergasse 24
1140 Wien
Austria
sofia.thurmaier@vetoquinol.com

vetovis GmbH
Ing. Wolfgang Kren
Hauptstrasse 1
3052 Innermanzing
Austria
wk@vetovis.at

vetovis GmbH - Marke Interquell
Ing. Wolfgang Kren
Hauptstrasse 1
3051 Innermanzing
Austria
wk@vetovis.at

VETZ GmbH
Katja Wycisk
Sattlerstraße 40
30916 Isernhagen
Deutschland
k.wycisk@vetz.de
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Ausstellerverzeichnis
VideoMed GmbH
Andreas Gluch
Lassallestraße 75
80995 München
Deutschland
videomed@videomed-gmbh.de

Virbac Östereich GmbH
Sandra Dussler
Hildebrandgasse 27
1180 Wien
Austria
sandra.dussler@virbac.co.at

Visiovet Medizintechnik GmbH
Gregor Tauschitz
Pritzschitzerweg 40
9210 Pörtschach am Wörthersee
Austria
g.tauschitz@visiovet.eu

Wittex GmbH
Mohammed Kaiser
Adolf-Kolping-Straße 33
84359 Simbach a. Inn
Deutschland
wittex@t-online.de

YXOSmed Medizinische Systeme
Miro Savvidis
Fleher Straße 158
40223 Düsseldorf
Deutschland
info@yxosmed.com

Zoetis Österreich GmbH
Susanne Wiszniewski
Floridsdorfer Hauptstraße 1
1210 Wien
Austria
susanne.wiszniewski@zoetis.com
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