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Editorial
Geschätzte Kolleginnen 
und Kollegen! 

Das Schwerpunktthema dieser 
Aus gabe unseres Newsletters be
fasst sich mit den Ursachen, der 
klinischen Präsentation, der dia
gnostischen Aufarbeitung und den 
therapeutischen Optionen der gas
trointestinalen Obstruktion beim 

Kaninchen. Im Rahmen dieser Beschreibung wird deutlich, dass 
– wie so oft in der Medizin – mehr als nur eine Möglich keit 
zum Ziel führen kann. Zugleich wird aber die oftmalige Proble
matik der Entscheidungsfindung für eine konservative oder 
chirur gische Therapie offensichtlich, die gerade im speziel
len Fall nicht nur vom Patientenzustand und den verfügbaren 
Mitteln, sondern auch von finanziellen Aspekten mitbestimmt 
wird. Ebenso zeigt sich eine zunehmende Bereitschaft vieler 
Besitzerinnen und Besitzer von Heimtieren, auch aufwändige
re Be handlungen durchführen zu lassen. Wenn die Entschei
dung auf einen chirurgischen Eingriff fällt, ist ein konzer tiertes 
Vorgehen sinnvoll, da aufgrund der Patientenfragilität – neben 
dem Geschick der Operateurin oder des Operateurs – hohe 
Anforderungen an die Anästhesie gestellt werden. 

Die Servicevorstellung stammt dieses Mal von der Ambulanz 
für Kardiologie an der Universitätsklink für Kleintiere. Die Li
teraturzusammenfassungen kommen aus den Bereichen  
Interne Medizin (Einfluss der Verabreichung einer Iodredu
zierten Diät auf Katzen mit spontaner Hyperthyreose) und 
Chirurgie (Risikofaktoren perioperativen Versterbens bei 
Splenektomie von Hunden).

In der Patientenvorstellung wird diesmal ein juveniler Husky 
Rüde mit Miktionsproblemen beschrieben. In dieser Fallbe
sprechung werden für den Fall bedeutsame diagnostische 
Schritte vor der definitiven The
rapie erläutert.

Ich wünsche Ihnen gute Unterhal
tung bei der Lektüre, eine mög
lichst stressarme Vorweihnachts
zeit, entspannte Feiertage und 
alles Gute für 2016!

Ao. Univ.Prof. Dr. Reinhard Hirt, 
Dipl. ECVIMCA 
Interne Medizin Kleintiere

Obstruktiver Ileus des Kaninchens
Ursachen, Behandlungsoptionen und Hinweise aus Interner Medizin,  
Chirurgie und Anästhesie

Erkrankungen des Verdauungstraktes stellen aufgrund der anatomischen und funktionellen Besonderheiten die-
ses Organsystems bei Kaninchen eine besondere Herausforderung für die behandelnde Tierärztin oder den 
behandelnden Tierarzt dar. Zudem existieren unterschiedliche Bezeichnungen für Krankheitsbilder, die darüber 
hinaus nicht einheitlich definiert und dadurch schwer voneinander abzugrenzen sind. Ein Krankheitsbild, das 
jedoch in der Regel mit unverwechselbarer Symptomatik einhergeht, stellt der Darmverschluss dar. Trotz der 
klaren Richtlinien für die Diagnosestellung ist es eine Herausforderung für die betreuende Tierärztin/den betreu-
enden Tierarzt, die richtige Behandlungsoption zu wählen.

Ursachen des obstruktiven Ileus beim Kaninchen

Der obstruktive Ileus bei Kaninchen stellt eine vollständige 
Verlegung des Darmlumens dar, die mit einer akuten Magen
dilatation mit unmittelbar lebensbedrohlichen Folgen einher
geht. In erster Linie werden Stenosen des Darmtraktes bei 

Kaninchen durch Haarballen hervorgerufen. Weitere Ursachen, 
wie etwa andere Fremdkörper (Futterbestandteile oder Tep
pichfasern), intestinale Neoplasien (Lymphome) oder post
operative Adhäsionen, die für einen Ileus in Frage kommen, 
werden nur in Ausnahmefällen diagnostiziert. Bis heute ist 
die Pathogenese von intestinalen Verlegungen durch Haar
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ballen beim Kaninchen ungeklärt. Für das Auftreten von Be
zoaren konnte bisher weder eine Rasse, Geschlechts oder 
Altersdisposition beobachtet werden, noch wurden bis dato 
ein vermehrtes Auftreten durch den Einsatz bestimmter Fut
termittel (wenig strukturiert, rohfaserarm) oder infolge von 
bestimmten Haltungsbedingungen (eingeschränkter Freilauf) 
nachgewiesen. Entgegen früherer Annahmen scheint auch 
die Felllänge kein prädisponierender Faktor für die Ausbil
dung von Bezoaren im Darmtrakt zu sein. 

Folgen und Komplikationen

Bezoare haben in der Regel lediglich einen Durchmesser von 
wenigen Millimetern und werden nicht, wie oft fälschlicher
weise angenommen im Pylorus, sondern besonders an phy
siologischen Engstellen innerhalb des Dünndarms (v.a. pro
ximales Duodenum, seltener Jejunum oder Ileum) nach ge 
wiesen. Da Kaninchen einen besonders ausgeprägten Kardi
asphinkter besitzen und nicht Erbrechen können, kommt es 
proximal der Verlegung des Darmtaktes zuerst zu einer Flüs
sigkeitsakkumulation (u.a. Speichel), und in weiterer Folge 
zusätzlich auch zu einer Gasansammlung. Je nach Dauer 
des Prozesses können daraus infolge einer massiven Über
dehnung der Magenwand Komplikationen wie eine Magen
ruptur oder kardiovaskuläre Probleme resultieren.  

Klinische Anzeichen eines Ileus beim Kaninchen sind v. a. 
durch ausgeprägte abdominale Schmerzen, die sich durch 
plötzlich auftretende Anorexie, Apathie, Bewegungsunlust 
sowie fehlenden Kotabsatz manifestieren, gekennzeichnet. 

Typischerweise kann der durch den Verschluss des Duoden
ums meist auffällig dilatierte Magen bei der Untersuchung des 
Abdomens (hinter dem Rippenbogen) ertastet werden. Auf
grund der Schmerzhaftigkeit solcher Prozesse bzw. wegen der 
massiven Dehnung der fragilen Magenwand sollte bei der 
abdominalen Palpation sehr behutsam vorgegangen werden. 
Im fortgeschrittenen Stadium der Erkrankung werden v. a. eine 
erschwerte Atmung und Kreislaufbeschwerden beobachtet.

Diagnosestellung

Zur Bestätigung der klinischen Verdachtsdiagnose hat sich in 
erster Linie die röntgenologische Untersuchung des Abdomens 
bewährt, die auch eine Differenzierung von anderen gastro
intestinalen Problemen wie der „Gastrointestinalen Hypomo
tilität“ ermöglicht. Im Nativröntgen lassen sich charakteristi
scherweise aufgrund des hohen Gas bzw. Flüssig keits 
gehaltes der dilatierte Magen sowie, je nach Lage des 
Fremdkörpers, die proximal der Obstruktion liegenden Dünn
darmschlingen gut darstellen. Dadurch wird im Regelfall nicht 
nur die intestinale Obstruktion bestätigt, sondern auch eine 
grobe Bestimmung der Lokalisation der Stenose ermöglicht. 
Fallweise kann bei Nachweis einer Gasansammlung außer
halb des MagenDarmTraktes, eine Ruptur des Verdau
ungstraktes erkannt werden. Je nach klinischem Zustand 
und Kooperationsbereitschaft des Tieres kann eine Sedie
rung zur Durchführung der Röntgenaufnahmen hilfreich sein. 
Auch die Bestimmung der BlutglukoseKonzentration, die 
durch Schmerzen im Rahmen einer Darmverlegung meist 
stark erhöht ist, kann zur Diagnosestellung beitragen. 

Abb.1: Seitliche abdominale Röntgenaufnahme eines 9 Monate alten männlichen Kaninchens mit durch einen Bezoar hervorgerufenen obstruktiven Ileus im 
Bereich des proximalen Duodenums. Es ist der hochgradig dilatierte flüssigkeitsgefüllte Magen (mit Gasblase) zu beachten. 
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Erste Therapieschritte

Nach der Diagnosestellung müssen vorerst rasch Maßnah
men zur Stabilisierung des Patienten (intravenöse Infusion, 
Analgesie) ergriffen werden. Eine temporäre Dekompression 
des Magens durch Absaugen von Gas bzw. von Flüssigkeit 
mittels Sonde kann zur Vorbeugung einer Magenruptur 
durchgeführt werden. Aufgrund von Patienteninstabilität 
bzw. wiederholter Verlegung der Sonde ist dies jedoch nicht 
immer problemlos durchführbar. 

Nach der ersten Stabilisierungsphase muss abhängig vom 
klinischen Zustand des Tieres und den finanziellen Möglich
keiten der Tierhalterin oder des Tierhalters eine rasche Ent
scheidung bezüglich einer weiteren chirurgischen oder einer 
medikamentösen Vorgangsweise getroffen werden. Auch 
wenn eine zeitgerechte invasive Therapie in der Regel mit 
einer besseren Prognose verbunden ist, kann eine unterstüt
zende medikamentöse Therapie (Infusionen, Metamizol) ziel
führend sein und zum Weitertransport des Fremdkörpers 
führen. Es existiert jedoch kein einheitliches Protokoll. Wird 
eine medikamentöse Therapie eingeleitet, sollte unbedingt 
eine engmaschige Überwachung des Krankheitsverlaufes 
durch eine wiederholte klinische Evaluation (abdominale Pal
pation, Allgemeinverhalten, Futteraufnahme, Kotabsatz) so
wie weitere abdominale Röntgenaufnahmen im Abstand von 
ein bis zwei Stunden erfolgen, um eine mögliche Aufhebung 
der Verlegung erkennen zu können. Dabei können Gasan

sammlungen im Dickdarm als Zeichen des Weitertranspor
tes eines obstruierenden Fremdkörpers angesehen werden 
und sind prognostisch günstig zu werten. 

Hinweise für den operativen Eingriff

Hat sich die Halterin oder der Halter nach Aufklärung über 
Prognose und über Für und Wider eines chirurgischen Ein
griffes für die Operation entschieden, ist sozusagen jede Mi
nute kostbar. Eine Cöliotomie wird durchgeführt und der In
testinaltrakt wird adspektorisch und palpatorisch untersucht. 
In Fällen mit hochgradig aufgeblähtem Magen ist ohne de
kompressive Maßnahmen eine weitere Untersuchung des 
übrigen Darmtraktes nicht gefahrlos durchführbar. Massive 
Manipulation des MagenDarmTraktes kann zu Blutungen 
führen, das dünne Mesenterium ist leicht verletzbar und der 
Magen selbst kann auch leicht rupturieren. Zur intraoperati
ven Dekompression des Magens wird dieser mittels großen 
feuchten Laparotomietupfern von der übrigen Bauchhöhle 
isoliert und anschließend mit einem dünnen, monofilen Naht
material (3/0) angezügelt. Zu dünnes Nahtmaterial hat die 
Tendenz, die Magenwand durchzusägen. Die Zügelnähte 
werden vorsichtig mit nur leichtem Zug gehalten, eine Sti
chinzision wird dazwischen getätigt und eine chirurgische 
Sauge soll sofort in unmittelbare Nähe zur Inzision gebracht 
werden, da der Mageninhalt meist direkt ausfließt und zur 
Vermeidung einer Kontamination sofort abgesaugt werden 

Abb. 2: Operationssitus eines Kaninchens mit hochgradig geblähtem und flüssigkeitsgefülltem Magen.

Fo
to

: ©
 B

rig
itt

e 
D

eg
as

pe
ri/

Ve
tm

ed
un

i V
ie

nn
a



Newsletter der Universitätsklinik für Kleintiere 02/2015

muss. Anschließend wird die Inzision erweitert, sodass auch 
feste Anteile evakuiert werden können. Ein Zusammenspiel 
zwischen Absauge und manueller Evakuierung ist hilfreich, 
um eine genügende Entleerung des Magens zu erreichen. 

In weiterer Folge wird der Darm inspiziert und die obstruierte 
Stelle aufgesucht. Je nach Zustand des Darmes und Lage 
des Fremdkörpers kann laut Literatur versucht werden, den 
obstruierenden Fremdkörper vorsichtig manuell durch die 
ileozäkokolische Verbindungsstelle in den hinteren Darmab
schnitt zu befördern. Persönliche Erfahrungen haben ge
zeigt, dass die meisten Fremdkörper im oberen Abschnitt 
des Dünndarms zu liegen kommen und entweder eine 
Enterotomie gemacht werden muss oder eine vorsichtige 
manuelle Beförderung des Teiles zurück in den Magen mög
lich ist. Aus dem Magen kann der Fremdkörper durch die 
entweder schon vorhandene Gastrotomie entnommen wer
den oder es muss zu diesem Zeitpunkt eine gesetzt werden. 
Für die Enterotomie muss die Umgebung gegen eine mögli
che Kontamination mittels feuchten Laparotomietupfern ge
schützt werden. Um die rasch eintretende Untertemperatur 
des Patienten nicht zu verschlimmern, empfiehlt es sich, nur 
das betroffene Darmstück so weit wie möglich vor zu verla
gern bzw. die Ränder der Bauchwandinzision während des 
Eingriffes so gut wie möglich aneinander anzunähern. 

Magenverschluss, Darmnaht, Spülung des Abdomens und 
Verschluss der abdominalen Wunde sind weitgehend ident 
zur Technik beim Kleintier. Die Hautnaht ist am elegantesten 
mit einer intrakutanen Technik mittels dünnem, resorbierba
rem Nahtmaterial mit schneidender Nadel zu verschließen. 

Das postoperative Management beinhaltet Antibiose, Infusi
on, Peristaltik anregende Mittel, Schmerztherapie und falls 
notwendig Zwangsfütterung. Das Schmerzmanagement un
serer Kaninchenpatienten wird an der Universitätsklinik für 
Kleintiere meist von den KollegInnen aus der Anästhesie 
übernommen, die an der erfolgreichen Therapie dieser Pati
enten einen wesentlichen Anteil mittragen.

Risiko: Narkose beim Kaninchen

Es ist bekannt, dass eine Narkose beim Kaninchen oft mit 
Komplikationen verbunden ist. Wird die Mortalität mit 1,39% 
beim gesunden Kaninchen beziffert, steigt diese beim kran
ken Kaninchen bis auf 7,3% an. Dennoch muss das Kanin
chen für eine Operation am MagenDarmTrakt in eine Allge
meinanästhesie versetzt werden, um Schmerzen 
auszuschalten und spontane Reflexe und Bewegungen zu 
verhindern. Dabei betritt man einen schmalen Grat zwischen 
ausreichender Narkosetiefe und der Gefahr der zu tiefen 
Narkose, die zu Nebenwirkungen führt, welche im schlimms
ten Fall tödlich enden können. Um ein Kaninchen ausrei
chend sicher für einen Eingriff am MagenDarmTrakt zu 
anästhesieren, ist v.a. ein gutes Monitoring wichtig. Überwa
chungsmonitore, wie Elektrokardiogramm, Pulsoxymetrie, 
Kapnographie und Blutdruckmessung, aber auch aktives 
Temperaturmanagement (z.B. warme Handschuhe, Warm
luftgebläse) sollten so eingesetzt werden, dass der Zustand 
des Patienten kontinuierlich überwacht wird und kritische 
Situationen ohne zeitliche Verzögerung erkannt und behan
delt werden können. Zusätzlich wird eine „balancierte Anäs

Abb. 3: Dünndarmschlinge mit sichtbarem Bezoar. Der proximale Darmanteil stellt sich gestaut dar.

Fo
to

: ©
 B

rig
itt

e 
D

eg
as

pe
ri 

&
 F

ra
nk

 K
ün

ze
l/V

et
m

ed
un

i V
ie

nn
a



Newsletter der Universitätsklinik für Kleintiere 02/2015

Details zu den Terminen (z.B. genaue Uhrzeit, Dauer, Ort, eventuell Anmeldung und Kosten) sowie noch viele weitere 
Veranstaltungen finden Sie online unter www.vetmeduni.ac.at/veranstaltungen.

Veranstaltungen

Beginn Titel Ort

07.01.2016 Sonderausstellung „Joseph Cornell: Fernweh“  
Exklusive Führung für Mitglieder der Gesellschaft der Freunde der 
Veterinär medizinischen Universität Wien. 

Anmeldung bitte bis 02.01.2016 unter office@vetheim.at.  
Eintritt und Führung sind kostenlos.

Kunsthistorisches Museum 
Wien

20.02.2016 3. Österreichischen HundetrainerInnenkongress – Dogs Professional 2016 Vetmeduni Vienna

22.06.2016 22nd FECAVA Eurocongress (Federation of European Companion Animal 
Veterinary Associations) und 31. VÖKJahrestagung (Vereinigung Österrei
chischer KleintiermedizinerInnen)

Hofburg Wien, Heldenplatz, 
1010 Wien

20.10.2016 VeterinärSachverständigenTagung (VST) Festsaal, Vetmeduni Vienna

thesie“ empfohlen, das heißt durch das Zusammenspiel un
terschiedlich wirksamer Medikamente kommt es zu einem 
synergistischen Effekt bei deutlich weniger Nebenwirkungen. 

Kaninchen besitzen ein sehr großes Abdomen im Vergleich 
zum Thorax. Durch die Größenzunahme von Bauchhöhlenor
ganen, die häufig im Fall von intestinalen Obstruktionen vor
kommt, wird vermehrt Druck auf das Zwerchfell ausgeübt, 
wodurch es, ähnlich wie bei der Magendrehung des Hundes zu 
einer Beeinträchtigung der Atemtätigkeit und der HerzKreis
laufFunktion kommt. Standardmäßig sollte Kaninchen ein 
Venenkatheter gesetzt werden, dafür eignet sich die laterale 
Ohrrandvene. Über den Venenkatheter erhält der Patient eine 
Dauertropfinfusion mit Infusionslösung, die das HerzKreis
laufSystem unterstützt. Zusätzlich können so Schmerz und 
Notfallmedikamente jederzeit verabreicht werden. 

Die Intubation beim Kaninchen kann eine Herausforderung 
sein: die enge, lange Maulhöhle und der weit hinten liegende 
Kehlkopf verhindern die Sicht, sodass oft „blind“ intubiert 
wird. Durch die Intubation kann eine Aspiration von Magenin
halt und Speichel weitgehend verhindert und zusätzlich die 
Beatmung mit reinem Sauerstoff und Inhalationsanästhetika 
ermöglicht werden. Nach der Operation ist eine strenge 
Überwachung, v.a. der Körpertemperatur, nach Bedarf die 
Gabe von Sauerstoff und ein gutes Schmerzmanagement es
senziell. Es wird auf typische Schmerzsymptome wie Apa
thie, zusammengekauerte Stellung, Zähneknirschen geachtet 
und die Wahl bzw. Applikationsintervalle der Schmerzmedi
kamente darauf abgestimmt.

Die ExpertInnen der Veterinärmedizinischen Universi
tät Wien unterstützen Sie in allen Schritten der Diag
nose und Therapie.

Terminvereinbarung

Interne Medizin Kleintiere (Ambulanz für Heimtiere) 
Universitätsklinik für Kleintiere 
T +43 1 250775137 
www.vetmeduni.ac.at/internekleintiere

AutorInnen und Kontakt

Dr. Frank Künzel, Dipl. ECZM (Small Mammal) 
Interne Medizin Kleintiere 
frank.kuenzel@vetmeduni.ac.at 

Dr. Brigitte Degasperi, Dipl. ECVS 
Kleintierchirurgie 
brigitte.degasperi@vetmeduni.ac.at 

Dr. Stephanie von Ritgen 
Anästhesiologie und perioperative Intensivmedizin 
stephanie.vonritgen@vetmeduni.ac.at
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Diagnostische Aufarbeitung und Diagnose

Blutlabor unauffällig. Ultraschall Abdomen (durchgeführt vom überweisenden Tierarzt): Hoden in der Leistengegend. 
Linke Niere zeigt undeutliche Grenze zwischen Rinde und Mark, hgr. erweitertes Nierenbecken, hgr. erweiterter Ureter. 
Rechte Niere ggr. erweitertes Nierenbecken, Ureter erweitert. Beide Ureteren scheinen bis zum Blasenhals zu ziehen. 
Übrige abdominale Organe unauffällig.
 
Diagnose: Ektopische Ureteren beid-
seits mit Ver dacht auf Ureterocele 
links. Hoch gra di ge Sackniere links, 
Nie renbecken er weitert rechts.

Erweiterte Abklärung: Szintigrafie zur 
individuellen Funk tions prüfung beider Nie
ren und CTAusscheidungsurographie zur 
genauen Darstellung der Ureteren.

Therapie

Kastration mittels inguinalem Zugang. 
Eine ventrale Cystotomie und eine Neo
ureterostomie wurden beidseits durch
geführt. Die linksseitige ca. 4cm große 
Ureterocele wurde eröffnet und partiell 
vernäht. Die linke Niere wurde bewusst 
erhalten.

Diskussion

Ektopische Ureteren sind angeborene Anomalien und können intramural oder extramural verlaufen. Hündinnen 
sind häufiger betroffen als Rüden, bei Hunden liegt meist ein intramuraler ektopischer Ureter vor. Kardinalsymptom 
ist Harninkontinenz. Bekannte Rasseprädisposition: Sibirischer Husky, Golden Retriever, Labrador Retriever. Be
troffene Tiere werden meist im Alter von einem Jahr vorgestellt (815 Monate). Ureterocelen sind blasenartige Er
weiterungen im Bereich der Einmündung des distalen Ureters in die Harnblase und können zu Hydronephrose 
führen. Die Ureterocele wirkt als Druckventil und erhöht den Widerstand beim Harnabfluss. Klinische Zeichen 
können Pollakisurie und Strangurie oder – in Verbindung mit ektopischen Ureteren – auch Inkontinenz sein. Rüden 
zeigen häufig keine Inkontinenz, was durch die anatomischen Verhältnisse der männlichen Urethra erklärt werden 
kann. Bei Hydronephrose empfiehlt sich immer eine Szintigraphie, da in den meisten Fällen kein irreversibler Nieren
schaden vorliegt und eine 
Nephrektomie nach Mög
lich keit ver mieden werden 
sollte.

AutorInnen

Dr. Brigitte Degasperi, Dipl. ECVS, Kleintierchirurgie; Dr. Mato Markovic, Interne Medizin Kleintiere; Dr. Maximilan Pagitz, Platt
form Radioonkologie und Nuklearmedizin

Szintigrafie: Mit einer Gesamtfiltrationsrate von 2,2 ml/min/kg liegt der Patient schon knapp unter 
der beim Hund geforderten Mindestfiltrationsrate von 2,5 ml/min/kg. Die linksseitige Sack niere 
filtriert 1/3 der gesamten Produktion.

Abb. rechts: Beide Neoureterostomien 
mit Biosyn 4/0 und Einzelknopftechnik 
vernäht. Unten im Bild ist kaudal.

Fallbeispiel – Diagnose, Therapie und Diskussion!
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Abb. links: Eröffnete Ureterocele mit 
eingeführter Klemme zur besseren 
Darstellung. Unten im Bild ist kaudal 
am Patienten.
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© Alexandra Scope/Vetmeduni Vienna

Ambulanz für Kardiologie an der 
Universitätsklinik für Kleintiere
Kurzatmigkeit, Husten, Bewusstseinsstörungen, Apathie, 
Leistungsintoleranz, Gewichtsverlust, blasse oder blaue 
Schleimhäute, plötzliche Erblindung – die Symptome bei 
Herzerkrankungen sind vielfältig. Die Ambulanz für Kardio
logie an der Internen Medizin Kleintiere der Vetmeduni Vien
na bietet eine umfangreiche Abklärung durch hochspeziali
sierte Tierärztinnen und Tierärzte. 

Die KardiologieExpertInnen erheben detailliert den Vorbe
richt, arbeiten diesen auf und führen eine komplette klini
sche Untersuchung mit Hauptaugenmerk auf die HerzKreis
laufParameter durch. Die Durchführung einer indirekten, 
nicht invasiven Blutdruckmessung mittels Manschette an 
einer Extremität, vorzugsweise der rechten Vorderextremität 
bei in rechter Seitenlage positioniertem Patienten, kann Auf
schluss über einen zu niedrigen als auch einen zu hohen 
Blutdruck geben. 

Die Aufzeichnung eines Elektrokardiogrammes (EKG) dient 
der Erkennung komplexer Arrhythmien induziert durch pri
märe Kardiopathien sowie auch anderer Primärerkrankun
gen, die sekundär Herzfrequenz oder rhythmus beeinflus
sen können. Im Zuge spezialisierter Leistungstests sowie 
Zuchtzulassungsuntersuchungen wird die Aufzeichnung ei
nes LangzeitEKGs, HolterEKGs, angeboten.

Zur genauen Diagnosefindung angeborener und erworbener 
Kardiopathien dient die transthorakale Echokardiographie. 
Dabei bietet die Ambulanz für Kardiologie das gesamte 
Spektrum an ein und zweidimensionaler Sonographie, der 
DopplerSonographie (Farb, PW und CWDoppler) sowie 
des Tissue Doppler Imaging und führt echokardiographi
sche Kontrastmittelstudien durch. 

Für kleine Heimtiere steht eine eigene „Rodent Software“ 
zur Verfügung. Mit Hilfe der unterschiedlichen Echoparame
ter ist es möglich, die Unterscheidung diastolischer und 
systolischer kardialer Dysfunktionen zu treffen und die je
weils spezifische ambulante oder stationäre Therapie einzu
leiten. Die Zusammenarbeit mit weiteren Klinischen Abtei
lungen der Vetmeduni Vienna wie Bildgebende Diagnostik, 

Plattform Labordiagnostik, Kleintierchirurgie, etc. ermöglicht 
ein umfassendes Leistungsspektrum. 

Die ExpertInnen der Ambulanz für Kardiologie stehen Mon
tag bis Freitag von 9:00 bis 13:00 Uhr nach vorheriger Ter
minvereinbarung zur Verfügung. Bei schwerwiegenden Her
zerkrankungen wird eine stationäre Therapie inklusive 
Sauerstofftherapie und entwässernder oder antiarrhythmi
scher Dauertropftherapie erforderlich und auch angeboten. 
Für NotfallPatienten ist die Universitätsklinik für Kleintiere 
rund um die Uhr erreichbar. 

AutorInnen und Kontakt

Dr. Ursula Kolm 
ursula.kolm@vetmeduni.ac.at

Dr. Mato Markovic  
(Zertifiziertes Mitglied des Collegium Cardiologicum) 
mato.markovic@vetmeduni.ac.at

Patricia de Groot 
patricia.degroot@vetmeduni.ac.at 

Interne Medizin Kleintiere 
T +43 1 250775128 
T +43 1 250775137 (zur Terminvereinbarung) 
www.vetmeduni.ac.at/internekleintiere 

Fallbeispiel – Diagnose, Therapie und Diskussion

Kardiologe Mato Markovic (links) von der Universitätsklinik für Kleintiere der  
Vet meduni Vienna untersucht einen Herzpatienten mittels Ultraschall unter EKG-Kontrolle.

Kleintierkardiologin Ursula Kolm (rechts) mit Veterinärmedizinstudentin Patricia 
de Groot bei der kardiologischen Abklärung eines Magyar Vizsla-Welpens.

Doppler-Ultraschall
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Fallbeispiel – Vorstellung
Patient: 8 Monate alter Sibirischer HuskyRüde 

Anamnese: im Alter von 8 Wochen zusammen mit 
männlichem Wurfgeschwistertier gekauft. Der Hund 
kann im Vergleich zum zweiten Tier sehr lange Harn 
halten. Der Harnabsatz erfolgt immer in dünnem 
Harnstrahl und ist häufig unterbrochen; der Halter 
beschreibt typisches Rüdenmarkieren. Der Hund ist 
beidseitiger Kryptorchide.

Klinische Untersuchung: abgesehen von den beid
seits inguinal tastbaren Hoden unauffällig.

Wie ist Ihre Vorgehensweise? Die diagnostische Auf
bereitung, die Diagnose und Therapie sowie die Dis
kussion dieses Falls finden Sie im Innenteil dieser 
NewsletterAusgabe.

?

Literaturhinweise
Hyperthyreose bei älteren Katzen

Bei älteren Katzen zählt die Hyperthyreose zu den häufigsten 
Endokrinopathien und wird meist medikamentell (Methima
zol) oder mittels Radiojodtherapie behandelt. In der vorlie
genden Studie wurden insgesamt 49 Katzen ausschließlich 

mit jodreduzierter Diät gefüttert, 
um die Effektivität der Diät als al
leinige Therapieoption bei Hyper
thyreose zu untersuchen. Insge
samt konnte nach 2160 Tagen 
bzw. 61180 Tagen bei 42% bzw. 
83% der Katzen ein normales T4 
nachgewiesen werden. Eine Jod
restriktion im Futter ist als alter
native Therapieform anzusehen, 
allerdings konnte nach dem Er
reichen physiologischer T4Wer
te nicht bei allen Katzen eine 
Besserung der klinischen Symp
tome (Gewichtsverlust, Tachy
kardie,…) gefunden werden. 

T.Y.Hui, D.S. Bruyette, G.E. 
Moore, and J.C. ScottMoncrieff.  

Effect of Feeding an IodineRestricted Diet in Cats with 
Spontaneous Hyperthyreodism. J Vet Intern Med 2015;  
29: 1063 – 1068

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26081922

Risikofaktoren für perioperatives Versterben im Rah men 
von Splenektomien beim Hund: 539 Fälle (2001-2012)

Neoplasien der Milz sind ein häufiger Befund beim älteren Hund. 
Etwa 48 bis 59% der Milzneoplasien sind bösartig, wovon 
wiederum 51 bis 73% Hämangiosarkome sind. Um Risiko

faktoren für die Mortalität bei Splenektomien zu identifizieren, 
wurden 539 Fälle retrospektiv untersucht. Die Mortalitätsrate 
betrug 7,6% (41/539 Hunde). Als Risikofaktoren konnten die 
Thrombozytenzahl, der Hämatokrit sowie intraoperative ven
trikuläre Extrasystolen identifiziert werden. Die Mortalität war 
bei Hunden mit einem Hämatokrit <30% doppelt so hoch wie 
bei Hunden mit einem Hämatokrit >30%. Eine erniedrigte 
Thrombozytenzahl erhöhte die Mortalität um jeweils 6% pro 
Verringerung um 10.000 Thrombozyten/µl. Die Berücksichti
gung dieser Risikofaktoren hat vor allem prognostische Bedeu
tung, könnte aber zu einer Beeinflussung der Mortalität führen.

Wendelburg K, O’Toole T, McCobb E, Lori Lyn Price L, 
Lyons J, Berg J. Risk factors for perioperative death in dogs 
undergoing splenectomy for splenic masses: 539 cases 
(2001–2012). JAVMA 2014; 245:13821390

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25459483

Gesucht: Lahme Katzen zur ganganalytischen Untersuchung
Mit Hilfe der modernen Ganganalyse soll das Bewegungsbild von Katzen mit orthopädischen Erkrankungen besser un
tersucht und Kompensationsmechanismen verstanden werden. Wir suchen dafür lahme Katzen, die freiwillig eine im 
Boden inkorporierte Druckmessplatte überqueren. Mit Hilfe dieser Platte lassen sich die Bodenreaktionskräfte der einzel
nen Gliedmaßen messen.

Nähere Informationen:  
Dr. Eva SchnablFeichter, Dipl. ECVS, Kleintierchirurgie, T +43 1 250775302, eva.schnablfeichter@vetmeduni.ac.at;  
Priv.Doz. Dr. Barbara Bockstahler, Kleintierchirurgie, T +43 1 250775302, barbara.bockstahler@vetmeduni.ac.at
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