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Neue Operationsmethode:  
Geringere Schmerzen, 
bessere Ergebnisse
Ein LEBERSHUNT ist eine seltene Missbildung des Lebergefäßes bei Hunden 
und Katzen, die sich enorm auf die Lebensqualität der Tiere auswirken kann. 
Mit Hilfe modernster Technik kann die Erkrankung an der Vetmeduni Vienna 
optimal und nach den neuesten Methoden der Veterinärmedizin behandelt 
werden. Deutsch-Drahthaar-Dame Sina war eine der ersten Patienten, denen 
dadurch geholfen werden konnte. 

W as gemeinhin als Le-
bershunt bezeichnet 
wird, ist unter Fach- 
expertInnen als por-
tosystemischer Shunt 

bekannt. Diese Erkrankung tritt nicht nur 
in der Tierwelt, sondern auch in der Hu-
manmedizin auf. Was genau hinter diesem 
Begriff steckt, erklärt Lea Liehmann, Tier-
ärztin und Chirurgin der Universitätskli-
nik für Kleintiere an der Vetmeduni Vien-
na: „Vereinfacht gesagt ist ein Lebershunt 
ein Kurzschlussgefäß in der Leber, das das 
Blut aus dem Darm direkt in den großen 
Blutkreislauf befördert und dabei die Leber 
umgeht. Diese Fehlbildung führt zu einer 
Unterfunktion dieses wichtigen Stoffwech-
selorgans und kann bei Hunden und Kat-
zen unter anderem zu Drangwandern, also 

zwanghaftem Im-Kreis-Laufen, Krampfan-
fällen, Blasensteinen, Magen-Darm-Blutun-
gen und einer stark verkürzten Lebenser-
wartung führen.“

Welpen als Patienten
Oft sind Jungtiere wie Hündin Sina, bei der 
der Lebershunt im Welpenalter festgestellt 
wurde, betroffen. In diesen Fällen wird von 

einer angeborenen Gefäßmissbildung aus-
gegangen. Bei allen Säugetier-Föten über-
nimmt die Leber der Mutter die Aufgabe der 
Entgiftung. Kurz vor oder nach der Geburt 
schließt sich dieser Shunt und die Leber des 
Jungtiers sollte beginnen, eigenständig zu 
arbeiten. Ist das nicht der Fall, spricht man 
von einem intrahepatischen Shunt. 

Befindet sich dieses Kurzschlussgefäß au-
ßerhalb der Leber, ist dies ein extrahepa-
tischer Shunt. Auch ältere Tiere können 
betroffen sein, wobei dann meist mehrere 

Die Aufgabe der Leber als wichtigstes 
Stoffwechselorgan ist es, toxische Stoffe 
aus dem Verdauungstrakt abzubauen 
und umzuwandeln, bevor diese in den 
Blutkreislauf gelangen. Bei einem Le-
bershunt strömt das Blut nicht durch die 
Leber, wo es „entgiftet“ werden sollte, 
sondern wird direkt und ungefiltert 
durch den Shunt und über das Herz in 
den Kreislauf gepumpt.

Herz

Leber

Große Hohlvene

Verdauungstrakt

Verdauungstrakt

Pfortader

Pfortader

Große Hohlvene

Intrahepatischer 
Shunt

Extrahepatischer 
Shunt

Leber

Herz

» LEBERSHUNT

» Entwarnung
Der Hündin Sina konnte durch 

die neuartige Operations-
methode das Leben gerettet 
werden. Voller Lebensfreude 

kann sie nun die Welt für  
sich entdecken.

» Computer- 
tomographie
Auf diesem Bild ist das 
Shuntgefäß – ausgehend 
von dem linken Teil der 
Leber – bei Patient Sina 
vor dem Eingriff zu  
erkennen (mit Pfeilen 
markiert).

Fo
to

s 
©

 p
riv

at
 

Fo
to

 ©
 K

lin
isc

he
 A

bt
ei

lu
ng

 fü
r B

ild
ge

-
be

nd
e 

D
ia

gn
os

tik
/V

et
m

ed
un

i V
ie

nn
a

Text: Alexandra Eder

vetmed 1/2020

40

AUS DER PRAXIS



kleine, sogenannte „erworbene Shunts“ 
auftreten, die durch vorhergehende Er-
krankungen wie eine Leberzirrhose oder 
Herzerkrankungen hervorgerufen werden 
können. 

Diagnose und Symptome
Die Diagnose der Erkrankung ist für Tier-
ärztInnen oft herausfordernd, da die Symp- 
tome vielfältig sein können. Oft äußern 
sich diese in Verhaltensänderungen wie 
Depressionen, Teilnahmslosigkeit, Drang-
wandern, Blindheit oder Ataxie (Störung 
der Bewegungskoordination) und können 
sich nach der Aufnahme von Nahrung ver-
schlechtern. Je nach Schweregrad können 
auch Störungen des Stoffwechsels und des 
Magen-Darm-Trakts wie Abmagerung, An-
orexie, Polydipsie (stark gesteigerter Durst) 
oder wiederkehrender Durchfall und Er-
brechen auftreten. Bei Welpen zeigen sich 
die Symptome teilweise durch langsames 
Wachstum und schlechte Muskelentwick-
lung. In Verdachtsfällen wird zuerst das 
Blut überprüft, da durch die Unterfunktion 
der Leber die Gallensäuren im Blut erhöht 
sind. Auch der Harn wird geprüft, da in 30 
bis 40 Prozent der Fälle bei betroffenen 
Tieren im Harn Ammoniumuratkristalle 
gefunden werden. Darüber hinaus können 
ein Ultraschall und eine Computertomo-
graphie Aufschluss geben.

Bestimmte Hunderassen sind öfter betrof-
fen als andere, darunter fallen unter ande-
rem Yorkshire-Terrier, Irische Wolfshunde,  
Dackel, Pudel, Pekinesen, Shih Tzus, Malte-
ser oder Australian Cattle Dogs. 

Vetmeduni Vienna als Vorreiter
Zur optimalen Behandlung der Erkran-
kung wurde an der Vetmeduni Vienna un-

ter der Leitung von Lea Liehmann und Bri-
gitte Degasperi (Tierärztin und Chirurgin, 
Universitätsklinik für Kleintiere) ein Team 
gebildet, das mit anderen Abteilungen wie 
der Klinischen Abteilung für Bildgeben-
de Diagnostik und der Internen Medizin 
Kleintiere zusammenarbeitet, um Tiere 
mit Lebershunts optimal betreuen zu kön-
nen. Vor Kurzem wurde zum ersten Mal 
eine neuartige und erst wenig verbreitete 
Methode bei betroffenen Patienten – unter 
anderem Deutsch-Drahthaar-Hündin Sina 
– angewandt: die sogenannte Perkutane 
Transvenöse Coil-Embolisierung eines in-
trahepatischen Lebershunts. Diese Opera-
tionstechnik ermöglicht einen Eingriff, der 
für das Tier nicht nur wesentlich weniger 
schmerzhaft ist, sondern auch bessere Er-
gebnisse erzielt als herkömmliche Metho-
den. Die ersten Interventionen waren von 
langer Hand vorbereitet, so Liehmann: 
„Im OP war ein Team aus internationa-
len Expertinnen und Experten vertreten. 
Unter anderem wurden zwei Kollegen aus 
England eingeflogen, mit denen ich schon 
seit längerer Zeit in fachlichem Austausch 
stehe.“  

Statt einer Operation am offenen Körper 
wird mit einem langen Katheter in eine 
Vene am Hals des Tiers eingegangen, wo-
bei der Katheter bis in die Leber reicht. 
Dort werden kleine Metallspiralen – auch 
Coils genannt – in den Shunt eingebracht, 
bis dieser verschlossen ist. „Damit diese 
Spiralen in weiterer Folge nicht abgespült 
werden, setzt man davor einen Stent – also 
ein kleines Röhrchen aus Metallnetz – in 
die Vena cava (große Hohlvene), an dem 
die Coils anstehen. Dann kann der Shunt 
verschlossen werden“, erklärt Liehmann. 
Die Vorteile dieser Methode sind enorm, 

in erster Linie dadurch, dass der Bauch des 
Tiers nicht offen operiert werden muss, 
wie die Chirurgin betont: „Die Tiere haben 
nach diesem Eingriff keine große Narbe, 
es ist wesentlich weniger schmerzhaft für 
sie und auch die Erholungszeit verkürzt 
sich deutlich. Zudem kommt es zu weniger 
Komplikationen und auch die Sterberate ist 
bedeutend geringer.“

Herausforderung angenommen
Für die behandelnden ChirurgInnen ist 
diese Methode sehr herausfordernd. Die 
Operation kann im Prinzip nur über ein 
Röntgenbild auf einem fluoroskopischen 
Monitor verfolgt werden, das den Eingriff 
in Echtzeit überträgt, beschreibt Liehmann 
die Herausforderung: „Wir haben ein zwei-
dimensionales Röntgenbild, über das wir 
uns ein dreidimensionales Geschehen vor-
stellen müssen.“ Das ist einer der Gründe, 
aus denen diese Methode erst in sehr weni-
gen Kliniken Europas und nur von ausge-
wählten FachexpertInnen angewandt wird.

An der Vetmeduni Vienna verliefen die 
ersten Eingriffe erfolgreich – die Lebern 
der Patienten werden wieder optimal 
durchblutet und können ihre Funktion 
als Stoffwechselorgane erfüllen. Darauf ist 
auch Lea Liehmann stolz: „Die Hunde ha-
ben nach der Anästhesie eine wunderbare 
Erholungsphase gehabt und waren recht 
schnell wieder fit. Nach zwei Tagen konn-
ten sie wieder nach Hause gehen. Sinas Me-
dikamente wurden mittlerweile abgesetzt 
und sie ist nach wie vor wohlauf!“ «

» Höchste Konzentration
Oben: Ein ExpertInnen-Team  

überwacht während des Eingriffs  
den Zustand des Patienten ohne  
Unterbrechung. Rechts: Brigitte  
Degasperi, Gerard McLauchlan 

 und Lea Liehmann während  
der Operation.

» Erschwerte Bedingungen 
Der Eingriff fand unter permanenter Röntgenkontrolle der 
Patienten statt. Die ChirurgInnen konnten sich lediglich 
über das Bild am Monitor orientieren. 

VIDEO ANSEHEN » 
Lea Liehmann und  

Brigitte Degasperi im  
Interview!
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