
6/2020Einzelpreis: Euro 8,90

27191

©2020 Biermann Verlag GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Die Verwendung der Texte, auch auszugsweise, ist ohne die schriftliche Zustimmung der Biermann Verlag GmbH urheberrechtswidrig und daher strafbar. Dies gilt 
insbesondere für die Vervielfältigung, Übersetzung oder die Verwendung in elektronischen Systemen. Biermann Verlag und Biermann Verlag Logo sind eingetragene Warenzeichen. Auch wenn diese nicht gekennzeichnet 
sind, gelten die entsprechenden Schutzbestimmungen.

Inhalt

? Schwerpunkt: Atemwegserkrankungen SEITE
Ätiologie des „Canine Infectious Respiratory Disease Complex“ ................................ 3
Ungewöhnlichen Übertragungsarten von Pasteurella multocida ................................. 3
Lungenentzündung bei der Katze.................................................................................. 4
Spontaner Pneumothorax beim Hund  ......................................................................... 4
Schweres Asthma bei Pferden mit einem Umbau der Lungenarterien  ...................... 4
Haustiere mit natürlich erworbener Lungenerkrankung  ............................................ 5
Oraler Bordetella bronchiseptica-Impfstoff zeigt gute Wirksamkeit ........................... 5
Retriever-Muskeldystrophie beim Golden Retriever .................................................... 5
Bronchoalveoläre Lavage bei Hunden mit Atemwegserkrankungen  ......................... 6
Nuklearmedizinische Szintigraphie bei gesunden Hunden ......................................... 6

? Herzerkrankungen
Hunde mit präklinischer myxomatöser Mitralklappenerkrankung: EPIC-Studie ...... 6
Epidemiologische Untersuchung angeborener Herzerkrankungen bei Hunden  ........ 8
Mitralklappenerkrankung: Prävalenz und Risikofaktoren für Vorhofflimmern ........ 8
Kardiale Kachexie bei Katzen mit Herzinsuffizienz  .................................................... 8
Gesunde Katzen und Katzen mit Kardiomyopathie im Vergleich ............................... 9
Vitamin D-Status bei Katzen mit Kardiomyopathie .................................................... 9
Orales Torasemid bei Hunden mit degenerativer Mitralklappenerkrankung  ............ 9
Spironolacton und Benazepril bei degenerativer Mitralklappenerkrankung  .......... 10 
Pulmonalstenose beim Hund ......................................................................................  12

? Bildgebung
Echokardiographische Messungen des rechten Herzens  ........................................... 10
Unterscheidung Mediastinale oder pulmonale Masse bei Hund und Katze  ............. 10
Asymptomatische brachyzephale Hunde  ...................................................................  11
Zystotomie beim Hund  ...............................................................................................  11
Computertomographie von thorakalen Lymphknoten  ............................................  12

? Harnwegserkrankungen
Akute Nierenschädigung nach Aufnahme von Trauben oder Rosinen  ...................  12
Cystin-Urolithiasis bei Frettchen ...............................................................................  12
Umweltbedürfnisse vieler Hauskatzen werden nicht erfüllt  ...................................  13 
Erkrankungen der unteren Harnwege bei der Katze ................................................  14
Hunde mit schwerer akuter Nierenschädigung  ........................................................  14
Perkutane Zystolithotomie beim Hund ......................................................................  14
Kastrierte Hündinnen am häufigsten von Harnwegsinfektionen betroffen  ...........  16  

? Reproduktionsmedizin
Die Hündin um die Geburt  ........................................................................................  16
Hypothyreote Hündinnen während der Trächtigkeit ................................................  16
Kaiserschnitt bei der Hündin  .....................................................................................  17
Urachus Anomalien bei Katzen und Hunden  ...........................................................  17

? Sonstiges
Therapieversuch mit Chiasamen bei Feliner idiopathischer Hyperkalzämie  ..........  12
Futterumstellungen bei der Katze ..............................................................................  13 
Gastbeitrag Dr. Heidi Kübler: Herzerkrankungen naturheilkundlich behandeln  ...  20

? Forschung, Hochschule, Verbände  ...................................................17
Besucherrekord beim ersten digitalen bpt-Kongress, DVG-Kongress 2020, 
Wie sich der Lockdown auf Hund und Katze auswirkt, Humane Hantavirus

? Industrie ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������21

Editorial 
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
die sechste Ausgabe 2020 von Kom-
pakt VetMed befasst sich mit den 
Atemwegs-, Herz- und Harnwegs-
erkrankungen, sowie der Bildge-
bung. Zu guter Letzt streifen wir die 
Reproduktionsmedizin, die wir im 
neuen Jahr mit der Neonatologie 
weiterführen werden.

Ein in jeder Hinsicht außergewöhnli-
ches Jahr neigt sich dem Ende zu. Die 
Tierärzteschaft in Deutschland konnte 
sich glücklich schätzen, für die beson-
ders vom Bundesverband Praktizie-
render Tierärzte (bpt) erkämpfte 
Einschätzung als „systemrelevant“. 
Viele Kollegen in anderen Ländern 
mussten ihre Praxen schließen, weil 
die tierärztliche Versorgung eben 
nicht als systemrelevant eingestuft 
wurde. Die Folgen für Mensch und Tier 
dürften teils verheerend gewesen 
sein. Auch wurde die Aufnahme der 
veterinärmedizinischen Labore in das 
Infektionsschutzgesetz im Bundestag 
beschlossen.

Das Thema Corona ist allgegenwär-
tig. So äußerte sich Prof. Thomas C. 
Mettenleiter, Präsident des Fried-
rich-Loeffler-Instituts für Tierge-
sundheit, auf dem DVG-Vet-Con-
gress Digital 2020 in seiner 
Festtagsrede zum aktuellen Wissens-

stand. Es sei weiterhin davon auszu-
gehen, dass es sich bei Covid-19 um 
eine zwischen Menschen verlaufende 
Pandemie handele. Ebenso sprach er 
über die Geflügelpest und die Afrika-
nische Schweinepest, die weite Teile 
des Landes derzeit in Atem halten. 
Einen ausführlichen Kongressbericht 
lesen Sie auf Seite 18.

Einen Bericht zum bpt-Kongress fin-
den Sie auf Seite 17. Auch dieser fand 
„nur“ digital statt. Dies jedoch so 
überzeugend, dass er wohl als eine 
Art Weichenstellung für zukünftige 
Veranstaltungen zu betrachten ist.

Ans Herz legen möchte ich Ihnen eine 
Untersuchung aus Italien, die sich mit 
angeborenen Herzerkrankungen 
beim Hund beschäftigt (S. 8), sowie 
einen „Therapieversuch mit Chia-
samen“ bei der Felinen idiopathi-
schen Hyperkalzämie (S. 12). Auf‘s 
Herzlichste gelacht habe ich bei einer 
Studie humanmedizinischer Kollegen 
zu „haustierassoziierten“ Pasteurella 
multocida-Infektionen (S. 3) ...

Eine schöne Weihnachtszeit und ein 
gesundes Neues Jahr wünscht Ihnen 
und Ihren Zwei- und Vierbeinern

Ihre Sigrun Grombacher
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Ätiologie des „Canine Infectious Respiratory Disease Complex“

Prävalenz seiner Krankheitserreger in Europa
LANGFORD (Biermann) – Die schüt
zende Immunität gegen Atemwegs
erkrankungen ist selten vollständig. 
Im Allgemeinen kann durch eine 
Impfung nur eine Verringerung der 
klinischen Symptome und der Aus
scheidung von Krankheitserregern 
erreicht werden. Doch selbst Impf
stoffe, die Infektionen nur reduzie
ren und nicht verhindern, bieten 
epidemiologische Vorteile. Sie ver
ringern die Ausbreitung, erhöhen 
die Herdenimmunität und verrin
gern den Einsatz antimikrobieller 
Medikamente. 

Die Impfung von Hunden gegen 
die Krankheitserreger des „Canine 
Infectious Respiratory Disease Com
plex“ (CIRDC) bietet sowohl der 
gesamten Population, als auch dem 
einzelnen Hund direkte epidemiolo
gische Vorteile, so dass Ergebnis 
einer länderübergreifenden Studie. 
CIRDC ist ein endemisches, weltwei
tes Syndrom, an dem mehrere virale 
und bakterielle Krankheitserreger 
beteiligt sind. Traditionell wurden 
Bordetella bronchiseptica (Bb), das 

canine Adenovirus Typ 2 (CAV2), 
das canine StaupeVirus (canine 
distemper virus, CDV), das canine 
Herpesvirus (CHV) und das canine 
ParainfluenzaVirus (CPiV) als 
Hauptverursacher angesehen. In 
letzter Zeit ließen sich neue Krank
heitserreger in die Entwicklung von 
CIRDC einbeziehen, nämlich das 
canine Influenzavirus (CIV), das 
canine respiratorische Coronavirus 
(CRCoV), das canine Pneumovirus 
(CnPnV), Mycoplasma cynos und 
Streptococcus equi subsp. zooepide
micus. Um die Rolle der verschiede
nen Krankheitserreger bei der Ent
wicklung von CIRDC und ihre 
epidemiologische Relevanz in 
Europa besser zu verstehen, wurden 
Prävalenzdaten aus Peer reviewten 
Veröffentlichungen gesammelt und 
zusammengefasst. 

Hinweise auf eine Exposition 
gegenüber Bb finden sich häufig bei 
gesunden und bei kranken Hunden. 
Hunde in Privathaushalten sind 
ebenso wahrscheinlich infiziert wie 
Hunde in Zwingerhaltung. Koinfek

tionen mit viralen Krankheitserre
gern sind häufig. Die Ergebnisse 
bestätigen, dass Bb eine wichtige 
Ursache für CIRDC in Europa ist. Die 
CAV2 und CDVNachweisraten 
von gesunden und kranken Hunden 
sind niedrig, und die wahrschein
lichste Erklärung dafür ist die Kon
trolle durch Impfung. 

Eine Serokonversion zu CHV lässt 
sich nach CIRDCAusbrüchen nach
weisen, ebenso konnte CHV in den 
unteren Atemwegen erkrankter 
Hunde festgestellt werden. Es gibt 
Hinweise darauf, dass CHV keine 
Hauptursache für CIRDC ist, sich 
jedoch zum Zeitpunkt der Infektion 
opportunistisch reaktiviert und die 
Krankheit verschlimmert. 

Die derzeit verfügbaren Daten 
legen nahe, dass CIV derzeit in 
Europa weder ein weit verbreiteter 
noch ein signifikanter Erreger ist. 
Das CPiV bleibt ein wichtiger Erre
ger des CIRDC und erleichtert die 
Koinfektion mit anderen viralen und 
bakteriellen Erregern. CnPnV und 
CRCoV sind wichtige neue Elemente 

in der Ätiologie von CIRDC und ver
breiten sich besonders gut in Ein
richtungen mit mehreren Hunden. 
M. cynos ist in Europa verbreitet 
und tritt eher bei jüngeren und bei 
Zwingerhunden auf. Dieser Organis
mus wird häufig zusammen mit 
anderen CIRDCPathogenen gefun
den und ist signifikant mit schwe
reren Atemwegserkrankungen asso
ziiert. Dahingegen kommt eine 
Infektion mit S. zooepidemicus nicht 
häufig vor, scheint jedoch besonders 
bei Zwingerhaltung ein Problem 
darzustellen. (sg) I

Autoren: Day M J et al.
Korrespondenz: profmjday@gmail.com
Studie: Aetiology of Canine Infectious 
Respiratory Disease Complex and 
Prevalence of its Pathogens in Europe
Quelle: J Comp Pathol 2020 
Apr;176:86108.
Web: dx.doi.org/10.1016/j.
jcpa.2020.02.005

Pasteurella multocida-Infektionen mit ungewöhnlichen Übertragungsarten von Tieren auf Menschen

Geschichten, die aus einer Tierarztpraxis stammen könnten …
PHILLIPSBURG (Biermann) – Louis 
Pasteur entdeckte 1880 den Erreger 
der Geflügelcholera (Pasteurella 
multocida). Seitdem wurden meh
rere zoonotische Infektionen beim 
Menschen gemeldet. P. multocida
Infektionen treten normalerweise 
als Folge eines Katzen oder Hunde
bisses auf. Die frühesten Berichte 
über nicht durch Bisse verursachte 
Übertragungen (Nonbite Transmis
sions, NBTs) wurden auf Katzenkrat
zer und Lungenbesiedlung zurück
geführt. In jüngerer Zeit wurden 
mehrere Arten ungewöhnlicher 
NBTs gemeldet, einschließlich Expo
sitionen gegenüber Tieren ohne 
direkten Kontakt. 

Eine aktuelle humanmedizinische 
Studie, die im September 2020 in 
„VectorBorne and Zoonotic Disea

ses“ publiziert wurde, berichtet über 
79 Fälle von haustierassoziierten 
Infektionen mit 34 NBTs. 

Bisher nicht gemeldete und uner
wartete neue Arten von NBTs, die 
vorgestellt wurden, umfassen das in 
HundespeichelTreten und sich 
dabei eine Infektion eines subme
tatarsalen Geschwürs einzufangen, 
die Kontamination einer Wunde 
durch mit Katzenhaar und Haut
schuppen bedeckte Socken, was zu 
einer P. multocidaBakteriämie 
führte, betrunken über einen Hund 
stolpern und hinfallen und sich 
dabei Abrasionen zuziehen, die mit 
dem Speichel des Hundes in Kontakt 
kommen, was zu einer Wundinfek
tion führte, sowie eine ernsthafte 
Epiglottitis nach dem Verzehr von 
Erdnussbutter und Crackern, die zur 

Hälfte von einem Hund gefressen 
wurden ... 

Katzenbisse kamen häufiger vor 
als Hundebisse. Sowohl Biss als 
auch Nichtbissinfektionen waren bei 
älteren Menschen häufiger, mit 
mehr älteren Patienten in der Nicht
bissgruppe. Bissverletzungen der 
oberen Extremitäten traten sowohl 
durch Katzen als auch durch Hunde 
verursacht häufiger auf als Bisse der 
unteren Extremitäten. NBTs waren 
mit mehr Komorbiditäten verbun
den und führten zu mehr lebensbe
drohlichen Infektionen als Bisse, 
was die Ergebnisse einer früheren 
kleineren Serie bestätigte. Offene 
Wunden stellten den häufigsten Ein
trittspunkt für Infektionen ohne Biss 
dar, wobei die Mehrzahl in den 
unteren Extremitäten auftrat. Basie

rend auf dieser Studie und früheren 
Berichten müssen Tierhalter offene 
Wunden schützen und Personen mit 
bestimmten Grunderkrankungen 
und Säuglinge sollten – nach Ein
schätzung der Autoren – die 
Ex position gegenüber Haustieren 
vollständig vermeiden. (sg) I

Autoren: Kannangara D W et al.
Korrespondenz: kannangara@att.net
Studie: Pasteurella multocida Infections 
with Unusual Modes of Transmission 
from Animals to Humans: A Study of 
79 Cases with 34 Nonbite Transmissions
Quelle: Vector Borne Zoonotic Dis 2020 
Sep;20(9):637651.
Web: dx.doi.org/10.1089/vbz.2019.2558
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Lungenentzündung bei der Katze

Retrospektive Studie zum Vorhandensein ausgewählter Infektionserreger 
WIEN (Biermann) – Die ursächliche 
Rolle einiger Infektionserreger bei 
der felinen Lungenentzündung wird 
diskutiert, da sie auch Teil der phy
siologischen Mikrobiota der Atem
wege gesunder Tiere sind. 

In dieser retrospektiven Studie 
wurden archivierte formalinfixierte 
und in Paraffinwachs eingebettete 
Lungenproben von 69 schweren und 
tödlichen Fällen von Lungenentzün
dungen bei Katzen durch Immun
histochemie (IHC) auf den Nachweis 
von 9 ausgewählten Infektionserre
gern untersucht: Pasteurella multo-
cida, Bordetella bronchiseptica, 
Mycoplasma felis, M. gateae, Chla-
mydia felis, Katzenherpesvirus 

Typ 1, KatzenCoronavirus, Staupe
Virus und Toxoplasma gondii. Der 
Zweck der Untersuchung lag darin, 
die unmittelbare Beteiligung der 
Erreger an der Bildung von Lungen
entzündungen aufzuklären.

Aufgrund der Kreuzreaktivität 
der angewendeten Antikörper wurde 
zusätzlich eine speziesspezifische 
Polymerasekettenreaktion (PCR) für 
beide ZielMycoplasmaSpezies 
angewendet. In den 42 Fällen 
(60,9 %), die für mindestens einen 
Erreger positiv waren, waren in 
einem hohen Anteil der Proben 
mehrere Vertreter gleichzeitig vor
handen (P. multocida 34,8 %, B. 
bronchiseptica 29,0 %), während 

andere in einem moderaten ( Katzen
herpesvirus Typ1 18,8  %, M. gateae  
13,0 %, M. felis 10,1 %) oder niedri
gen Prozentsatz (T. gondii 1,4 %) 
vorhanden waren. Alle Proben 
waren negativ in Bezug auf C. felis, 
das Feline Coronavirus und das 
Canine Staupe Virus. Mischinfekti
onen mit bis zu 4 Krankheitserre
gern waren häufiger als Einzelinfek
tionen. Mycoplasma besiedelten 
vorzugsweise Lungengewebe, das 
durch andere Pathogene bereits 
geschädigt wurde, da die Erreger nie 
als Einzelinfektionen auftraten. 

Pasteurella multocida, B. bron-
chiseptica, M. felis, T. gondii und 
Katzenherpesvirus Typ 1 zeigten 

eine reichliche Replikation inner
halb von Lungenläsionen, was auf 
eine herausragende Rolle bei der 
Entstehung von Lungenentzündun
gen hinweist. (sg) I

Autoren: SchmalFilius E et al.
Korrespondenz: herbert.weissenboeck@
vetmeduni.ac.at 
Studie: A retrospective study on the 
presence of selected infectious agents in 
lung samples of cats with pneumonia
Quelle: Acta Vet Hung 2020 Nov 20.
Web: dx.doi.
org/10.1556/004.2020.00037

Spontaner Pneumothorax beim Hund

Chirurgie erzielt gute Langzeitergebnisse mit geringem Rezidivrisiko
BRISTOL (Biermann) – Das Lang
zeitüberleben von Hunden mit 
chirur gisch behandeltem spontanem 
Pneumothorax ist als gut einzu
schätzen und mit einem geringen 
Rezidivrisiko verbunden. 

Zu diesem Ergebnis kam eine 
Multicenter Studie, die über die kli
nischen Merkmale und die Rezidiv
rate des spontanen Pneumothorax 
infolge von Lungenbläschen und 
Bullae nach chirurgischer Behand
lung bei einer großen Kohorte von 
Hunden berichtet. Riesenrassen und 
ein erhöhtes Körpergewicht waren 
die einzigen Variablen, die als mög
liche Risikofaktoren für ein Wieder
auftreten identifiziert wurden. Das 
Ergebnis für Hunde mit Rezidiven, 

die sich einer 2. Intervention unter
zogen, war ebenfalls günstig. Die 
medizinischen Aufzeichnungen 
wurden retrospektiv auf Fälle mit 
spontanem Pneumothorax über
prüft, die zwischen 2000 und 2017 
chirurgisch behandelt wurden. 

Signalement, klinische Präsenta
tion, diagnostische Bildgebung, 
Operation, histopathologische 
Befunde und Patientenergebnisse 
wurden aufgezeichnet. Das Follow
up wurde über Patientenakten und 
Telefonkontakt durchgeführt. Auf
zeichnungen zu 120 Hunden mit 
chirurgisch behandeltem Pneumo
thorax wurden identifiziert und 
überprüft, wobei 99 Fälle für eine 
explorative statistische Analyse 

geeignet waren. Das mediane Fol
lowup betrug 850 Tage (Bereich: 
95105 Tage). Die 2 und 5Jahres
überlebensraten betrugen 88,4 % 
bzw. 83,5 %. Bei 14 von 99 Hunden 
(14,1 %) mit angemessener Nachbe
obachtungszeit trat ein Rezidiv auf. 
Die mittlere Zeit bis zum Wiederauf
treten betrug 25 Tage (11719 Tage). 

Eine univariable CoxRegressi
onsanalyse deutete auf ein erhöhtes 
Rezidivrisiko bei Riesenrassen 
(Hazard Ratio (HR)=11,05, 
95 % Konfidenzintervall (KI) 2,82–
43,35) und bei zunehmendem Kör
pergewicht (HR=1,04, 95 %KI 1,00–
1,09) hin. Von 14 Hunden mit 
Rezidiv wurden 6 eingeschläfert, 2 
starben an Ursachen, die im Zusam

menhang mit Pneumothorax stan
den, und 6 wurden weiterbehandelt. 
Von diesen 6 konnte das Problem 
bei 5 behoben werden. (sg) I

Autoren: Howes C L et al.
Korrespondenz: ch8067@bristol.ac.uk
Studie: Longterm clinical outcomes 
following surgery for spontaneous 
pneumothorax caused by pulmonary 
blebs and bullae in dogs  a multicentre 
(AVSTS Research Cooperative) 
retrospective study
Quelle: J Small Anim Pract 2020 
Jul;61(7):436441.
Web: dx.doi.org/10.1111/jsap.13146

Schweres Asthma bei Pferden mit einem Umbau der Lungenarterien verbunden

Vermeidung des Allergenkontaktes effektiver als Kortison-Therapie
SAINTHYACINTHE (Biermann) – 
Pulmonale Hypertonie und Cor Pul
monale sind Komplikationen bei 
schwerem Asthma bei Pferden als 
Folge einer pulmonalen hypoxi
schen Vasokonstriktion. Da die pul
monale Hypertonie durch Sauer
stoffverabreichung nur teilweise 
reversibel ist, sind wohl andere ätio
logische Faktoren beteiligt. 

Eine aktuelle Studie konnte nun 
zeigen, dass schweres Asthma bei 
Pferden mit einem Umbau der Lun
genarterien verbunden ist, der aus 
einer Zunahme der glatten Gefäß
muskelmasse besteht. Die resultie
rende Verengung des Arterien
lumens könnte die hypoxische 
Vasokonstriktion verstärken und zur 
pulmonalen Hypertonie beitragen. 
In der beobachteten Studienpopula
tion schien die Antigenvermei
dungsstrategie bei der Kontrolle des 

Gefäßumbaus vielversprechender zu 
sein als inhalative Kortikosteroide. 
Es sind jedoch weitere Studien erfor
derlich, um die Reversibilität des 
Umbaus der glatten Gefäßmuskel
masse nach einer Asthmabehand
lung zu unterstützen. 

Die Studie ist im Oktober 2020 auf 
PLoS One erschienen und kann dort 
kostenfrei eingesehen werden. Bei 
chronisch obstruktiven Lungener
krankungen beim Menschen trägt 
der Umbau der Lungenarterien zur 
Entwicklung einer pulmonalen 
Hypertonie bei. In Nagetiermodellen 
ist eine Umgestaltung der Lungenge
fäße als Folge einer allergischen 
Atemwegsentzündung vorhanden. 
Die vorliegende Studie untersuchte 
das Vorhandensein einer Umgestal
tung der Lungenarterien bei schwe
rem Asthma bei Pferden, ihre Vertei
lung in der Lunge und ihre 

Reversibilität nach langfristigen 
Antigenvermeidungsstrategien und 
inhalativer Kortikosteroidverabrei
chung. Unter Verwendung der Histo
morphometrie wurde die Gesamt
wandfläche von Lungenarterien aus 
verschiedenen Regionen der Lunge 
von asthmatischen Pferden und den 
Kontrolltieren gemessen. Die glatte 
Muskelmasse der Lungenarterien 
wurde auch an Lungenschnitten 
geschätzt, auf denen das aAktin der 
glatten Muskulatur angefärbt war. 

Die Reversibilität von Gefäßver
änderungen bei asthmatischen Pfer
den wurde nach 1 Jahr Antigenver
meidung allein oder Behandlung mit 
inhaliertem Fluticason bewertet. Die 
Lungenarterien zeigten eine vergrö
ßerte Wandfläche in apikalen und 
kaudodorsalen Lungenregionen von 
asthmatischen Pferden sowohl bei 
Exazerbation als auch bei Remis

sion. Die glatte Muskulatur der Lun
genarterien war ähnlich verstärkt. 
Beide Behandlungen kehrten die 
Vergrößerung der Wandfläche um. 
Ein Trend zur Normalisierung der 
glatten Gefäßmuskelmasse wurde 
jedoch nur nach der Behandlung mit 
Antigenvermeidung, nicht jedoch 
mit Fluticason beobachtet. (sg) I

Autoren: Ceriotti S et al.
Korrespondenz: 
jeanpierre.lavoie@umontreal.ca
Studie: Severe asthma is associated 
with a remodeling of the pulmonary 
arteries in horses
Quelle: PLoS One 2020 Oct 
22;15(10):e0239561.
Web: dx.doi.org/10.1371/journal.
pone.0239561
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Haustiere mit natürlich erworbener Lungenerkrankung

Luftverschmutzung in Innenräumen
TAIPEH (Biermann) – Eine schlechte 
Raumluftqualität kann Atemwegs
erkrankungen bei Haustieren ver
schlimmern und sollte in der moder
nen Gesellschaft nicht ignoriert 
werden. Zu diesem Resultat gelangte 
eine Studie aus Taiwan, die den 
Zusammenhang zwischen der quan
tifizierbaren Raumluftqualität und 
den klinischen Merkmalen einer 
natürlich erworbenen Bronchial/
Lungen erkrankung bei Hunden und 
Katzen untersucht hat. 

Die Luftverschmutzung in Innen
räumen ist für human und veteri
närmedizinische Patienten unter 
dem Konzept „One Health“ ein auf
kommendes Problem. Über einen 
Zusammenhang zwischen der Luft
verschmutzung in Innenräumen und 
Atemwegserkrankungen bei Haus
tieren wurde bereits in der Vergan
genheit berichtet. Insgesamt 36 kli
nische Fälle (20 Hunde und 16 
Katzen) mit natürlich erworbener 
Bronchial/Lungenerkrankung wur
den prospektiv rekrutiert. Proben 
der unteren Atemwege wurden 
gesammelt und analysiert, und die 
klinischen Symptome und die Infor
mationen aus Lungenfunktionstests 
wurden untersucht. Die Raumluft
qualität wurde anhand der durch
schnittlichen Konzentration von 
Partikeln mit einer Größe von ≤ 2,5 
μm (PM 2,5, μg/m³) und flüchtigen 

organischen Verbindungen (volatile 
organic compounds, VOC, ppm) in 
den häuslichen Mikroumgebungen 
der Tiere geschätzt. Die Exposition 
einer Luftverschmutzung in Innen
räumen korrelierte nicht mit der 
Schwere der klinischen Symptome, 
Veränderungen der Lungenfunktion 
oder der Zytologie der bronchoalve
olären Spülflüssigkeit bei Katzen 
mit Bronchial/Lungenerkrankun
gen. Es wurde jedoch festgestellt, 
dass eine hyperzelluläre Reaktion in 
den unteren Atemwegen von Hun
den mit einer schlechten Raumluft
qualität verbunden ist, einschließ
lich inakzeptabler PM2,5Werte in 
Innenräumen (> 35 μg/m3) oder 
einer Erhöhung der VOCKonzent
ration (> 1 ppm) an den von Hunden 
am häufigsten frequentierten Stel
len im Haus. (sg) I

Autoren: Lin C H et al.
Korrespondenz: 
chunghuilin@ntu.edu.tw
Studie: An observational study of the 
role of indoor air pollution in pets with 
naturally acquired bronchial/lung 
disease
Quelle: Vet Med Sci 2020 Aug;6(3):314
320.
Web: dx.doi.org/10.1002/vms3.231

Exspiratorische Dysfunktion 

Golden-Retriever-Muskeldystrophie
RALEIGH (Biermann) – Atemwegs
erkrankungen sind eine der Haupt
ursachen für Morbidität bei der  
DuchenneMuskeldystrophie beim 
Menschen und treten auch im 
Modell der GoldenRetrieverMus
keldystrophie (golden retriever mus
cular dystrophy, GRMD) auf.

 In früheren Studien wurde 
gezeigt, dass erwachsene GRMD
Hunde einen erhöhten exspiratori
schen Fluss haben. Diese Abnorma
lität resultiert wahrscheinlich aus 
einem erhöhten Rückstoß von Brust 
und Zwerchfell, der mit Fibrose und 
Umbau verbunden ist. Die Behand
lungen müssen die pathologischen 
Wirkungen auf das Zwerchfell und 
andere Atemmuskeln umkehren, um 
die Morbidität und Mortalität der 
Krankheit maximal zu verringern. 
In diesem Bereich wurde die Arbeit 
von adulten auf jüngere GRMD
Hunde ausgedehnt, um Parameter zu 
definieren, die in präklinischen Stu
dien hilfreich wären. Gezeiten
atmungsSpirometrie und Atem
induktivitätsplethysmographie 
wurden bei GRMDHunden im Alter 
von ungefähr 3 und 6 Monaten 
durchgeführt, was ungefähr 510 

Jahren bei DMD entspricht. Die 
exspiratorischen Flüsse waren bei 
GRMD im Vergleich zu normalen 
Hunden nach 6 Monaten deutlich 
erhöht. Die Werte bei GRMDHun
den stiegen zwischen 3 und 6 Mona
ten, was ein 3MonatsFenster zur 
Beurteilung der Wirksamkeit der 
Behandlung bietet. Dies war bisher 
noch nicht bekannt. Der exspirato
rische Fluss, der während der Gezei
tenatmung bei unsedierten jungen 
GRMDHunden gemessen wird, 
könnte ein wertvoller Marker für die 
Atemmechanik während präklini
scher Studien sein. (sg) I

Autoren: Hawkins E C et al.
Korrespondenz: 
eleanor_hawkins@ncsu.edu
Studie: Expiratory dysfunction in 
young dogs with golden retriever 
muscular dystrophy
Quelle: Neuromuscul Disord 2020 Sep 
20;S09608966(20)306106.
Web: dx.doi.org/10.1016/j.
nmd.2020.09.027
5;8(3):E441.

Oraler Hundeimpfstoff zeigt gute Wirksamkeit

Dreizehnmonatige Immunität 

ATHENS (Biermann) – Nur sehr 
wenige Studien haben die Dauer der 
Immunität von Bordetella bronchi-
septicaImpfstoffen bei Hunden 
untersucht und bisher wurden keine 
Studien zur Dauer der Immunität 
von oralen B. bronchisepticaImpf
stoffen für Hunde veröffentlicht. 
Wie eine aktuelle USamerikanische 
Studie zeigen konnte, bietet eine 
Impfung von Hunden mit einem 
oralen B. bronchisepticaImpfstoff 
im Vergleich zu einer Impfung mit 
Placebo 13 Monate nach der Imp
fung einen wirksamen Schutz gegen 
die Erkrankung und reduziert infek
tiöse Ausscheidungen. 

Im Rahmen der Untersuchung 
wurden 2 Gruppen von ungefähr 8 
Wochen alten Beaglen einmalig ent
weder mit 1 ml PlaceboImpfstoff 
(oral, n=17) oder mit 1 ml einer ora
len B. bronchisepticaVakzine 
(n=17) geimpft. Beide Gruppen wur
den 13 Monate nach der Impfung 
mit virulentem B. bronchiseptica 
Aerosol belastet. In der Placebo
Gruppe entwickelten 13 von 17 
Hunden (76,5 %) an 2 oder mehr 
aufeinander folgenden Tagen spon
tanen Husten (Definition des Krank

heitsfalls), während in der mit der 
oralen B. bronchisepticaVakzine 
geimpften Gruppe bei keinem Hund 
(0,0 Prozent) der Krankheitsfall ein
trat. Die Gruppe, die mit der oralen 
B.bronchisepticaVakzine geimpft 
wurde, hatte eine signifikant nied
rigere Prävalenz der Erkrankung 
(100%ige Prävention). Die Anzahl 
der HustenTage, die Dauer des Hus
tens und die Prävalenz des Tracheal 
und Nasensekrets war außerdem bei 
mit der oralen B.bronchiseptica
Vakzine geimpften Hunden signi
fikant niedriger. (sg) I

Autoren: ScottGarrard M et al.
Korrespondenz: maya.scottgarrard@
boehringeringelheim.com
Studie: Thirteenmonth duration of 
immunity of an oral canine vaccine 
against challenge with Bordetella 
bronchiseptica
Quelle: Vet Rec Open 2020 Oct 
16;7(1):e000423.
Web: dx.doi.org/10.1136/vetre
co2020000423
5;8(3):E441.
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Bronchoalveoläre Lavage bei Hunden mit Atemwegserkrankungen

Das Risiko ist überschaubar
COLUMBIA (Biermann) – Fortschrit
liche diagnostische Tests werden 
immer wichtiger, um Lungenparen
chym, Atemwegs und Lungen
gefäßerkrankungen bei Hunden 
genau beurteilen zu können. Auf
grund einer Beeinträchtigung der 
Atemwege wird angenommen, dass 
diagnostische Verfahren, die unter 
Vollnarkose durchgeführt werden, 
einschließlich ThoraxComputer
tomographie (CT) und bronchoalve
oläre Lavage (BAL), ein erhebliches 
Risiko für Hunde mit Atemwegs
erkrankungen darstellen. 

In dieser Studie wurden prospek
tiv Risikofaktoren und Ergebnisse 
für Hunde mit Atemwegserkrankun
gen bewertet, die sich einer Vollnar
kose für ThoraxCT und BAL unter
ziehen. Arterielle Blutgasanalysen 
wurden vor und nach der BAL 
gemacht, um den Lungengasaus
tausch zu bewerten. Der arterielle 
Sauerstoffpartialdruck zu inspirier

tem SauerstoffFraktionsverhältnis 
vor der BAL wurde verwendet, um 
die Hunde in Gruppen von leichter 
oder mittelschwerer bis schwerer 
Ausprägung der Erkrankung einzu
teilen. Ein neuartiges Bewertungs
system für den Schweregrad der 
Erkrankung mittels ThoraxCT 
wurde angewandt. 

Statistische Vergleiche zwischen 
den Gruppen wurden hinsichtlich 
Signalement, Körpergewicht, Tem
peratur, Puls, Atemfrequenz, WBC
Zahl, vom Beatmungsgerät erwor
bener Lungenmechanik (spezifische 
Compliance und Resistenz), Ände
rung des arteriellen Sauerstoffpar
tialdrucks nach BAL und nach den 
jeweiligen Ergebnissen durchge
führt. In die Studie wurden 17 
Hunde prospektiv eingeschrieben. 
Eine vergleichsweise niedrigere 
Herzfrequenz bei der Präsentation 
war der einzige potenzielle Marker 
für einen höheren Schweregrad der 

Erkrankung, der identifiziert wurde, 
wenn er anhand des CTSchwere
gradScores eingeteilt wurde. Der 
arterielle Sauerstoffpartialdruck 
verringerte sich nach der BAL unab
hängig vom Schweregrad der 
Erkrankung oder der Stratifizie
rungsmethode nicht signifikant. Das 
CTBewertungssystem korrelierte 
signifikant mit dem arteriellen Sau
erstoffpartialdruck zu inspiriertem 
SauerstoffFraktionsverhältnis vor 
der BAL. Die Inzidenz von nach dem 
Verfahren auftretenden Komplikati
onen betrug 18 %, wobei alle Kom
plikationen vorübergehend waren. 
Die Mortalität als direkte Komplika
tion der Diagnostik betrug 0 %. 
Unter Berücksichtigung der Eutha
nasie als Folge der Schwere der 
Grunderkrankung und der schlech
ten Prognose oder des Todes auf
grund einer nicht verwandten 
Krankheit, lag die Mortalität bei 
18 %. Bei Hunden mit Atemwegs

erkrankungen, die sich fortschritt
lichen diagnostischen Verfahren 
unterzogen, war die Gesamtinzidenz 
der Morbidität nach dem Eingriff 
gering, ohne dass die Mortalität 
direkt auf die Verfahren zurück
geführt wurde. Das neue System zur 
Bewertung des Schweregrads der 
Erkrankung mittels CT erschien bei 
dieser Patientenpopulation im Ver
gleich zur arteriellen Blutgasanalyse 
vielversprechend. (sg) I

Autoren: Bianco Z et al.
Korrespondenz: reineroc@missouri.edu
Studie: Risk Factors and Outcomes in 
Dogs With Respiratory Disease 
Undergoing Diagnostic Airway Lavage
Quelle: Front Vet Sci 2020 Apr 
17;7:165.
Web: dx.doi.org/10.3389/
fvets.2020.00165

Hunde mit präklinischer myxomatöser Mitralklappenerkrankung: Die EPIC-Studie

Die Bewertung der Atemfrequenz gewinnt weiter an Bedeutung
HATFIELD (Biermann) – Die Bewer
tung von Pimobendan bei Hunden 
mit Kardiomegalie aufgrund einer 
präklinischen myxomatösen Mitral
klappenerkrankung (Myxomatous 
Mitral Valve Disease, MMVD), die 
sogenannte EPICStudie, über
wachte bei Hunden mit MMVD 
wann bzw. ob sie eine Herzinsuffi
zienz (congestive heart failure, CHF) 
entwickelten. 

Das Ziel der Untersuchung lag in 
der Beschreibung der Veränderun
gen der klinischen und radiologi
schen Variablen, die auftreten, wenn 
Hunde mit MMVD und Kardiome
galie eine CHF entwickeln und sol
chen, die (noch) keine CHF entwi
ckeln. Die Studie schloss 135 Hunde 

ein, 73 Hunde, die eine CHF entwi
ckelten und die übrigen, die keine 
entwickelten. Die folgenden Varia
blen wurden in 2 Gruppen von Hun
den (Hunde, die CHF entwickelten 
oder nicht entwickelten) bewertet: 
Herzfrequenz, klinische Atemfre
quenz (respiratory rate, RR), zuhause 
vom Besitzer gemessene Ruhe
Atemfrequenz (resting respiratory 
rate, RRR), Rektaltemperatur, Kör
pergewicht und Vertebral Heart Sum 
(VHS). Der Absolutwert und die 
Änderungsrate jeder Variablen wur
den für jeden Tag berechnet, an dem 
ein Hund Teil der Studie war. Die 
täglichen Mittelwerte wurden eben
falls berechnet und gegen die Zeit 
aufgetragen. Der Beginn einer CHF 

oder der letzte Besuch vor Verlassen 
der Studie wurden als Referenzzeit
punkte festgelegt. 

Die extremsten Werte und Ände
rungsraten traten bei Variablen 
unmittelbar vor dem Einsetzen von 
CHF auf. VHS stieg am frühesten an. 
Herzfrequenz, RR und RRR nahmen 
ebenfalls zu. Rektaltemperatur und 
Körpergewicht nahmen ab. Die RR 
und RRRErhöhungen waren am 
extremsten und traten unmittelbar 
vor CHF auf. Hunde mit MMVD und 
Kardiomegalie zeigen eine Zunahme 
der Herzfrequenz, der RR, der RRR 
und der VHS und eine Abnahme des 
Körpergewichts und der Rektaltem
peratur, wenn sie eine CHF entwi
ckeln. Die Variablen mit der höchs

ten absoluten Veränderung und 
Änderungsrate waren RR und RRR. 
Diese Ergebnisse verstärken die 
Bedeutung der beiden Atemfrequen
zen als Indikatoren für eine dro
hende oder beginnende CHF. (sg) I

Autoren: Boswood A et al.
Korrespondenz: aboswood@rvc.ac.uk
Studie: Temporal changes in clinical 
and radiographic variables in dogs with 
preclinical myxomatous mitral valve 
disease: The EPIC study
Quelle: J Vet Intern Med 2020 
May;34(3):11081118.
Web: dx.doi.org/10.1111/jvim.15753

Nuklearmedizinische Szintigraphie bei gesunden Hunden

Gastroösophagealer Reflux häufig nachweisbar
AUBURN (Biermann) – Reflux und 
Aspiration bei Menschen sind mit 
Atemwegserkrankungen verbunden, 
während etwa 50 % der gesunden 
Erwachsenen ohne offensichtliche 
Konsequenz häufiger mikro
aspirieren. Eine Studie konnte zei
gen, dass mittels nuklearer Szinti
graphie gastro ösophagealer Reflux 
bei Hunden dokumentierbar ist. 

Ferner konnten die Wissenschaft
ler nachweisen, dass Reflux, aber 
keine Aspiration, bei gesunden Hun
den häufig ist und bei der Interpre
tation der Ergebnisse von klinisch 
betroffenen Hunden berücksichtigt 

werden muss. Die prospektive Stu
die schloss 12 gesunde Hunde in Pri
vatbesitz ein. Die tierischen Proban
den erhielten eine Mahlzeit, die (111 
MBq) kolloidales 99 mTechnetium 
Phytat enthielt. Dynamische Scans 
wurden 5 und 30 Minuten nach der 
Einnahme durchgeführt. ZeitAkti
vitätsKurven, RefluxMargination, 
Volumen, Häufigkeit und Dauer 
wurden über 7 Regionen in Rücken
lage ± linkslateraler Lagerung 
bewertet. Statische Scans (Rücken
lage) wurden 2 und 18 Stunden nach 
dem Füttern durchgeführt, um eine 
mögliche Aspiration nachzuweisen. 

Vergleiche zwischen den Gruppen 
wurden durch den WilcoxonRang
SummenTest oder EinwegVarianz
analyse (oneway ANOVA) an Rän
gen mit einer Signifikanz von 
P<0,05 durchgeführt. In dieser Stu
die wurde bei 12/12 Hunden ein 
Reflux variabler Stärke nachgewie
sen. Im Liegen wurden keine signi
fikanten Unterschiede in den Ergeb
nisparametern festgestellt (P>0,05). 

Eine Margination des Pharynx 
und des proximalen, mittleren und 
distalen Ösophagus war bei 5/12, 
2/12, 3/12 bzw. 2/12 Hunden detek
tierbar. Die mediane (IQR) Refluxfre

quenz und dauer betrug 2 Ereig
nisse/5 Minuten (13,3 Ereignisse/5 
Minuten) bzw. 6 Sekunden (49 
Sekunden). Kein Hund hatte eine 
nachweisbare Aspiration. (sg) I

Autoren: Grobman M E et al.
Korrespondenz: reineroc@missouri.edu
Studie: Detection of silent reflux events 
by nuclear scintigraphy in healthy dogs
Quelle: J Vet Intern Med 2020 
Jul;34(4):14321439.
Web: dx.doi.org/10.1111/jvim.15798
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tomatisch mit einem systolischen Herzgeräusch und nachweislich vergrößertem Herzen), um das Auftreten klinischer Symptome der Herzinsuffizienz zu verzögern. Gegenanzeigen: Pimobendan nicht anwenden bei hypertrophen Kardiomyopathien 
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hend Diarrhoe, Anorexie und Lethargie beobachtet. Nach Langzeitbehandlung mit Pimobendan wurde in seltenen Fällen bei Hunden mit Mitralklappeninsuffizienz eine Zunahme der Mitralklappen-Regurgitation 
beobachtet. Obwohl ein Zusammenhang mit Pimobendan nicht eindeutig nachgewiesen wurde, können während der Behandlung in sehr seltenen Fällen Anzeichen von Auswirkungen auf die primäre Hämostase 
(Petechien auf Schleimhäuten, subkutane Blutungen) beobachtet werden. Diese Anzeichen bilden sich nach Absetzen der Behandlung wieder zurück. Verschreibungspflichtig. [07.2017] Boehringer Ingelheim 
Vetmedica GmbH, 55216 Ingelheim

1  Boswood A, Häggström J, Gordon S G, et al. Effect of Pimobendan in dogs with preclinical myxomatous mitral valve disease and cardiomegalie: the EPIC-Study - A randomized clinical trial. J Vet Intern Med.  2016; 30 (6): 1765-1779
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Vetmedin®Chew ist zugelassen für 
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Epidemiologische Untersuchung angeborener Herzerkrankungen bei Hunden

Prävalenz, Popularität und Volatilität aus 20 Jahren Praxis
LODI (Biermann) – Die Epidemiolo
gie angeborener Herzerkrankungen 
hat sich in den vergangenen 20 Jah
ren verändert. Moden und Trends 
beeinflussen Hundehalter bei der 
Entscheidung für eine bestimmte 
Hunderasse mehr als die Sorgen um 
Gesundheitsprobleme bei einzelnen 
Rassen. Dies spiegelt eine aktuelle 
Studie italienischer Wissenschaftler 
recht gut wider. Ziel der Untersu
chung war es, die Prävalenz ange
borener Herzerkrankungen in einer 
Hundepopulation zu bewerten, die 
in einem einzigen Überweisungs
zentrum rekrutiert wurde. 

Ferner sollten folgende Sachver
halte untersucht werden: Vergleich 
der epidemiologischen Merkmale 
angeborener Herzerkrankungen bei 
gescreenten Rassen (Boxer) mit 
nicht gescreenten Rassen (französi
sche und englische Bulldoggen, 
Deutsche Schäferhunde), Untersu
chung des Zusammenhangs von 
Rassen mit der Prävalenz angebore

ner Herzerkrankungen und es sollte 
die Popularität und Volatilität der 
Rassen über einen Zeitraum von 20 
Jahren bestimmt werden. 

Die Wissenschaftler analysierten 
auch die Trends der beliebtesten 
Rassen in der Gesamtpopulation 
neugeborener Hunde, die vom 01.01. 
1997 bis zum 31.12.2017 im italie
nischen Kennel Club (IKC) registriert 
waren. Die kardiologische Daten
bank des RC wurde durchforscht, 
und 1779 klinische Aufzeichnungen 
in eine retrospektive Beobachtungs
studie aufgenommen. Beschrei
bende Statistiken und Häufigkeiten 
bezüglich der repräsentativsten Ras
sen und angeborenen Herzerkran
kungen wurden erstellt. Die For
scher verwendeten ein logistisches 
Regressionsmodell, um die Trends 
der häufigsten angeborenen Herzer
krankungen zu analysieren, die bei 
einzelnen Rassen und in Gruppen 
von Rassen gefunden wurden. Die 
Beziehung zwischen der Popularität 

der Rasse und dem Vorhandensein 
von angeborenen Herzerkrankun
gen wurde untersucht. Die häufigs
ten angeborenen Herz erkrankungen 
waren Pulmonal stenose, Persistie
render Ductus arteriosus Botalli, 
Subaortenstenose, VentrikelSep
tumDefekt, Aorten stenose, Tri
kuspidalklappenDysplasie, Atrium
SeptumDefekt, Double Chambered 
Right Ventricle, MitralklappenDys
plasie und andere, weniger oft auf
tretende. 

Die am häufigsten vertretenen 
reinrassigen Hunde waren Boxer, 
Deutscher Schäferhund, Französi
sche Bulldogge, Englische Bull
dogge, Malteser, Neufundländer, 
Rottweiler, Golden Retriever, Chihu
ahua und andere in geringerem Pro
zentsatz. Chihuahua, American 
Staffordshire Terrier, Border Collies, 
französische Bulldoggen und Cava
lier King Charles Spaniel waren die 
am stärksten favorisierten Rassen, 
die alle einen hohen Wert an Vola

tilität aufwiesen. Diese Studie fand 
Beweise für den Nutzen des bei 
Boxern implementierten Screening
Programms. Wirksame Zuchtpro
gramme sind erforderlich, um die 
Verbreitung angeborener Herzer
krankungen zu kontrollieren, ohne 
den genetischen Pool zu verarmen. 
Die Studie ist im Juli 2020 auf „PLos 
One“ erschienen. (sg) I

Autoren: Brambilla P G et al.
Korrespondenz: 
paola.brambilla@unimi.it
Studie: Epidemiological study of 
congenital heart diseases in dogs: 
Prevalence, popularity, and volatility 
throughout twenty years of clinical 
practice
Quelle: PLoS One 2020 Jul 
27;15(7):e0230160.
Web: dx.doi.org/10.1371/journal.
pone.0230160

Hunde mit myxomatöser Mitralklappenerkrankung

Prävalenz und Risikofaktoren für Vorhofflimmern 
PADUA (Biermann) – Vorhofflim
mern (atrial fibrillation, AF) ist eine 
häufige supraventrikuläre Arrhyth
mie, die öfter bei Hunden großer 
Rassen beobachtet wird. 

Es stellt eine seltene Komplika
tion der myxomatösen Mitralklap
penerkrankung (myxomatous mitral 
valve disease, MMVD) dar und steht 
in signifikantem Zusammenhang 
mit dem fortgeschritteneren Sta
dium der Krankheit, einer erhöhten 
Dimension des linken Atriums und 
einem erhöhten Körpergewicht 
sowie einer verringerten Verkür
zungsfraktion (Fractional shorte
ning, FS). Die retrospektive Quer
schnittsstudie schloss 2194 Hunde 

in Privatbesitz mit MMVD ein, dar
unter 1280, 588, 290 und 36 Hunde 
in den ACVIM (American College of 
Veterinary Internal Medicine)Sta
dien B1, B2, C bzw. D. Die Daten
banken von 3 veterinärmedizini
schen Lehrkrankenhäusern wurden 
überprüft. Einschlusskriterien waren 
die Diagnose einer MMVD nach 
vollständiger kardiovaskulärer 
Beurteilung des Herzrhythmus unter 
Verwendung eines routinemäßigen 
2minütigen EKGs oder einer quali
tativ guten EKGAufzeichnung 
während der echokardiographischen 
Untersuchung. Vorhofflimmern 
wurde bei 59 Hunden mit einer Prä
valenz von 2,7 % diagnostiziert. 

Eine univariate Analyse zeigte, dass 
Mischlinge, männliches Geschlecht, 
fortgeschrittenes ACVIMStadium, 
linksatriale und ventrikuläre Ver
größerung, FS und Vorhandensein 
einer pulmonalen Hypertonie signi
fikant mit der Entwicklung von AF 
assoziiert waren. Gemäß 2 multiva
riablen Modellen waren das Verhält
nis von linkem Atrium (LA) zu Aorta 
(Odds Ratio [OR]=14,011, 7,463
26,304), die frühe transmitrale 
Geschwindigkeit (OR=2,204, 1,192
4,076), Körpergewicht (OR=1,094, 
1,058–1,130), FS (OR=0,899, 0,865–
0,934), LA (OR=5,28, 3,377–8,092), 
fortgeschrittenes ACVIMStadium 
(OR=4,922, 1,481–16,353) und FS 

(OR=0,919, 0,881–0,959) signifi
kante Prädiktoren für AF für die 
Modelle 1 bzw. 2. Die Studie ist im 
Oktober 2020 im „Journal of Vete
rinary Internal Medicine“ veröffent
licht worden. (sg)  I

Autoren: Guglielmini G et al.
Korrespondenz: Email: 
carlo.guglielmini@unipd.it
Studie: Prevalence and risk factors for 
atrial fibrillation in dogs with 
myxomatous mitral valve disease
Quelle: J Vet Intern Med 2020 Oct 8.
Web: dx.doi.org/10.1111/jvim.15927

Kardiale Kachexie bei Katzen

Überlebenszeit signifikant verkürzt
NORTH GRAFTON (Biermann) – 
Eine kardiale Kachexie tritt häufig 
bei Menschen und Hunden mit 
Herzinsuffizienz (congestive heart 
failure, CHF) auf. Eine Studie zeigt, 
dass auch bei Katzen mit CHF eine 
kardiale Kachexie vorkommt. Die 
Wissenschaftler konnten nachwei
sen, dass zwischen Kachexie und 
verkürzter Überlebenszeit ein 
Zusammenhang besteht, was die 
Bedeutung der Identifizierung und 
Therapie dieses häufigen Problems 
bei Katzen mit CHF unterstreicht. 

Im Rahmen der Studie wurden die 
medizinischen Aufzeichnungen von 

Katzen, die über einen Zeitraum von 
40 Monaten ausgewertet wurden, 
nachträglich überprüft, um Katzen 
mit Kardialer Kachexie anhand von 
7 verschiedenen Definitionen zu 
identifizieren. Die Untersuchung 
schloss 125 Katzen mit CHF ein. Kli
nische Daten, Labor und Überle
bensdaten wurden zwischen Katzen 
mit und ohne Kachexie verglichen. 

Die Prävalenz der Kachexie lag 
bei den 7 Definitionen zwischen 0 
und 66,7 %, mit einer Prävalenz von 
41,6 % unter Verwendung des 
Muscle Condition Score (MCS). Kat
zen mit Kachexie (bestimmt durch 

MCS) waren älter (P<0,001), hatten 
eher einen Pleuraerguss (P=0,001) 
und wiesen signifikant höhere Blut
harnstoffstickstoff (P <0,001) und 
Neutrophilenkonzentrationen 
(P=0,01) auf. Signifikant niedriger 
waren bei diesen Katzen der Body 
Condition Score (P<0,001), das Kör
pergewicht (P<0,001), der Hämato
krit (P=0,007) und die Hämoglobin
konzentration (P=0,009). 

Die Überlebenszeit von Katzen 
mit Kachexie (bestimmt durch MCS) 
war signifikant kürzer als bei Kat
zen ohne Kachexie (P=0,03). Unter
gewichtige Katzen (P=0,002) und 

Katzen mit dilatativer Kardiomyo
pathie (DCM) hatten ebenfalls kür
zere Überlebenszeiten (P=0,04). I 

Autoren: Santiago S et al.
Korrespondenz: lisa.freeman@tufts.edu
Studie: Cardiac cachexia in cats with 
congestive heart failure: Prevalence and 
clinical, laboratory, and survival 
findings
Quelle: J Vet Intern Med 2020 
Jan;34(1):3544.
Web: dx.doi.org/10.1111/jvim.15672
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Gesunde Katzen und Katzen mit Kardiomyopathie im Vergleich

Verhältnis von Lungenvene zu Lungenarterie bei der Katze 
NOVARA (Biermann) – Die Diagnose 
einer Herzinsuffizienz (congestive 
heart failure, CHF) bei dyspnoei
schen Katzen ist entscheidend für 
eine korrekte Intervention. Das Ver
hältnis von Lungenvene (PV) zu 
Lungenarterie (PA) (PV/PA) wurde 
bereits als Index vorgeschlagen, der 
zur Unterscheidung von Hunden mit 
CHF beitragen könnte, wurde jedoch 
nie bei Katzen untersucht. 

Eine Studie liefert nun Referenz
werte für PV und PAVariablen bei 
Katzen. Darüber hinaus haben die 
Wissenschaftler diese Variablen bei 
Katzen mit subklinischen und klini
schen Kardiomyopathien unter
sucht, um ihren diagnostischen Nut
zen bei der Identifizierung von CHF 

zu bestimmen. Sie konnten nach
weisen, dass PV/PAVariablen bes
sere Faktoren darstellen als LA:Ao 
zur Unterscheidung kardiomyopa
thischer Katzen mit und ohne CHF.
Die Studie schloss 114 Katzen ein: 
51 gesunde Katzen, 32 von subkli
nischer Kardiomyopathie betroffene 
und 31 Katzen mit Kardiomyopa
thie, die eine CHF hatten. 

PV und PA wurden bei minima
len und maximalen Durchmessern 
unter Verwendung von MMode
Bildern gemessen, die aus einer 
modifizierten Ansicht der rechten 
parasternalen Längsachse erhalten 
wurden. Die Aorta (Ao) und das 
linke Atrium wurden unter Verwen
dung einer zweidimensionalen Bild

gebung unter Verwendung der 
Ansicht der rechten parasternalen 
Kurzachse gemessen. Der mittlere 
PVmin/PAminWert bei gesunden Kat
zen betrug ungefähr 0,51 und der 
PVmax/PAmaxWert 0,67. Der mittlere 
Dehnbarkeitswert der Gefäße betrug 
23 % für ΔPA und 41 % für ΔPV. Kat
zen mit CHF hatten höhere PVmin/
PAmin, PVmax/PAmax, PVmin/Ao, 
PVmax/AoWerte und einen kleine
ren ΔPVWert im Vergleich zu sub
klinischen und gesunden Katzen (p 
<0,0001). 

Bei der Bewertung der diagnosti
schen Leistung dieser Variablen (bei 
Katzen mit Kardiomyopathie) hatten 
die PVmin/PAmin und PVmin/Ao
Werte eine höhere Genauigkeit als 

der LA:AoWert bei der Identifizie
rung von Katzen mit CHF. Die Unter
suchung ist im Fachmagazin „Jour
nal of Veterinary Cardiology" 
veröffentlicht worden. (sg) I

Autoren: Patata V et al.
Korrespondenz: 
francesco.porciello@unipg.it
Studie: Pulmonary vein to pulmonary 
artery ratio in healthy and cardiomyo
pathic cats
Quelle: J Vet Cardiol 2020 Feb;27:23
33.
Web: dx.doi.org/10.1016/j.
jvc.2019.12.001

Vitamin-D-Status bei Katzen mit Kardiomyopathie

Höhere Werte verbessern Überlebenszeit
AMES (Biermann) – Niedrige Vita
minDKonzentrationen werden bei 
Menschen und Hunden mit fortge
schrittenen Herzerkrankungen und 
schlechteren Outcomes in Verbin
dung gebracht. Der Vitamin DSta
tus wird typischerweise anhand der 
Serum25(OH)DKonzentration 
beurteilt. Katzen produzieren jedoch 
auch bemerkenswerte Mengen eines 
C3Epimers von 25 (OH) D (3epi). 

Ziel einer USamerikanischen 
Studie war es, zu bestimmen, ob der 
VitaminDStatus, geschätzt durch 
25 (OH) D3 allein oder in Kombina
tion mit 3epi („Summation VitD“), 
bei Katzen mit Kardiomyopathie 
(CM) im Vergleich zu klinisch nor
malen Katzen (N) niedriger ist und 

ob Indikatoren für den Schweregrad 
der Erkrankung mit dem Vitamin
DStatus assoziiert sind. 

Die Wissenschaftler konnten 
nachweisen, dass das Alter eine 
wichtige (negative) Beziehung zum 
VitaminDStatus hatte. Nach 
Berücksichtigung des Alters war das 
„Summation VitD“ bei CMKatzen 
niedriger. Der Vitamin DStatus war 
positiv mit der Überlebenszeit und 
der Verkürzungsfraktion (fractional 
shortening, FS) verbunden, jedoch 
negativ mit dem Schweregrad der 
linksatrialen Vergrößerung (left 
atrial enlargement, LAE). Die Quer
schnittsbeobachtungsstudie schloss 
100 Katzen in Privatbesitz ein, 44 
mit CM und 56 N. Die Untersuchun

gen umfassten klinische und echo
kardiographische Befunde, Ernäh
rungsgeschichte und Serum 25 (OH) 
D3 sowie 3epiMessungen. Das 
Katzenalter war negativ mit dem 
VitaminDStatus verbunden. Das 
„Summation VitD“ war bei CMKat
zen (Median=47,1 ng/ml) niedriger 
als bei NKatzen (Median=58,65 ng/
ml), sowohl vor (P=0,03) als auch 
nach (P=0,04) Berücksichtigung des 
Alters. Jedoch stellte sich nach Ein
beziehung des Alters das 25 (OH) D3 
als nicht signifikant zwischen CM 
und NKatzen dar. „Summation 
VitD“ war sowohl vor als auch nach 
Berücksichtigung des Alters positiv 
mit der Überlebenszeit und FS ver
bunden, jedoch negativ mit dem 

Schweregrad der linksatrialen Ver
größerung (left atrial enlargement, 
LAE). Für 25 (OH) D3 allein blieben 
nach Einbeziehung des Alters nur 
die Überlebenszeit und FS signifi
kant. Die Studie ist im „Journal of 
Internal Veterinary Medicine“ 
erschienen. (sg) I

Autoren: Ware W a et al.
Korrespondenz: waware@iastate.edu
Studie: Vitamin D status in cats with 
cardiomyopathy
Quelle: J Vet Intern Med 2020 
Jul;34(4):13891398.
Web: dx.doi.org/10.1111/jvim.15833

Wirksamkeit von oralem Torasemid bei Hunden mit degenerativer Mitralklappenerkrankung

Die CARPODIEM-Studie
LIBOURNE (Biermann) – Torasemid 
ist ein starkes Schleifendiuretikum 
mit Potenzial zur Behandlung der 
Herzinsuffizienz (congestive heart 
failure, CHF) bei Hunden. Eine aktu
elle Studie hat eine Bewertung der 
Wirksamkeit und Sicherheit von 
Torasemid im Vergleich zu Furose
mid bei Hunden mit erstem Auftre
ten von CHF aufgrund einer dege
nerativen Mitralklappenerkrankung 
(degenerative mitral valve disease, 
DMVD) vorgenommen. 

Die Ergebnisse zeigen, dass Tora
semid dem Wirkstoff Furosemid als 
Erstlinienper Os(PO)Behandlung 
für eine neu auftretende CHF, die 
durch DMVD verursacht wurde, 
nicht unterlegen ist. Torasemid ver
ringerte das Risiko eines kardialen 
Todes oder eines vorzeitigen 
Studien abbruchs aus kardialen 

Gründen im Vergleich zu Furosemid 
signifikant. Die doppelblinde rando
misierte NichtUnterlegenheitsstu
die schloss 319 Hunde mit neu auf
tretender CHF ein, die auf DMVD 
zurückzuführen ist. 

Die Hunde erhielten entweder 
(PO)Torasemid oder (PO)Furose
mid zusätzlich zur StandardCHF
Behandlung. Das primäre Wirksam
keitskriterium war eine Verringerung 
des Lungenödems und des Hustens 
sowie keine Verschlechterung der 
Dyspnoe oder der Belastungstole
ranz am 14. Tag. Zu den sekundären 
Endpunkten gehörten das klinische 
Ansprechen an Tag 84 und die Zeit 
bis zum Tod, Euthanasie oder ein 
vorzeitiger Studienabbruch aus kar
dialen Gründen. Torasemid q24h 
(n=161) war Furosemid q12h 
(n=158) nicht unterlegen. Der Pro

zentsatz der Hunde, die an Tag 14 
das primäre Wirksamkeitskriterium 
erfüllten, war zwischen den Grup
pen ähnlich (Torasemid, 74,4 % 
[95 % Konfidenzintervall (KI) 66,8–
81,0] gegenüber Furosemid, 73,5 % 
[95 %KI 65,7–80,4 %) ]; Risikover
hältnis [risk ratio, RR] 1,01; 95 %KI 
0,89–1,15; P=0,87). Die Wirksam
keit an Tag 84 zeigte ähnliche Ergeb
nisse (RR 1,05; 95 %KI 0,88–1,25; 
P=0,6). 

Hunde, die Torasemid erhielten, 
hatten eine längere Zeit bis zum 
Endpunkt und waren weniger als 
halb so oft von Tod, Euthanasie oder 
vorzeitigem Studienabbruch betrof
fen (Hazard Ratio: 0,36; 95 %KI 
0,19–0,65; P=0,001) im Vergleich zu  
Hunden, die Furosemid erhielten. 
Dies galt zu allen Zeitpunkten des 
Studienzeitraumes. 

Anmerk. d.Red.: Zu dieser interes
santen Studie werden wir in der 
nächsten Ausgabe die Zusammen
fassung einer Fortbildung für Kar
diologen/kardiologisch interessierte 
Tierärzte des amerikanischen Kar
diologen Prof. Mark A. Oyama ver
öffentlichen. (sg) I

Autoren: Oyama M A et al.
Korrespondenz: 
beatrice.besche@ceva.com
Studie: Efficacy of oral torasemide in 
dogs with degenerative mitral valve 
disease and new onset congestive heart 
failure: The CARPODIEM study
Quelle: J Vet Intern Med 2020 Aug 
7;34(5):17461758.
Web: dx.doi.org/10.1111/jvim.15864
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Pulmonale Hypertonie beim Hund

Prognostische Bedeutung echokardiographischer Messungen des rechten Herzens 
DAVIS (Biermann) – Die klinische 
Relevanz echokardiographischer 
Messungen der Größe und Funktion 
des rechten Herzens bei Hunden mit 
pulmonaler Hypertonie (PH) haben 
USamerikanische Wissenschaftler 
untersucht. Der Bereich des rechten 
Vorhofs, die Funktion des rechten 
Ventrikels (RV) und die Rechtsherz
insuffizienz bieten klinisch rele
vante Prognoseinformationen bei 
Hunden mit PH. Die Ergebnisse 
unterstützen die quantitative Beur
teilung der Größe und Funktion des 
rechten Herzens bei Hunden mit PH. 

Die retrospektive Studie 
umschloss 82 Hunde in Privatbesitz. 
Es wurden Daten aus medizinischen 

Unterlagen und echokardiographi
schen Basisuntersuchungen gesam
melt und in einem Standardverfah
ren gemessen. Die Hundehalter oder 
die Haustierärzte wurden kontak
tiert, um Daten zum jeweiligen Out
come zu erhalten. Die Studie ist im 
„Journal of Veterinary Internal 
Medicine“, Juli 2020, erschienen.

Eine Vergrößerung des rechten 
Vorhofs (88 %), des rechten Ventri
kels (69 %) und der Lungenarterie 
(72 %) war häufig. Ein Drittel der 
Fälle hatte eine reduzierte RVFunk
tion, die durch 2dimensionale 
echokardiographisch abgeleitete 
systolische Exkursion der Trikuspi
dalringebene (tricuspid annular 

plane systolic excursion, TAPSE) 
quantifiziert wurde. Eine vermin
derte TAPSE war bei Hunden mit 
PH, die nicht sekundär zur Links
herzerkrankung (left heart disease, 
LHD) (43 %) war, signifikant 
(P=0,008) häufiger als bei Hunden 
mit PH sekundär zur LHD (14 %), 
aber die mittleren Überlebenszeiten 
(182, 95 %KonfidenzIntervall [KI]  
39–309 gegenüber 298, 95 %KI 
85–314 Tage) waren nicht signifi
kant unterschiedlich (P=0,78). 

Rechter Vorhofbereich (Hazard 
Ratio [HR]=2,72, 95 %KI 1,58–
4,70), TAPSE (TAPSE <3,23 mm/
kg0,284) (HR=2,19, 95 %KI 1,28–
3,74) und Rechtsherzinsuffizienz 

(HR=2,05, 95 %KI 1,18–3,57) waren 
unabhängig voneinander mit einer 
kürzeren Überlebenszeit assoziiert 
(P ≤ 0,04). (sg) I

Autoren: Visser L C et al.
Korrespondenz: lcvisser@ucdavis.edu
Studie: Survival characteristics and 
prognostic importance of echocardio
graphic measurements of right heart 
size and function in dogs with 
pulmonary hypertension
Quelle: J Vet Intern Med 2020 
Jul;34(4):13791388.
Web: dx.doi.org/10.1111/jvim.15826

Spironolacton und Benazepril zur Therapie der Degenerativen Mitralklappenerkrankung beim Hund

Die DELAY Studie
BLACKSBURG (Biermann) – Die 
Wirksamkeit der Blockade des 
ReninAngiotensinAldosteron
Systems (RAAS) unter dem Einsatz 
von AngiotensinConverting
EnzymInhibitoren (ACEi) bei Hun
den mit präklinischer myxomatöser 
Mitralklappenerkrankung (myxo
matous mitral valve disease, MMVD) 
wird kontrovers diskutiert. 

Die Wissenschaftler starteten mit 
folgender Arbeitshypothese: Die 
Verabreichung von Spironolacton 
(24 mg q 24 h) und Benazepril 
(0,250,5 mg q 24 h) bei Hunden mit 
präklinischer MMVD, die keine 
anderen Herzmedikamente erhalten, 
verzögert den Beginn der Herzinsuf
fizienz (heart failure, HF) und einen 
kardial bedingten Tod. Darüber hin
aus reduziert es das Fortschreiten 
der Krankheit, wie durch echokar
diographische Parameter und das 

Niveau der kardialen Biomarker 
Nterminales pro BTyp natriureti
sches Peptid (NTproBNP) und kar
diales Troponin I (cTnI) angezeigt
werden soll. Die prospektive, 
randomisierte, multizentrische, ein
fach verblindete, placebokontrol
lierte Studie schloss 184 Hunde ein 
mit präklinischer MMVD und einem 
Verhältnis von linkem Atrium zur 
Aorta (LA:Ao) ≥ 1,6 und normali
siertem linksventrikulärem enddias
tolischen Durchmesser (LVEDDn) ≥ 
1,7. Die primäre Ergebnisvariable 
war die Zeit bis zum Einsetzen des 
ersten Auftretens von HF oder des 
Herztodes. Zu den sekundären End
punkten gehörten die Auswirkung 
der Behandlung auf das Fortschrei
ten der Krankheit basierend auf 
echokardiographischen und radio
logischen Parametern sowie Varia
tionen der NTproBNP und cTnI

Konzentrationen. Die mediane Zeit 
bis zum primären Endpunkt betrug 
902 Tage (95 %Konfidenzintervall 
(KI) 682–nicht verfügbar) für die 
Behandlungsgruppe und 1139 Tage 
(95%KI 732–nicht verfügbar) für 
die Kontrollgruppe (p=0,45). 

Der Vertebral HeartScore 
(p=0,05), LA:Ao (p<0,001), LVEDDn 
(p<0,001), die transmitrale ESpit
zengeschwindigkeit (p=0,011) und 
NTproBNP (p=0,037) waren am 
Studienende niedriger in der 
Behandlungsgruppe. Diese Studie 
konnte nicht nachweisen, dass die 
kombinierte Verabreichung von Spi
ronolacton und Benazepril das Auf
treten von HF bei Hunden mit prä
klinischer MMVD verzögert. 

Eine derartige Behandlung führt 
jedoch zu einigen vorteilhaften Aus
wirkungen auf das kardiale Remo
deling, und diese Ergebnisse könn

ten von klinischer Bedeutung sein.

Anmerk. d. Red.: Die französische 
Veterinärkardiologin Dr. Valérie 
Chetboul hat sich positiv zu den  
Auswirkungen auf das kardiale 
Remodeling geäußert und hält wei
tere Studien für ausgesprochen 
sinnvoll. (sg) I

Autoren: Borgarelli M et al.
Korrespondenz: 
mborgarelli@gmail.com
Studie: DELay of Appearance of 
sYmptoms of Canine Degenerative 
Mitral Valve Disease Treated With 
Spironolactone and Benazepril: The 
DELAY Study 
Quelle: J Vet Cardiol 2020 Feb;27:34
53.

Mediastinale oder pulmonale Masse bei Hund und Katze?

Die radiologische Unterscheidung kann schwierig sein
ATHENS (Biermann) – Die Fähigkeit, 
thorakale Massen nach ihrem medi
astinalen und pulmonalen Ursprung 
zu unterscheiden, wird häufig durch 
ihre komplexen räumlichen Bezie
hungen erschwert. 

Ziel einer retrospektiven Beob
achtungsquerschnittsstudie war es, 
die radiologische Differenzierung 
von mediastinalen und pulmonalen 
Massen zu bewerten und festzustel
len, ob Korrelationen mit bestimm
ten radiologischen Befunden beste
hen. ThoraxRöntgenaufnahmen 
von 75 Hunden und Katzen mit 
mediastinalen und/oder pulmonalen 
Massen, die im CT identifiziert wur
den, wurden überprüft. Röntgenstu
dien wurden anonymisiert, rando

misiert und 2mal von 3 Gutachtern 
überprüft. Die Gutachter kategori
sierten den Ursprung jeder Masse als 
entweder mediastinal, pulmonal 
oder beides. Bei der 2. Überprüfung 
wurde das Vorhandensein oder Feh
len von 21 verschiedenen radiologi
schen Befunden für jede Masse auf
gezeichnet. 

Die Übereinstimmung zwischen 
der radiologischen und der CTKate
gorisierung des Massenursprungs 
sowie der Inter und Intraobserver
Übereinstimmung wurde berechnet. 
Die Gesamtübereinstimmung zwi
schen Röntgenaufnahmen und CT 
war sowohl für die mediastinalen 
(68,6 %) als auch für die pulmona
len Massen (63 %) mäßig. Die Inter

observerÜbereinstimmung war ins
gesamt moderat (k=0,500,74), mit 
moderater bis starker Intraobserver
Übereinstimmung (k=0,580,93). 
Massen innerhalb des Mediastinums 
verdrängten signifikant häufiger 
andere Mediastinalstrukturen. 
Alternativ wurde festgestellt, dass 
Massen lateral zur Mittellinie und 
im kaudalen Thorax signifikant 
positiv mit einem pulmonalen 
Ursprung korrelieren. 

Die Ergebnisse dieser Studie 
heben die Grenzen der Radiogra
phie zur Differenzierung von medi
astinalen und pulmonalen Massen 
hervor, wobei die Massenlokalisie
rung und Verschiebung anderer 
mediastinaler Strukturen mögli

cherweise für radiologische 
Befunde nützlich sind, die zur Ver
besserung der Genauigkeit beitra
gen können. Die Untersuchung 
wurde im Juli 2020 im Fachmaga
zin „Veterinary Radiology and Ult
rasound“ veröffentlicht. (sg) I

Autoren: Ruby J et al.
Korrespondenz: jlr81370@uga.edu
Studie: Radiographic differentiation of 
mediastinal versus pulmonary masses in 
dogs and cats can be challenging
Quelle: Vet Radiol Ultrasound 2020 
Jul;61(4):385393.
Web: dx.doi.org/10.1111/vru.12859
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Asymptomatische brachyzephale Hunde

Kollapsibilität der Bronchien
CHEONGJU (Biermann) – Bronchial
kollaps aufgrund von Broncho
malazie ist eine wichtige Ursache für 
chronischen Husten bei Hunden. 
Über Röntgen und CTHinweise auf 
einen Bronchialkollaps wurde 
bereits bei gesunden Beaglen unter 
forcierter Exspiration berichtet. 

Eine Studie aus Korea legt dar, 
dass radiologische und CTWerte für 
die Kollapsibilität der Bronchien bei 
asymptomatischen brachyzephalen 
Hunden höher sind als die Werte bei 
gesunden Beaglen. Daher sollten bei 
der Beurteilung eines Bronchialkol
lapses bei brachyzephalen Hunden 
nicht die gleichen BasisMaßstäbe 
wie bei gesunden Beaglen angelegt 
werden. In der vorliegenden pros
pektiven analytischen experimen
tellen Studie wurden CT und Rönt
genaufnahmen verwendet, um den 
Bronchialdurchmesser und die Kol
lapsibilität jedes Lungenbronchus 
während der endexspiratorischen, 
einer 5 ml/kg forciert exspiratori
schen und 10 ml/kg forciert exspi
ratorischen Phase bei 17 asympto
matischen brachyzephalen Hunden 
und 6 gesunden Beaglen zu messen. 

Die Kollapsibilität der Bronchien 
war während der forcierten Exspi
ration signifikant höher als jene am 
Ende des Ausatmens in beiden 
Gruppen (P<0,001). Kollapsibilitäts
messungen der Bronchien der ein
zelnen Lungenlappen waren bei 
asymptomatischen brachyzephalen 
Hunden während aller Exspirations
phasen signifikant höher als bei 
gesunden Beaglen (P<0,05). Die 
höhere bronchiale Kollapsibilität 
von brachyzephalen Hunden wurde 
auch durch die Verwendung von 
multiplanaren CTRekonstruktions
bildern und Röntgenaufnahmen 
unterstützt. (sg) I

Autoren: Yoon H et al.
Korrespondenz: dwchang@cbnu.ac.kr
Studie: CT and radiographic evaluation 
of bronchial collapsibility at forced 
expiration in asymptomatic brachyze
phalic dogs
Quelle: Vet Radiol Ultrasound 2020 
Mar;61(2):167180.
Web: dx.doi.org/10.1111/vru.12829

Zystotomie beim Hund

Nahtassoziierte Blasensteine?
NEW YORK (Biermann) – Eine im  
Juli 2020 im Fachjournal „Veteri
nary Radiology and Ultrasound“ 
veröffentlichte retrospektive Fallse
rie beschreibt die radiologischen 
Merkmale vermutlich nahtassoziier
ter Blasensteine bei 6 Hunden mit 
einer Vorgeschichte von mindestens 
1 oder mehreren früheren Zystoto
mien. Einer der Hunde präsentierte 
sich 2mal. 

Bei den mutmaßlich infolge der 
Naht entstandenen Blasensteinen 
handelte es sich um multifokale, 
kurze, überwiegend lineare Mineral
trübungen, die auf Röntgenaufnah
men des Abdomens in der Mitte der 
Harnblase lokalisiert waren. Ein 
Patient (n=1) zeigte multifokale 
runde, punktgenaue und lineare 
röntgendichte Steine. Die Steine 
bestanden alle aus einer Calcium
oxalatZusammensetzung. In der 
makroskopischen Untersuchung 
wiesen die Steine ein hohles Zent
rum auf. Bei 6 Zystotomien wurde 
resorbierbares monofiles Nahtmate
rial (Polydioxanon [n=4] oder 
Poligle caprone 25 [n=1]) verwendet. 
Das Nahtmaterial konnte in 2 Fällen 

nicht mehr festgestellt werden. Ver
dachtsweise nahtassoziierte Blasen
steine stellen in der Veterinärmedi
zin ein seltenes Ereignis dar. 

Nach Empfehlung des Tierärzte
teams vom Department of Interven
tional Radiology, Animal Medical 
Center, New York, sollten sie jedoch 
bei Hunden in Betracht gezogen 
werden, die eine Zysto tomie in ihrer 
Krankengeschichte aufweisen und 
bei denen bei makroskopischer 
Untersuchung der Blasensteine ein 
Hohlkern auffällig ist, sowie radio
logische Hinweise auf mineral 
opake, überwiegend lineare Blasen
steine bestehen. (sg) I

Autoren: Hickey J M et al.
Korrespondenz: 
jenhickey71@gmail.com
Studie: Radiographic features of 
suspected sutureassociated cystic 
calculi in dogs
Quelle: Vet Radiol Ultrasound 2020 
Jul;61(4):394398.
Web: dx.doi.org/10.1111/vru.12863
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RHDV2

      Emulsion zur Injektion für Kaninchen. Qual. u. quant. Zussetz., W.. Inaktiviertes Virus der Hämorrh. Krankheit der Kanin-
chen, Typ 2 (RHDV2), Stamm V-1037 ≥70 % im cELISA40 ( ≥ 70 % der geimp� en Kaninchen zeigen im cELISA Antikörpertiter gleich oder höher 
40) Sonst. Bst: Min.öl, Thiomersal, Sorbitanmonooleat, Polys. 80, NaCl, KCl, Na2phosphat-12H20, KH2PO4, H2O f. Inj. Zieltierart: Kaninchen. 
Anwend.Geb: Zur akt. Immun. von Kaninchen ab einem Alter von 30 Tagen zur Red. der Mortalität durch das Virus der Hämorrhagischen 
Krankheit der Kaninchen, Typ 2 (RHDV2). Beginn der Immunität: 1 Woche. Dauer der Immunität: 12 Monate, nachgew. durch Belastungs-
infektion. G.: Nicht anw. bei bek. Überempf. gegenüber dem W., dem Adj. oder einem der sonstigen Bestandt. NW.: Ein vorübergehender 
leichter Temp.anstieg über 40 ºC tritt sehr häufig 2 oder 3 Tage nach der Impfung auf. Dieser leichte Temp.anstieg geht ohne Behandl. bis 
zum 5. Tag nach der Impfung zurück. An der Injektionsstelle wird. sehr häufig Knötchen oder Schwellungen (< 2 cm) beobachtet, die bis zu 
24 Stunden anh. können. Diese lokalen Reaktionen nehmen schrittweise ab und verschwinden, ohne dass eine Beh. erforderlich ist. Basie-
rend auf PhV-Meldungen nach der Zul. sind sehr selten in den ersten 48 Stunden nach der Injektion Lethargie und / oder Appetitlosigkeit zu 

beobachten. Ph. Gruppe: Inaktivierter Virusimpfsto¥  für Leporidae, inakti-
vierter Virusimpfsto¥  für Kaninchen. ATCvet-Code: QI08AA. W.: Eine verse-
hentliche Injektion ist gefährlich. Abgabebest.: DE: Verschreibungspflicht. 
AT: Rezeptpflichtig, apothekenpflichtig. Wartezeit: Null Tage. PU, /Zul.inh:
Laboratorios Hipra, S.A. ,Avda. la Selva, 135, 17170- AMER (Girona), Spanien. 
Warnhinweise und weitere Angaben zu Nebenwirkungen, Wechselwirkun-
gen und Vorsichtsmaßnahmen sind der verö¥entlichten Fachinformation zu 
entnehmen. Stand der Information: Feb.2020
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Feline idiopathische Hyperkalzämie

Therapieversuch mit Chiasamen
TOULOUSE (Biermann) – Die Ergän
zung mit Chiasamen (Salvia hispa
nica L.) könnte ein nützliches Ins
trument bei der Behandlung der 
felinen idiopathischen Hyperkalzä
mie sein. Eine aktuelle Fallserie 
beschreibt zum ersten Mal die Ver
wendung von Chiasamen als nicht
pharmakologischen Lösungsansatz 
bei der Behandlung der idiopathi
schen Hyperkalzämie bei der Katze, 
wenn die Ernährungsumstellung 
allein fehlschlägt. 

Über einen Zeitraum von 2 Jah
ren wurde bei 3 kastrierten Kurz
haarkatzen mittleren Alters eine 
idiopathische Hyperkalzämie diag
nostiziert. Grund für die tierärzt liche 
Konsultation waren Lethargie und 
Dysorexie, wobei eine einzelne Epi
sode von Erbrechen bei einer Katze 
und Dysurie bei einer anderen 
beschrieben wurde. 

Eine gründliche diagnostische 
Untersuchung umfasste das voll
ständige Blutbild, die Serumbioche
mie, die Urinanalyse, ionisiertes 
Kalzium, kalzämische Hormone, 
Parathyroid Hormonerelated Pro
tein und eine Bildgebung von Tho
rax und Abdomen. Aus unterschied
lichen ernährungstechnischen 
Gründen wurde jede Katze im ersten 
Schritt bei der Behandlung der Stö

rung auf ein anderes Tierfutter mit 
hohem Feuchtigkeitsgehalt umge
stellt: eine ballaststoffreiche Diät, 
eine Diät zur Behandlung chroni
scher Nierenerkrankungen und eine 
Diät zur Vorbeugung von Calcium
oxalatUrolithiasis. Bei den 3 Kat
zen führte eine 6wöchige Ernäh
rungsumstellung allein jedoch nicht 
zu einer Normokalzämie. Bevor auf 
eine pharmakologische Lösung 
zurückgegriffen wurde, wurde mit 
der Ergänzung der Ernährung mit 
Chiasamen (2 g/Katze/Tag) begon
nen. 

Alle Katzen erreichten eine Nor
malisierung der Konzentration an 
ionisiertem Calcium 4 Wochen nach 
Einführung von Salvia hispanica L. 
Die Studie ist in „Frontiers in Vete
rinary Sciences“ erschienen. (sg) I

Autoren: Fantinati M et al.
Korrespondenz:  marco_fantinati@
hotmail.com; marco.fantinati@envt.fr
Studie: Managing Feline Idiopathic 
Hypercalcemia With Chia Seeds ( Salvia 
hispanica L.): A Case Series
Quelle: Front Vet Sci 2020 Jul 22;7:421.
Web: dx.doi.org/10.3389/
fvets.2020.00421

Aufnahme von Trauben oder Rosinen

Akute Nierenschädigung
EAST LANSING (Biermann) – Eine 
USamerikanische Studie liefert eine 
Beschreibung der Prävalenz einer 
akuten Nierenschädigung (acute 
kidney injury, AKI), des klinischen 
Verlaufs, der Dekontaminationsver
fahren und des Outcomes bei Hun
den nach Aufnahme von Trauben 
oder Rosinen. Die Wissenschaftler 
gelangten zu dem Resultat, dass die 
Prävalenz von AKI und die Morta
lität bei Hunden mit bestätigter Auf
nahme von Trauben oder Rosinen 
niedrig ist. Aufgrund des retrospek
tiven Charakters der Studie konnten 
keine Schlussfolgerungen über die 
Nützlichkeit der gastrointestinalen 
Dekontamination und anderer The
rapien gezogen werden. 

Die Studie beschreibt Fallserien 
von 2005 bis 2014 an 3 universitä
ren veterinärmedizinischen Lehr
krankenhäusern. Eingeschlossen 
waren 139 Hunde in Privatbesitz mit 
bekannter Aufnahme von Trauben 
oder Rosinen. Bei Hunden mit bio
chemischen Daten betrug die Präva
lenz von AKI 6,7 % (8/120). Die Prä
valenz einer AKI in den „frühen“ 
Präsentationsgruppen (3/67) und 
„späten“ Präsentationsgruppen 
(5/53) betrug 4,5 % bzw. 9 %. Die 
Prävalenz von AKI war zwischen 

den Gruppen nicht signifikant 
unterschiedlich (P=0,27). Bei der 
Präsentation waren 4 Hunde (3,3 %) 
azotämisch und 4 Hunde (3,3 %) 
hatten bei erneuter Überprüfung 
einen Kreatininanstieg von ≥ 26,5 
µmol/l (0,3 mg/dl) (3 aus der frühen 
und 1 aus der späten Gruppe). Erbre
chen war das häufigste klinische 
Symptom (18/139). Eine gastro
intestinale Dekontamination wurde 
bei 122 Hunden (88 %) durchge
führt. Es wurden signifikant mehr 
Hunde in der „frühen“ Gruppe ent
giftet (P<0,0001). Ein kontinuier
liches Nierenersatzverfahren erhiel
ten 2 Hunde. Es überlebten 138 
Hunde, einer starb. Die Studie ist im 
„Journal of Veterinary Emergency 
& Critical Care“ erschienen. (sg) I

Autoren: Reich C F et al.
Korrespondenz: reichc@missouri.edu
Studie: Retrospective evaluation of the 
clinical course and outcome following 
grape or raisin ingestion in dogs 
(20052014): 139 cases
Quelle: J Vet Emerg Crit Care (San 
Antonio) 2020 Jan;30(1):6065.
Web: dx.doi.org/10.1111/vec.12905

Pulmonalstenose beim Hund 

Hybrid-Stent-Technik 
GAINESVILLE (Biermann) – Die Bal
lonvalvuloplastie wird routinemä
ßig bei Hunden mit schwerer Pul
monalstenose unter Verwendung 
eines transvenösen Zugangs durch
geführt. Eine aktuelle Studie berich
tet über einen neuartigen transven
trikulären Zugang, um einen Stent 
in den rechtsventrikulären Abfluss
trakt einzubringen. 

Ein 18 Monate alter Havaneser 
mit häufigen Synkopen wurde mit 
der Diagnose einer schweren Pulmo
nalklappenstenose überwiesen. 
Transvenöse Zugänge waren erfolg
los. Daher wurden 2 transhepatische 
Gallenstents Palmaz XL 29 mm x 12 
mm unter Verwendung eines direk
ten rechtsventrikulären Zuganges 
eingesetzt. Der echokardiographisch 
abgeleitete systolische Druckgradi

ent nahm unter Auflösung der kli
nischen Symptome von 133 mmHg 
auf 39 mmHg ab. Dem Hund geht es 
nach 3 Jahren gut, – mit gelegent
lich auftretenden Synkopen, wenn 
er aufgeregt ist –, trotz eines Anstie
ges des Druckgradienten auf 
130 nach 12 und 174 mmHg nach 
22 Monaten. (sg) I

Autoren: Swift S T et al.
Korrespondenz: sswift@ufl.edu
Studie: A novel hybrid stent technique 
to treat canine pulmonic stenosis
Quelle: J Vet Cardiol 2020 Aug 
28;32:16.
Web: dx.doi.org/10.1016/j.
jvc.2020.08.003

Computertomographie 

Thorakale Lymphknoten
SAGAMIHARA (Biermann) – Wis
senschaftler analysierten die Posi
tion, Anzahl, Größe, Form und 
Homogenität der thorakalen Lymph
knoten unter Verwendung von Tho
raxComputertomographie (CT)Bil
dern von 100 Hunden ohne Läsionen 
in den dominierten Bereichen der 
thorakalen Lymphknoten.

Die Position und Anzahl der 
intrathorakalen Lymphknoten 
konnte im Einklang mit makrosko
pischen anatomischen Studien in 
der CT nachvollzogen werden. Es 
war schwierig, mithilfe von CT
Scans einen klinischen Index für die 
Größe festzulegen. Bildbefunde, die 
auf Anomalien hinweisen, wie 
Ungleichmäßigkeiten, können öfter 

bei Hunden gefunden werden und 
sollten bei CTScans nicht als abnor
mal angesehen werden. (sg) I

Autoren: Kayanuma H et al.
Korrespondenz: Department of 
Veterinary Radiology, School of 
Veterinary Medicine, Azabu University, 
11771, Fuchinobe, Chuo, Sagamihara, 
Kanagawa 2525201, Japan.
Studie: Computed tomography of 
thoracic lymph nodes in 100 dogs with 
no abnormalities in the dominated area
Quelle: J Vet Med Sci 2020 Mar 
5;82(3):279285.
Web: dx.doi.org/10.1292/jvms.190413

Cystin-Urolithiasis bei Frettchen

Umstellung post-operativ sinnvoll
HOUSTON (Biermann) – Urolithiasis 
bei in Gefangenschaft gehaltenen 
Hausfrettchen trat bisher überwie
gend in Form von StruvitUrolithen 
auf, obwohl neuere Einreichungen 
an die Labore eine Verschiebung zu 
überwiegend CystinUrolithen zei
gen. Genetische Mutationen für 
Cystinurie wurden bei Hunden iden
tifiziert, und es wird vermutet, dass 
zugrunde liegende genetische Muta
tionen teilweise für diese Krankheit 
bei Frettchen verantwortlich sind.

 Derzeit stellt eine Operation die 
einzige endgültige Behandlung der 
CystinUrolithiasis bei Frettchen 
dar, aufgrund einer bisher nicht aus
reichend gründlichen Untersuchung 
der Protokolle zur diätetischen Auf
lösung. Trotzdem sollte ein medizi

nisches Management mit Umstel
lung der Ernährung und Kontrolle 
des Urins für die postoperative 
Anwendung bei Frettchen in 
Betracht gezogen werden, basierend 
auf den Prinzipien des Manage
ments der CystinUrolithiasis bei 
Hunden, die an Frettchen angepasst 
werden können. (sg) I

Autor: Rebecca E Pacheco
Korrespondenz: 
rebecca.pacheco@gcvs.com
Studie: Cystine Urolithiasis in Ferrets
Quelle: Vet Clin North Am Exot Anim 
Pract 2020 May;23(2):309319
Web: doi: 10.1016/j.cvex.2020.01.015
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Umweltbedürfnisse vieler Hauskatzen werden nicht erfüllt

Katzentoilette stellt auch in Australien ein großes Manko dar
HOBART (Biermann) – „Stellen Sie 
sich vor, Sie müssen auf die Toilette 
und da ist keine oder eine völlig ver
schmutzte“, so lautet der Tenor einer 
australischen Studie zur Untersu
chung, ob Katzenbesitzer die 
Umweltbedürfnisse ihrer Katzen 
effektiv erfüllen. Außerdem sollten 
Mängelbereiche identifiziert wer
den, die sich auf die Gesundheit und 
das Wohlbefinden der Katzen aus
wirken. Dazu wurde eine Online
Umfrage unter Katzenbesitzern zur 
Untersuchung von Lebensstilfakto
ren und zur Bereitstellung von 
Umweltressourcen durchgeführt. 

Die umfangreiche Umfrage ergab, 
dass in einer erhöhten Anzahl aus
tralischer Haushalte inzwischen 
häufig mehrere Wohnungskatzen 
gehalten werden, oder Katzen, die 
nur selten Freigang erhalten. 
Obwohl die Mehrheit der Befragten 

angab, sehr viel über Katzen zu wis
sen und tierärztlichen Rat einzuho
len, wurden trotzdem Mängel bei 
den Toilettenanlagen und Fütte
rungspraktiken festgestellt. 

Dies weckt erhebliche Bedenken 
hinsichtlich des Wohlergehens der 
Katzen. Harnwegserkrankungen 
sind eine wichtige Ursache für Mor
bidität und Mortalität und resultie
ren oft aus unzureichenden oder 
dem völligen Verzicht von geeigne
ten Katzentoiletten. Die kontinuier
liche Aufklärung der Besitzer und 
die verstärkten Bemühungen der 
Tierärzte, die Haltugsbedingungen 
in die regelmäßigen Konsultationen 
zur Vorsorge einzubeziehen, sind für 
die Verbesserung des Wohlergehens 
von Hauskatzen noch immer von 
entscheidender Bedeutung. Insge
samt beteiligten sich 12.010 Haus
halte an der Umfrage. Davon waren 

45,5 % Einkatzenhaushalte, 54,5 % 
Mehrkatzenhaushalte mit einer 
durchschnittlichen Anzahl von 2 
Katzen pro Haushalt. Insgesamt 
waren 46,3 % davon Wohnungskat
zen, 51,8 % Wohnungskatzen mit 
Freigang sowie 1,8 % Katzen, die 
überwiegend draußen lebten. Tro
ckenfutter war in 59 % der Haus
halte die vorherrschende Futterart, 
nur wenige Befragte fütterten ihre 
Tiere auf eine Weise, die das für 
diese Tierart natürliche räuberische 
Verhalten stimuliert. Insgesamt 
berichteten 17,1 % der Haushalte 
über Katzen mit Harnwegsproble
men wie Hämaturie oder Harnröh
renobstruktion und 19,8 % über 
unerwünschtes Wasserlassen außer
halb der Katzentoilette. Es war fest
zustellen, dass die Inzidenz von 
Harnwegsproblemen in Haushalten 
mit mehreren Katzen, solchen mit 

einer geringen Anzahl von Katzen
toiletten, einer weniger häufigen 
Reinigung der Toiletten sowie der 
Verwendung von Katzenstreu vom 
Kristalltyp signifikant erhöht ist. Die 
Halter gaben an, dass sie Ratschläge 
zum Fütterungs und Toilettenma
nagement am häufigsten in der Tier
klinik erhalten hätten. (sg) I

Autoren: Gabrielle T. Lawson et al.
Korrespondenz:  
gabtlawson@gmail.com
Studie: The environmental needs of 
many Australian pet cats are not being 
met
Quelle: J Feline Med Surg 2020 
Oct;22(10): S. 898906.
Web: dx.doi.
org/10.1177/1098612X19890189

Futterumstellungen bei der Katze

Mit Fingerspitzengefühl und viel Geduld 
AMIENS (Biermann) – Eine pragma
tische Lösung zur Verhinderung von 
Fettleibigkeit bei Katzen besteht 
darin, ihre Kalorienaufnahme zu 
kontrollieren und zu begrenzen. Ziel 
der vorliegenden Arbeit war es, die 
Auswirkungen der Kalorienreduzie
rung auf das Fressverhalten von 
Katzen besser zu durchleuchten. 

Eine Kontroll (n=31) und eine 
Testgruppe von Katzen (n=38) wurde 
in die vorliegende Studie einge
schlossen. Beide Gruppen erhielten 
während der Studie die gleiche Nah
rungssorte. Zunächst wurde eine ad
libitumFütterungsperiode festge
legt (T0), gefolgt von einer 
9monatigen Periode mit milder 
Kalorieneinschränkung nur für die 
Testgruppe (T9; durchschnittliche 
Kalorieneinschränkung: 6 %) und 

einer finalen adlibitumFütte
rungsperiode (T10). Das individuelle 
Fressverhalten der Katzen wurde 
über ein elektronisches Fütterungs
system gemessen und agonistische 
Wechselwirkungen zwischen den 
Katzen während der Vorfreude auf 
die Nahrung mittels Videobeobach
tungen dokumentiert. Verallgemei
nerte lineare Mischmodelle wurden 
angepasst, um alle Fütterungspara
meter zwischen den Perioden nach 
Gruppe zu vergleichen. Aufgrund 
ihrer Struktur konnten keine statis
tischen Analysen der Daten zu ago
nistischen Wechselwirkungen 
durchgeführt werden. 

Das Fressverhalten der Kontroll
gruppe blieb während der gesamten 
Studie stabil, während die Test
gruppe wenigere, aber größere 

Mahlzeiten in kürzeren Zeitinterval
len und eine schnellere Fressrate als 
Reaktion auf die Kalorieneinschrän
kungen zeigte. Die durchschnittliche 
Gesamtzahl der agonistischen 
Wechselwirkungen pro Katze stieg 
nur in der Testgruppe während der 
Phase der eingeschränkten Kalori
enzufuhr an. Einen Monat nach der 
Rückkehr zur adlibitumFütterung 
wurden alle Verhaltensweisen weit
gehend auf die Ausgangswerte 
zurückgesetzt.

Verhaltensänderungen, die von 
Katzen unter Kalorieneinschrän
kung zum Ausdruck kommen, kön
nen einige der Schwierigkeiten 
erklären, die es den Katzenbesitzern 
bereitet, die diätetischen Einschrän
kungen einzuhalten, insbesondere 
in Haushalten mit mehreren Katzen. 

Spezielle Fütterungsstrategien soll
ten angewendet werden, um Katzen 
dabei zu helfen, weniger impulsiv 
zu sein und normale Fressverhal
tensmuster beizubehalten, wenn die 
adlibitumFütterung ausgeschli
chen wird. (sg) I

Autoren: Ligout S et al.
Korrespondenz: 
severine.ligout@rdam.nestle.com
Studie: Cats reorganise their feeding 
behaviours when moving from ad 
libitum to restricted feeding
Quelle: J Feline Med Surg 2020 
Oct;22(10):953958.
Web: dx.doi.
org/10.1177/1098612X19900387
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Was als schön empfunden wird, macht krank. 
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Erkrankungen der unteren Harnwege bei der Katze

Rezidivrate und Langzeitverlauf
MÜNCHEN (Biermann) – Die Erkran
kung der unteren Harnwege bei der 
Katze, auch als Feline lower urinary 
tract disease (FLUTD) bezeichnet, 
verursacht klinische Symptome wie 
Strangurie, Pollakisurie, Hämaturie, 
Vokalisation und Periurie und ist 
häufig mit wiederkehrenden Episo
den verbunden. In einer aktuellen 
Studie der LMU München zeigte 
mehr als die Hälfte der Katzen mit 
FLUTD unabhängig von der identi
fizierten Ätiologie 2 oder mehr wie
derkehrende Episoden. 

Es empfiehlt sich, Katzen bei 
jeder Präsentation gründlich zu 
untersuchen, da nicht davon ausge
gangen werden kann, dass bei einer 
erneuten Episode einer FLUTD die 
gleiche Ursache zugrunde liegt wie 
bei der vorherigen. Die Mortalität 

aufgrund von FLUTD ist niedriger 
als zuvor berichtet. Für die Untersu
chung wurden die Daten von Kat
zen, die von 2010 bis 2013 mit 
Anzeichen einer FLUTD präsentiert 
wurden, durch Telefoninterviews 
mit den Katzenbesitzern unter Ver
wendung eines Fragebogens gesam
melt. Der Beobachtungszeitraum 
reichte von der ersten Präsentation 
aufgrund von FLUTD bis zum Tele
foninterview oder dem Tod der 
Katze. Daten zu Diagnosen, Wieder
auftreten klinischer Symptome und 
krankheitsfreien Intervallen sowie 
zur Umsetzung und Wirkung pro
phylaktischer Maßnahmen wurden 
gesammelt und zwischen Gruppen 
mit unterschiedlichen Ätiologien 
verglichen. Die Studie umfasste 101 
Katzen. Von diesen wurde bei 52 

Katzen eine idiopathische Blasen
entzündung diagnostiziert, bei 21 
eine Urolithiasis und bei 13 eine 
bakterielle Harnwegsinfektion. Bei 
15 lag keine endgültige Diagnose 
vor. Von den 86 Katzen mit bekann
ter Diagnose betrug die Rezidivrate 
58,1 %, ohne signifikanten Unter
schied zwischen den Gruppen. Bei 
21 Katzen trat 1 Rückfall auf, 12 
hatten 2 Rückfälle, 10 hatten 3 und 
7 Katzen hatten 4 bis 8 Rückfälle 
innerhalb eines mittleren Beobach
tungszeitraums von 38 Monaten 
(Bereich 0,5–138 Monate). 

Bei 14 Katzen konnte nachgewie
sen werden, dass sie in den verschie
denen Episoden an verschiedenen 
Ursachen von FLUTD litten. Die 
Mortalität aufgrund von FLUTD bei 
allen 101 Katzen betrug 5,0 %. Die 

Rezidivrate bei Katzen mit Urolithi
asis, die mindestens 2 prophylakti
sche Maßnahmen erhielten, war sig
nifikant niedriger als die Rezidivrate 
bei Katzen ohne Anwendung von 
prophylaktischen Maßnahmen 
(P=0,029). (sg) I

Autoren: Kaul E et al.
Korrespondenz: 
elisabeth.m.kaul@gmail.com
Studie: Recurrence rate and longterm 
course of cats with feline lower urinary 
tract disease
Quelle: J Feline Med Surg 2020 
Jun;22(6):544556.
Web: dx.doi.org/ 
10.1177/1098612X19862887

 Hunde mit schwerer akuter Nierenschädigung

Evaluierung einer neuen postpylorischen Fütterungstechnik
BERN (Biermann) – Eine Schweizer 
Studie hat eine Bewertung der Plat
zierung und Leistung eines neuen 
postpylorischen Fütterungssystems 
(new postpyloric feeding, PPF) 
sowie einen Vergleich mit der Füt
terung per Speiseröhrensonde (eso
phageal, E) bei Hunden mit schwe
rer akuter Nierenschädigung (acute 
kidney injury, AKI) vorgenommen. 

Die Wissenschaftler kamen zu der 
Schlussfolgerung, dass diese neue 
Fütterungstechnik als effiziente 
Methode zur frühzeitigen Unterstüt
zung der Ernährung bei Hunden mit 
schwerer AKI empfohlen werden 
kann. Der trotz aktiver Ernährungs
unterstützung beobachtete Eiweiß
verlust legt jedoch die Notwendig
keit erhöhter Fütterungsziele oder 
qualitativer Änderungen der Ernäh

rungszusammensetzung bei Hunden 
mit AKI nahe. Die prospektive Stu
die umschloss 20 Hunde in Privat
besitz mit schwerer AKI, die in einer 
Universitätstierklinik mit Hämodia
lyse behandelt wurden. Die Hunde 
wurden zufällig 2 Fütterungstech
niken zugeordnet, PPF oder EFüt
terung: Für PPF wurde eine 8Fr
Jejunal(J)Sonde durch eine 
Standard18FrESonde eingeführt 
und endoskopisch durch den Pylo
rus vorgeschoben. Eine kommerzi
elle flüssige Diät wurde mit einer 
kontinuierlichen Geschwindigkeit 
für mindestens 5 Tage verabreicht. 

Nach dem Entfernen der inneren 
JSonde wurde die Zufuhr durch die 
ESonde fortgesetzt. Die Kontroll
hunde wurden 5mal täglich durch 
eine ESonde mit Mischfutter gefüt

tert. Die Platzierungstechnik, die 
Ernährungseffizienz und die meta
bolische Reaktion auf die Ernäh
rungsunterstützung wurden zwi
schen den Gruppen verglichen. 

Die Ernährungssonden wurden 
im Durchschnittt 1 Tag nach der 
Präsentation (Interquartilbereich 0,8 
Tage) gelegt. Die mediane Behand
lungszeit in der Gruppe PPF betrug 
26,5 min (11,5 min), einschließlich 
8,5 min (2,7 min) für die ESonde 
und 17,5 min (5,0 min) für die 
JSonde. JSonden wurden 5 Tage 
(1,5 Tage) verwendet, wobei bei 3/10 
Hunden eine orale Verlegung beob
achtet wurde. Das Ziel, innerhalb 
von 3 Tagen einen Ruheenergiebe
darf von 130 % zu verabreichen, 
wurde bei 13/20 Hunden (8/10 PPF, 
5/10 E) erreicht. Trotz Ernährungs

unterstützung verloren die Hunde 
1,2 % Körpergewicht pro Tag (1,1 %), 
ohne Unterschied zwischen den 
Gruppen. Die metabolische Verbes
serung war zwischen den Gruppen 
trotz deutlicher Unterschiede in der 
Nahrungszusammensetzung ver
gleichbar. (sg) I

Autoren: Hinden S E et al.
Korrespondenz: thierry.francey@
vetsuisse.unibe.ch
Studie: Evaluation of a novel non
surgical postpyloric feeding technique 
in dogs with severe acute kidney injury
Quelle: J Vet Emerg Crit Care (San 
Antonio) 2020 Jul;30(4):384395.
Web: dx.doi.org/10.1111/vec.12955

Entfernung von Steinen der unteren Harnwege 

Perkutane Zystolithotomie beim Hund
MONTREAL (Biermann) – Die per
kutane Zystolithotomie (percutane
ous cystolithotomy, PCCL)  bietet 
eine attraktive minimalinvasive chi
rurgische Alternative zur Entfer
nung von Steinen der unteren Harn
wege bei Kleintieren. Das Verfahren 
ermöglicht die Entfernung von Bla
sen und Harnröhrensteinen mit 
schneller postoperativer Genesung 
und wenigen größeren perioperati
ven oder kurzfristigen postoperati
ven Komplikationen, wie eine kana
dische Studie belegt. 

Die retrospektive Fallserie schloss 
68 Hunde und Katzen in Privat besitz 
ein. Die Aufzeichnungen wurden für 
Hunde und Katzen überprüft und 

analysiert, bei denen zwischen 
Januar 2012 und Dezember 2017 
eine PCCL durchgeführt wurde. Sig
nalement, klinische Präsentation, 
Labor und Bildgebungsdaten, 
Behandlungszeit, Einsatz von Litho
tripsie, Biopsie, perioperative und 
unmittelbare postoperative Kompli
kationen, stationärer Aufenthalt in 
einer Tierklinik, SteinZusammen
setzung und Ergebnisse der Urinkul
tur wurden aufgezeichnet. 

Die Tierhalter wurden 3 Wochen 
nach dem Eingriff telefonisch oder 
per EMail kontaktiert. Followup
Kommunikationen mit dem Patien
tenbesitzer und dem überweisenden 
Tierarzt wurden ebenfalls aufge

zeichnet. Bei 59 Hunden und 9 Kat
zen wurden 70 perkutane Zystoli
thotomien durchgeführt. Die 
mediane Dauer des Verfahrens 
betrug 95 Minuten (45420), und bei 
3 % (2/70) der PCCL war eine Litho
tripsie erforderlich. In einem Fall 
wurden Komplikationen während 
des Verfahrens gemeldet. In 83 % der 
Eingriffe (58/70) wurden die Tiere 
innerhalb von 24 Stunden nach der 
Operation entlassen. 

Geringfügige Komplikationen 
(Symptome der unteren Harnwege) 
hatten 24 % (16/68) der Tiere. Bei 
einem Hund trat während den 3 
Wochen nach der Operation eine 
schwerwiegende Komplikation (chi

rurgische Wunddehiszenz) auf. Das 
LangzeitFollowup ergab in 21 % 
der Fälle ein Wiederauftreten der 
Steine mehr als 1 Jahr nach dem 
Eingriff (7/33). (sg) I

Autoren: Cruciani B et al.
Korrespondenz: 
benoitcruciani@gmail.com
Studie: Removal of lower urinary tract 
stones by percutaneous cystolithotomy: 
68 cases (20122017)
Quelle: Vet Surg 2020 Jun;49 Suppl 
1:O138O147.
Web: dx.doi.org/10.1111/vsu.13398
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Kastrierte Hündinnen am häufigsten von Harnwegsinfektionen betroffen

Transurethrale Zystoskopie als nützliches Hilfsmittel
SAINTHYACINTHE (Biermann) – 
Harnwegsinfektionen (Urinary tract 
infections, UTI) kommen bei weib
lichen Hunden regelmäßig vor und 
wiederkehrende Infektionen erfor
dern häufig eine Untersuchung 
durch transurethrale Zystoskopie. 

Eine Studie konnte zeigen, dass 
wiederkehrende Harnwegsinfektio
nen (recurrent urinary tract infec
tions, RUTI) häufiger bei kastrierten 
Hündinnen auftreten. Zudem schät
zen die Wissenschaftler die trans
urethrale Zystoskopie als nützlich 
bei der Diagnose und Behandlung 
von Anomalien bei Hunden mit 
RUTIs ein. Die retrospektive Studie 
umschloss 53 Hunde in Privatbesitz 
mit RUTI. Zu den aus medizinischen 

Unterlagen gesammelten Daten 
gehörten Signalement, klinische 
Befunde, Kultur der Blasenwand, 
zystoskopische und histopathologi
sche Befunde. UTI wurde definiert 
als: Vorhandensein kompatibler kli
nischer Anzeichen und mindestens 
2 von 3 der folgenden Kriterien: 
1. Pyurie, 2. positive Urinkultur, 
3. Auflösung klinischer Anzeichen 
mit Antibiotikabehandlung. 

Das Wiederauftreten von UTI 
wurde als mindestens 2 Episoden 
von UTI innerhalb von 6 Monaten 
oder mindestens 3 oder mehr in 1 
Jahr definiert. Das Durchschnittsal
ter bei der Präsentation betrug 3,8 
Jahre, wobei die Mehrheit der Hunde 
weiblich (48/53) war, von denen 

40/48 kastriert waren. Hauptrassen 
waren Labrador (10/53), Australian 
Shepherd (4/53) und Zwergschnau
zer (3/53). Bei 33/48 der Hündinnen 
wurde eine eingezogene Vulva fest
gestellt. Die transurethrale Zystos
kopie zeigte in 45/53 Fällen Ano
malien: Schleimhautödem (19/53), 
vestibulovaginaler Septumrest 
(15/48), lymphoide Follikel (8/53), 
kurze Harnröhre (6/53) und ektopi
scher Ureter (5/53). Die Urinkultur 
zum Zeitpunkt der Zystoskopie war 
bei 13/49 positiv. Blasenwandödeme 
und Ulzerationen waren die häufigs
ten Befunde in der Histopathologie 
(25/39). Die Studie ist im „Journal 
of Veterinary Internal Medicine“ 
publiziert worden und kann online 

kostenfrei gelesen werden. Sie bein
haltet auch einige Abbildungen zu 
den beschriebenen Anomalien bzw. 
Fehlbindungen, die häufig zu rezi
divierenden Harnwegsinfektionen 
führen. (sg) I

Autoren: Llido M et al.
Korrespondenz: llido.marie@gmail.com
Studie: Transurethral cystoscopy in 
dogs with recurrent urinary tract 
infections: Retrospective study 
(20112018)
Quelle: J Vet Intern Med 2020 
Mar;34(2):790796.
Web: dx.doi.org/10.1111/jvim.15728

Die Hündin um die Geburt

Einige in der täglichen Praxis verwendete Parameter sind umstritten
BERLIN (Biermann) – Um die Geburt 
herum muss eine Hündin verschie
dene Herausforderungen bewälti
gen, hormonelle Veränderungen, 
Werfen, Stillen, Milchproduktion 
und Uterusinvolution. Die Überwa
chung der Gesundheit von Hündin
nen in diesem Zeitraum ist wichtig, 
um potenzielle Krankheiten und 
Dystokie frühzeitig zu erkennen. In 
dieser Hinsicht ist es elementar, den 
normalen Verlauf und die Parame
ter während der Trächtigkeit, Geburt 
und im Puerperium zu kennen. 

In den letzten 50 Jahren wurden 
einige Forschungsergebnisse veröf
fentlicht, die Einblicke in hormo
nelle und funktionelle Veränderun
gen und Ergebnisse geben, 

einschließlich Definitionen norma
ler Geburt und Dystokie oder der 
Verhältnisse im Puerperium. Ein 
genauerer Blick in die Literatur zeigt 
jedoch, dass für einige Themen hete
rogene Daten und unterschiedliche 
Schlussfolgerungen vorgelegt wur
den, was darauf hinweist, dass wei
tere Forschung erforderlich ist. 

Dieser Artikel gibt einen Überblick 
über die Endokrinologie und Metho
den zur Vorhersage des Zeitpunkts 
der Geburt des Hundes. Darüber hin
aus werden die Stadien der Geburt 
und die Geburtsmechanismen sowie 
Anzeichen einer Dystokie und das 
erforderliche Monitoring während 
des Puerperiums erörtert. Zu den 
Bereichen, in denen widersprüchli

che Daten veröffentlicht wurden, 
gehören beispielsweise der Rück
gang des Hämatokrits in der 2. 
Hälfte der Trächtigkeit, die Körper
temperatur unmittelbar vor und 
nach der Geburt, die Interpretation 
der Ultraschallbefunde und die 
Länge des Puerperiums bei Hunden. 

Auch wenn die Schwellenwerte 
nicht für jeden Parameter endgültig 
geklärt sind, bleiben Untersuchun
gen wie regelmäßige Temperatur
messungen oder die Erhebung eines 
Ultraschallbefundes wichtig, um den 
Gesundheitszustand der Hündin zu 
überwachen. Für den Praktiker ist es 
jedoch relevant zu wissen, dass die 
Forschungsergebnisse für einige in 
der täglichen Praxis verwendete 

Parameter umstritten sind. Der Arti
kel ist im Fachmagazin „Therioge
nology“ erschienen und kann online 
kostenfrei eingesehen werden. PD 
Sebastian Arlt, der Verfasser, ist an 
der FU Berlin in der Tierklinik für 
Fortpflanzung tätig. (sg) I

Autor: Arlt S
Korrespondenz: 
sebastian.arlt@fuberlin.de
Studie: The bitch around parturition
Quelle: Theriogenology 2020 Jul 
1;150:452457.
Web: dx.doi.org/10.1016/j.theriogenolo
gy.2020.02.046

Hypothyreote Hündinnen während der Trächtigkeit

Standard-Levothyroxin-Supplementation ausreichend
BLACKSBURG (Biermann) – Eine 
StandardLevothyroxinSupple
mentierung reicht aus, um bei expe
rimentell induzierten hypothyreoten 
Hunden während der Trächtigkeit 
einen euthyreoten Zustand auf
rechtzuerhalten. Dies konnte eine 
USamerikanische Studie des Virgi
niaMaryland Colleges of Veterinary 
Medicine nachweisen. Darüber hin
aus gibt es keine Hinweise darauf, 
dass sich die Schilddrüsenprofile bei 
euthyreoten Hunden während der 
Trächtigkeit verändern. Die Hypo
thyreose stellt die häufigste endo
krine Erkrankung bei Hunden dar 
und hat sich bei vielen Rassen als 
erblich erwiesen. 

Frühere Studien haben eine ver
minderte Fruchtbarkeit bei Hündin
nen mit experimentell induzierter 
Hypothyreose, reduzierte Lebensfä

higkeit der Welpen bei der Geburt, 
sowie eine erhöhte Mortalität um die 
Geburt herum und ein verringertes 
Geburtsgewicht in Würfen von 
hypothyreoten Hunden dokumen
tiert. Hypothyreote Frauen haben 
während der Schwangerschaft einen 
erhöhten Bedarf an exogenem Thy
roxin, um normale Plasmakonzent
rationen von Schilddrüsenhormo
nen aufrechtzuerhalten und 
neuropsychologisch normale Kinder 
zu gebären. Der Zweck der Studie 
bestand darin, festzustellen, ob eine 
Trächtigkeit einen ähnlichen Bedarf 
an erhöhten LevothyroxinDosie
rungen bei Hunden hervorruft, um 
einen euthyreoten Zustand in dieser 
Zeit aufrechtzuerhalten. 

Es wurden Blutproben von 6 
Hündinnen mit experimentell indu
zierter Hypothyreose gewonnen, die 

eine Standardtherapie zum Ersatz 
von Schilddrüsenhormonen erhiel
ten. Ebenso wurden Blutproben von 
4 euthyreoten Hündinnen genom
men, die als Kontrolle dienten. 

An diesen Proben durchgeführte 
Schilddrüsenfunktionstests umfass
ten Gesamtthyroxin (T4), freies T4 
(fT4), Thyreoideastimulierendes 
Hormon (TSH) und 3,5,3‘Triiodthy
ronin (T3). Schilddrüsenfunktions
tests wurden vom Eisprung bis zum 
Ende der Trächtigkeit durchgeführt. 
Alle Hündinnen haben „normale“ 
Würfe geboren. 

Euthyreote Hündinnen hatten 
während der Trächtigkeit keine sig
nifikanten Veränderungen ihrer 
Hormonkonzentrationen. Keine der 
supplementierten hypothyreoten 
Hündinnen zeigte während der 
gesamten Studie klinische Anzei

chen einer Hypothyreose. Die 
Serumkonzentrationen von T4 und 
fT4 waren im Vergleich zum 
Eisprung an mehreren Probenpunk
ten während der Trächtigkeit bei den 
supplementierten Hunden erhöht. 
Die Untersuchung ist im Fach
magazin „Theriogenology“ ver
öffentlicht worden. (sg) I

Autoren: Cecere J et al.
Korrespondenz: juliet@vt.edu
Studie: Levothyroxine supplementation 
in hypothyroid bitches during 
pregnancy
Quelle: Theriogenology 2020 Jan 
15;142:4853.
Web: dx.doi.org/10.1016/j.theriogenolo
gy.2019.09.036
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Kaiserschnitt bei der Hündin

Sterblichkeitsrate hoch, Fertilität bleibt zu 100 Prozent erhalten
GIEßEN (Biermann) – Mit der zuneh
menden Beliebtheit eines geplanten 
Kaiserschnitts bei der Hündin wird 
der Wissensbedarf in Bezug auf 
diese Operation immer wichtiger. 
Die gemeldeten Todes und Überle
bensraten für Kaiserschnitte variie
ren jedoch stark. Einen weiteren 
wichtigen Aspekt stellt die Fertili
tätsrate im nachfolgenden Östrus 
nach einem Kaiserschnitt dar. 

Die Ergebnisse einer deutschpol
nischen Studie unter Mitwirkung 
von Prof. Dr. Axel Wehrend von der 
veterinärmedizinischen Fakultät 
Gießen und seines polnischen Kol
legens Prof. Dr. Tomasz Janowski 

von der Universität ErmlandMasu
ren in Olsztyn, Polen, zeigen eine 
hohe Sterblichkeitsrate während 
und nach einem Kaiserschnitt auf. 
Andererseits scheint der Kaiser
schnitt keinen großen Einfluss auf 
die weitere Fruchtbarkeit zu haben. 
Weitere Studien sind erforderlich, 
um eine mögliche Verringerung der 
Wurfgröße und die Eignung des Kai
serschnitts in nachfolgenden Träch
tigkeiten zu untersuchen. 

Im Rahmen der Studie wurden 
Kaiserschnitte, die in den Jahren 
19972009 an zwei Universitätstier
kliniken durchgeführt wurden, 
retro spektiv ausgewertet. Es wurde 

unterschieden zwischen Hündinnen, 
bei denen ein konservativer Kaiser
schnitt durchgeführt wurde, und 
Hündinnen mit einem Kaiserschnitt, 
gefolgt von einer Ovariohysterekto
mie. Insgesamt wurden 482 Kaiser
schnitte in die Studie aufgenommen. 

Die Gesamtmortalität betrug 
3,11 %, wobei 2,59 % während oder 
nach einem konservativen Kaiser
schnitt und 4,19 % während oder 
nach einem Kaiserschnitt mit Ova
riohysterektomie auftraten. Der 
Grund für die Ovariohysterektomie 
war bei 63 Hündinnen (47,01 %) die 
Präferenz des Besitzers, bei 71 Hün
dinnen (52,98 %) wurde aufgrund 

einer medizinischen Indikation eine 
Ovariohysterektomie durchgeführt. 
Die Fertilitätsrate nach Kaiserschnitt 
betrug 100 %. Die Studie ist im bri
tischen Fachjournal „Vet Record“ 
veröffentlicht worden. (sg) I

Autoren: Conze T et al.
Korrespondenz: theresa.conze@
vetmed.unigiessen.de
Studie: Survival and fertility of bitches 
undergoing caesarean section
Quelle: Vet Rec 2020 Apr 4;186(13):416.
Web: dx.doi.org/10.1136/vr.105123

Urachusanomalien bei Katzen und Hunden

Häufig als Zufallsbefund auftretend ohne klinische Symptome
PISA (Biermann) – Diese retrospek
tive Studie italienischer Wissen
schaftler untersuchte die Prävalenz 
verschiedener Urachusanomalien 
(UA) bei Katzen (n=60) und Hunden 
(n=38) und deren Zusammenhang 
mit klinischen Symptomen und Ver
änderungen der Urinanalyse. 

Unter den UA war das vesikoura
chale Divertikel die am häufigsten 
diagnostizierte Anomalie, sowohl 
bei Katzen (96,7 %) als auch bei 
Hunden (89,5 %): Das intramurale 
vesiko urachale Divertikel wurde bei 

76,7 % der Katzen und 71,1 % der 
Hunde diagnostiziert, gefolgt von 
einem extramuralen vesikouracha
len Divertikel (20,0 % bzw. 18,4%). 
Sowohl bei Katzen als auch bei Hun
den war die diffuse oder regionale 
Verdickung der Blasenwand die 
häufigste Veränderung. Die am 
öftesten festgestellten Veränderun
gen des Harnblaseninhaltes waren 
UrolithiasisSedimente, sowohl bei 
Katzen (33,3 %) als auch bei Hunden 
(31,6 %). Hunde mit UA waren öfter 
asymptomatisch (p=0,01). Bei Kat

zen wurde kein Unterschied festge
stellt. Strangurie, Hämaturie und 
Harnröhrenobstruktion waren die 
am meisten berichteten klinischen 
Symptome, während Hämaturie und 
Leukozyturie die häufigsten Ano
malien bei der Urinanalyse darstell
ten. Zusammenfassend bestätigte 
die aktuelle Studie, dass UA unge
wöhnliche und nicht selten zufällige 
Befunde sind, die mit einer hohen 
Prävalenz von Tieren ohne jegliche 
klinische Symptome einhergehen. 
Die Untersuchung ist im Juli auf 

dem InternetPortal „Veterinary Sci
ences“ publiziert worden. (sg) I

Autoren: Perondi F et al.
Korrespondenz: 
f.perondi87@gmail.com
Studie: Ultrasonographic Diagnosis of 
Urachal Anomalies in Cats and Dogs: 
Retrospective Study of 98 Cases
Quelle: Vet Sci 2020 Jul 2;7(3):84.
Web: dx.doi.org/10.3390/vetsci7030084

Bundesverband Praktizierender Tierärzte 

Erster digitaler bpt-Kongress erzielt Besucherrekord
Mit insgesamt 3.070 TeilnehmerIn
nen übertraf der vom 19.25. 
November erstmals virtuell stattfin
dende Kongress des Bundesverban
des Praktizierender Tierärzte (bpt) 
alle bisherigen Kongresse in der 
100jährigen Geschichte des bpts. 

Am ersten Abend schalteten sich 
bereits 700 TierärztInnen in die 
berufspolitische Diskussionsrunde 
der Eröffnungsveranstaltung ein 
und beteiligten sich rege per Chat. 
BptPräsident Siegfried Moder und 
Dr. Rens van Dobbenburgh, Präsi
dent des europäischen Tierärztever
bandes, widmeten sich gemeinsam 
mit weiteren Teilnehmern der Frage, 
wie Tierärzte durch die CoronaKrise 
gekommen sind. Für rund 2/3 lief es 
2020 gut oder sogar besser als im 
Vorjahr! Etwa die Hälfte ist optimis
tisch, dass sie gut durch die Krise 
kommen wird und erwartet sogar 
weiteres Wachstum, rund 45 Prozent 
befürchten dagegen eine längere, 
aber nicht bedrohliche Phase der 
Stagnation. „Die Anerkennung als 
systemrelevanter Beruf hat den 
deutschen Tierarztpraxen sehr 

geholfen. Die Praxen in anderen 
Ländern, die nur die Notfallversor
gung durchführen durften, mussten 
hohe Umsatzeinbußen hinnehmen“, 
erklärte van Dobbenburgh. Dies traf 
insbesondere die Kollegen in Groß
britannien hart. In Bezug auf das 
zukünftige Krisenmanagement 
wurde vorgeschlagen, die Praxis
strukturen zu überdenken, die Hygi
enevorkehrungen zu verbessern und 
die Kommunikationswege auf digi
tale Kanäle umzustellen. Die Tele
medizin dürfe nicht von Berufsfrem
den übernommen werden, so Moder. 
Der Fachkräftemangel in der Tier
arztpraxis, das aktuelle Tierseu
chengeschehen und der Live Career 
Day standen zusätzlich im Focus der 
berufspolitischen Themen.

Viel Anerkennung und Lob gab 
es für die Organisatoren des Online
Kongresses. Besonders positiv nah
men die Teilnehmer die Möglichkeit 
auf, durch die Aufzeichnung aller 
LiveWebinare Parallelveranstaltun
gen später besuchen zu können, was 
bis zum 09. Dezember möglich war. 
Dies führte auch zu individuellen 

Ausflügen in Gebiete der Tiermedi
zin, die dem „normalen“ Praktiker 
sonst nicht so zugänglich sind: Bie
nen oder Vogelmedizin beispiels
weise. „Das weitet den Blick“, so ein 
dankbarer Teilnehmer. Ein eindeu
tiges Plus war auch der 1:1Aufbau 
der Kongressplattform: Dies hat die 
Orientierung sehr erleichtert und 
machte es möglich, schnell von 
einem Meeting zum nächsten zu 
gelangen. Wer eine Pause nötig 
hatte, konnte in der virtuellen Kaf
feebar per Videochat alte Bekannte 
treffen oder durch die virtuellen 
Messehallen streifen und hier ins 
Gespräch kommen.

Als ausgesprochen amüsant 
stellte sich der LiveVortrag des Ehe
paares Volk heraus. Die Dermatolo
gin Dr. Andrea Volk und der Neuro
loge, Prof. Holger Volk, lieferten sich 
einen Schlagabtausch zum vestibu
lären Ohrpatienten. In einem weite
ren Duell „stritt“ Volk mit Dr. Oliver 
Harms über „Lahm oder gelähmt“ – 
Ortho meets Neuro. Beindruckend 
auch der Vortrag „Der schlaff 
gelähmte Hund“ von Prof. Andrea 

Tipold. Dr. Jasmin Neßler referierte 
zur Status EpilepticusBehandlung. 
(alle TiHoHannover). Eine ähnlich 
spannende „LiveSession“ leisteten 
sich die Pferdespezialisten am Sonn
tagabend zu den Infektionskrank
heiten des ZNS. Neben weiteren 
ReferentInnen hielt Prof. Katharina 
Lohman aus Leipzig einen Vortrag 
über das WestNilVirus, das in 
Europa immer stärker aufkommt. 
Die USamerikanische Kollegin Dr. 
Amy Johnson berichtete eindrucks
voll von der Neuroborreliose beim 
Pferd. Zusammenfassend war dieser 
digitale Kongress so erfolgreich, 
dass bptPräsident Moder in Bezug 
auf zukünftige Veranstaltungen 
bereits durchblicken ließ, dass man 
auch für die bpt IntensivFortbil
dung (Bielefeld) 2021 eine digitale 
Veranstaltung in Betracht ziehe. 
Auch eine Kombination von digita
lem und Präsenzkongress stelle 
durchaus eine denkbare Lösung dar. 
Ein echter Zugewinn – für alle. I

Quelle: bpt, sg
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DVG-Vet-Congress 2020

Humanmediziner sind auch nur „Fachtierärzte für Menschen“
Der erste online Kongress der Vete
rinärmedizin im deutschsprachigen 
Raum, der DVGVetCongress 2020, 
der vom 1517. Oktober stattfand, 
war ein Novum. Mit etwa 1900 
registrierten Teilnehmern insgesamt 
und bis zu 12 parallelen LiveSessi
ons, sowie einer virtuellen Indus
trie und Posterausstellung, war der 
Kongress laut Veranstalter ein vol
ler Erfolg. 

Tatsächlich kam im heimischen 
Wohnzimmer KongressStimmung 
auf und ein Gefühl von Aktivität 
und Gemeinschaft, das einer Prä
senzveranstaltung in nichts nach
stand. Beeilen musste man sich, 
ähnlich der gewohnten Atmosphäre 
auf dem „echten“ Kongress, von 
einem virtuellen Raum zum anderen 
zu gelangen, um bloß nichts zu ver
säumen. Auch das war vergleichbar: 
das Angebot bestand aus so vielen 
interessanten Vorträgen aus ver
schiedenen Fachrichtungen, dass es 
unmöglich war, alles live zu verfol
gen.  Doch was man verpasst hatte, 
ließ sich im Nachgang noch in Auf
zeichnungen ansehen. Insgesamt 
kam der Eindruck auf, dass die 
OnlineVeranstaltung zu mehr 
Interaktion und Diskussion führte 
als der gewohnte PräsenzKongress. 
So ergaben sich in den an die Vor
träge anschließenden Fragerunden 
häufig praktisch relevante Diskussi
onen und ein reger Austausch. 

Den Auftakt bestritt Prof. Thomas 
C. Mettenleiter, Präsident des Fried
richLoefflerInstituts für Tierge
sundheit, mit seinem äußerst infor
mativen Festvortrag „Pandemien, 
Panzootien und Disease X – die 
Bedeutung von One Health“, in dem 
er die Dringlichkeit des „One 
Health“Ansatzes betonte. Metten
leiter verwies auf das Auftreten von 
über 200 zoonotischen Krankheiten 
weltweit. Zwei Drittel der mensch
lichen Infektionskrankheiten stam

men ursprünglich von Tieren, so 
Mettenleiter. „Jeder 3. Mensch auf 
der Erde erkrankt 1mal im Jahr an 
einer zoonotischen Infektion.“ Dazu 
gehören Tropenkrankheiten wie 
Wurminfektionen und Magen
DarmKrankheiten aber auch Toll
wut, Ebola und Aids. Und mit immer 
neu aufkommenden Erregern, wie 
zum Beispiel dem WestNilVirus, 
ist zu rechnen. Auch zeigte er die 
Seuchenzüge der Geflügelpest, die 
derzeit weite Teile des Nordens in 
Atem hält auf, sowie die der Afri-
kanischen Schweinepest, die eine 
entsprechend reelle Bedrohung für 
die heimische Schweinepopulation 
darstellt. Die ergriffenen Schutz
maßnahmen haben sich als effektiv 
erwiesen, die eigentliche Problema
tik besteht jedoch in der Verbrin
gung von infizierten Fleischwaren 
nach Deutschland, etwas aus dem 
Nachbarland Polen. 

Ausführlich befasste er sich mit 
dem allgegenwärtigen Thema 
Corona, das auch auf verschiedene 
Tierarten übergehen kann und dort 
meist eher geringfügige bis keine 
Krankheitssymptome verursacht – 
je nach Tierart. Tiere können sich, 
wie mehrfach bewiesen, bei erkrank
ten Menschen anstecken, was – zum 
Schutz des Tieres – eine gute Hygi
ene und Abstandsregeln erfordert. 
Die einzelnen Tierarten weisen 
jedoch eine höchst unterschiedliche 
Empfänglichkeit für das Virus auf. 
So sind Nerze, Marderartige, Frett
chen, Hamster, Kaninchen und auch 
Katzen und Hunde empfänglich, 
Rinder weniger, Schweine und 
Geflügel hingegen gar nicht. Welt
weit sind bisher 70 als positiv bestä
tigte Fälle bei Zoo und Haustieren 
nachgewiesen worden, – Anfang 
Dezember auch bei einem Hund und 
einer Katze in Deutschland (weitere 
Informationen hierzu finden Sie auf 
unserer Homepage: https://bier

mannnmedizin.de/fachbereiche/
veterinaermedizin/aktuelles/) neben 
mittlerweile 66.081.451 Fällen beim 
Menschen (weltweit ,  Stand 
05.12.2020). Natürlich werden 
Haustiere nicht so umfänglich getes
tet wie Menschen, so dass die Zah
len in Relation gesetzt werden müs
sen. Dennoch ist weiter davon 
auszugehen, dass Covid19 eine 
Pandemie darstellt, die sich unter 
Menschen abspielt. Tiere gelten bis 
zum heutigen Zeitpunkt als für den 
Menschen nicht infektiös. Seinen 
beeindruckenden Vortrag beendete 
er mit einem süffisanten Kommen
tar zum OneHealthAnsatz, der 
Tiere, Mensch und Umwelt impli
ziert. „Wir Tierärzte warten noch auf 
die Erkenntnis der humanmedizini
schen Kollegen, dass auch sie nur 
,,Fachtierärzte für Menschen‘ sind. 
Sobald diese Einsicht ins Bewusst
sein vordringt, werden wir einen 
großen Schritt vorankommen in der 
Zusammenarbeit.“

Neben etlichen weiteren hervor
ragenden Vorträgen, wie zum Bei
spiel von Prof. Dennis Tappe vom 
BernhardNochtInstitut für Tro
penmedizin in Hamburg, der über 
BornaVirusInfektionen referierte, 
blieb ein Vortrag als besonders ein
dringlich im Gedächtnis haften: 
Prof. Gerhard Oechtering von der 
Veterinärmedizinischen Fakultät 
Leipzig hielt neben seinen medizi
nischen Ausführungen ein Plädoyer 
für die Französische Bulldogge. 
Einer Hunderasse, der ihre Niedlich
keit zum Verhängnis wurde. Als ein 
Drama in 5 Akten beschrieb er den 
Niedergang dieser liebenswerten 
kleinen Rasse. Am Anfang stehen, 
so Oechtering, die tierschutzwidri
gen Rassestandards der FCI (Fédéra
tion Cynologique Internationale). Im 
2. Akt, bei der kommerziellen Zur
schaustellung auf sogenannten 
„Schönheitsausstellungen“, beginnt 

der ökonomische Teil des Stückes, 
zentraler Profiteur sind die Zucht
verbände, die nur „nasenlose“ 
Hunde als Sieger deklarieren. Der 3. 
Akt spielt sich auf Ebene der Züch
ter, zumeist Hobbyzüchter ab, und 
der 4. Akt ist den Hundekäufern 
vorbehalten, die in ihrer Unwissen
heit und zuweilen Unbelehrbarkeit 
brillieren. Der 5. Akt schließlich fällt 
den Tierärzten zu. Oechtering geht 
davon aus, dass fast alle in unserem 
Berufsstand heute einen größeren 
Teil dieses Dramas realisiert haben 
– nur die Konsequenzen, die wir 
daraus ziehen, die seien immer noch 
sehr unterschiedlich. Dass etwas 
passieren muss ist klar, denn eine 
Hunderasse, deren typischer Vertre
ter mit hoher Wahrscheinlichkeit im 
Lauf seines Lebens ernsthafte Prob
leme mit den Atemwegen entwi
ckeln wird, sowie häufig Haut und 
Augenerkrankungen, von den Fehl
bildungen der Wirbelsäule und 
Gelenkerkrankungen ganz zu 
schweigen, fällt unter die Rubrik 
„Qualzucht“. (sg)

Anmerk. d. Red.:
Oechtering ist nicht allein mit sei
ner Kritik: Auch die Tierärztekam
mer Berlin startete am 1. Dezember 
mit ihrer Kampagne gegen Qual
zuchten: „Schön sinnlos! – umden
ken tierzuliebe. Sie soll den Trend 
zum unbedachten Tierkauf stoppen 
und potenzielle KäuferInnen sensi
bilisieren. Auch möchte sie Tier
ärzte motivieren, sich dieser Ent
wicklung entgegenzustellen durch 
aktive Aufklärung zukünftiger 
Hunde besitzer, sowie das Bereithal
ten von Informationsbroschüren. 
Dr. Heidemarie Ratsch, Präsidentin 
der Tierärztekammer Berlin, mahnt: 
„Der Hang zum Besonderen“, der 
dem Zeitgeist so sehr entspricht, 
„darf nicht auf Kosten der Tierge
sundheit gehen“. (sg) I
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Was als schön empfunden wird, macht krank. 
Ständige Atemnot, Ohnmachtsanfälle, deformierte  
Knochen, eingeschränkte Sinne, wie Blind- und  
Taubheit – Tiere extrem überzüchteter Rassen  
leiden ein Leben lang. 

Wer Tiere achtet, denkt um! 

Gefördert durch:

Schön sinnlos
ohne Atem.

umdenken-tierzuliebe.de

www.tieraerztekammer-berlin.de/qualzucht
 @umdenken-tierzuliebe
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frohe und erholsame  
Weihnachtstage  

sowie  
Glück und Gesundheit  
im kommenden Jahr.
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Herzerkrankungen naturheilkundlich behandeln – Was geht und was nicht?

Gastbeitrag von Dr� Heidi Kübler
Dr. Heidi Kübler ist seit mehr als 
30 Jahren Kleintierpraktikerin mit 
Schwerpunkt Regulationsmedizin. 
Als Vorsitzende der GGTM (Gesell-
schaft für Ganzheitliche Tiermedi-
zin e.V.) setzt sie sich aktiv für die 
Verbreitung von Wissen zu regu-
lationsmedizinischen Therapien 
ein. Sie sieht die Regulationsmedi-
zin in der Hand von Tierärzten als 
Fachgebiet einer integrativen, 
ganzheitlichen Medizin.

Für Kenntnisse zum Einsatz regula
tionsmedizinischer Therapieoptio
nen bei der Behandlung von Herz
erkrankungen gibt es gute Gründe: 
Abwarten, bis das Herz insuffizient 
ist, das ist für viele Tierhalter heut
zutage keine Option mehr. Sie set
zen naturheilkundliche Arzneimittel 
und Nahrungsergänzungen ohne 
Abstimmung mit dem Tierarzt in 
Eigentherapie bei ihren Tieren ein. 
Eine Fülle an Informationen dazu 
finden sie im Internet. Dass solche 
Informationen falsch sein können, 
dass ein Zuviel an Nahrungsergän
zungen einem Tier schaden kann, 
oder dass sie den Gesundheits
zustand ihres Tieres falsch einschät
zen, das ist Tierhaltern nicht 
bewusst. 

Deshalb stellen sich gerade bei der 
Therapie von Herzerkrankungen fol
gende Fragen: Wieso mit einer The
rapie warten, bis ein krankes Herz 
insuffizient ist? Warum nicht die 
Frühstadien einer Herzerkrankung 
bereits regulationsmedizinisch 
behandeln? Und die Therapie von 
herzinsuffizienten Patienten regula
tionsmedizinisch begleiten? Denn 
immer mehr Tierhalter geben sich 
mit der Aussage des Kardiologen 
nach der Ultraschalluntersuchung 
eines kranken Herzens nicht damit 
zufrieden, dass eine Therapie noch 
nicht notwendig sei. Erhalten sie 
von Tierärzten keine passenden The
rapieoptionen, wenden sie sich an 
andere Therapeuten und lassen die 
angeratenen Kontrolluntersuchun
gen nicht vornehmen. 

Wo die Möglichkeiten und Grenzen 
der Regulationsmedizin in der Herz
therapie liegen, das müssen Tier
ärzte entscheiden (siehe Tab. 1). 
Tierhalter dagegen müssen von der 
Notwendigkeit eines regelmäßigen 
Monitorings überzeugt werden, 
denn die angewandten Klassifizie
rungssysteme lassen keine Aussage 
über die Progredienz einer Herzer
krankung zu. Bei älteren Patienten 
kann Multimorbidität für eine Über
lagerung von Beschwerden verant
wortlich sein, was eine Einschät
zung zusätzlich erschwert.

Aus der Phytotherapie kann Weiß
dorn als Geriatrikum und Therapie 

für Patienten in CHIEF Stadium B/
B1 eingesetzt werden. Weißdorn 
wirkt u.a. vasodilatatorisch, positiv 
inotrop und senkt den peripheren 

Gefäßwiderstand. Dabei hat er ein 
geringes Nebenwirkungspotenzial. 
Die Wirkung des Weißdorns ist dosi
sabhängig. Die volle Wirkung wird 
erst nach ca. 6 Wochen Gabe 
erreicht. Die Dosierung ist abhängig 
von der Zubereitungsform. Bei 
Überdosierung von Weißdorn treten 
als seltene Nebenwirkungen Magen
DarmBeschwerden, Schwächege
fühl oder Hautausschlag auf.

Crataegus – Weißdorn – Dosierungs
empfehlungen unterschiedlicher 
Zubereitungen beim Kleintier:

Trockenextrakt (aus Blättern und 
Blüten): 26 mg pro kg KGW, 3 x 
täglich
Tinktur (getrocknete Früchte, 1:5): 
4 Tropfen pro kg KGW, 2 x täglich
Getrocknete Früchte: 60 mg pro kg 
KGW, 2 x täglich
Getrocknete Blätter und Blüten: 25 
– 300 mg pro kg KGW, auf 23 x 
täglich verteilt

Crataegus ad usum vet. (DHU) ist als 
Tropfenpräparat für Hunde, Katzen 
und Pferde, die nicht der Lebensmit
telgewinnung dienen, registriert. 
Das Arzneimittel enthält 44,7 Vol.% 
Alkohol. Dosierung: je nach Größe 
des Tieres 35 x täglich 0,52 ml 
oral.

Aus der Humanmedizin werden 
beim Hund preiswerte weißdornhal
tige Tablettenpräparate eingesetzt: 

Crataegutt 80 mg (Fa. Schwabe): 
2 x täglich 1 Tablette pro 10 kg 
KGW
Crataegus AL 450 mgFilmtabletten 
(Fa. Aliud Pharma GmbH): 2 x täg
lich 1 Tablette pro 50 kg KGW

Bei den zahllosen dem Futtermittel
recht unterliegenden Nahrungser
gänzungsmitteln am Markt ist nicht 
angegeben, wie viel Weißdorn tat
sächlich enthalten ist. 

Achtung: Unter der Einnahme von 
Weißdorn kommt es zur Wirkungs
verstärkung von DigitalisPräpara
ten, Antihypertensiva und Betablo
ckern. Bei gleichzeitiger Gabe von 
Weißdorn und Pimobendan kann es 
zu Unruhe und Nervosität oder auch 
zu Apathie und Lethargie kommen. 
Schon aus diesem Grund sollten 
Tierärzte wissen, ob ihre Herzpati
enten beispielsweise zusätzlich zur 
tierärztlich verordneten Medikation 
weißdornhaltige Arzneimittel oder 
Nahrungsergänzungsmittel verab
reicht bekommen.

Bei kleinen Hunden und Katzen 
empfiehlt sich aufgrund der besse
ren Dosierbarkeit der Einsatz von 
Komplexmittel wie beispielsweise 
Cralonin (Fa. Heel), Crataeguslogo
plex (Fa. Ziegler), Crataegus oraplex 
(Fa. Plantavet). Sie enthalten die 
Wirkstoffe im Milli bis Mikro
grammbereich.

Homöopathische Einzelmittel in 
niedrigen Potenzen bis zu D6 – bei
spielsweise Crataegus, Cactus, Digi

talis, Strophantus – enthalten Wirk
stoffe ebenfalls im Milli und 
Mikrogrammbereich. Sie sollten von 
in der Homöopathie ausgebildeten 
Tierärzten nach den Regeln dieser 
Therapieform eingesetzt werden.

Homöopathische Tropfenpräparate 
enthalten zwischen 30 und 50 % 
Alkohol. Werden beim multimorbi
den alten Hund mehrere Einzelmit
tel in Tropfenform verabreicht, kann 
es bei kleinen Hunden zu alkohol
bedingten Leberenzymveränderun
gen kommen (Beispiel: Pudel mit 5 
kg KGW: 4 unterschiedliche homöo
pathische Tropfenpräparate, davon 
2 x täglich je 10 Tropfen = 4 ml 
3050 %iger Alkohol täglich).

Arzneimittel aus der Organothera
pie werden in frühen Erkrankungs
stadien als alleinige Therapie einge
setzt und in fortgeschrittenen 
Stadien als AddonTherapie zur 
Verbesserung der Lebensqualität. 
Bei der Organotherapie handelt es 
sich um eine Isotherapie, in der nach 
den Vorgaben des HAB (Homöopa
thisches Arzneibuch) hergestellte 
Fertigarzneimittel aus Zell und 
Organbestandteilen einer anderen 
Tierart (Schwein, Rind) zur Regene
ration geschädigter Gewebe einge
setzt werden („Herz heilt Herz“). Es 
werden Injektionskuren durchge
führt. Die Arzneimittel werden 1 
bis 2mal wöchentlich subcutan 
injiziert. Eine orale Gabe ist eben
falls möglich.

Folgende Arzneimittel kommen zum 
Einsatz: NeyCorenar Nr. 6 D7, Ney
DIL Nr. 6 D4 pro vet., NeyTroph Nr. 
96 D7, NeyDIL Nr. 96 D4 pro vet. 
(Fa. vitOrgan), Cor suis compositum 
(Fa. Heel), Quadruplex PLV (Fa. 
Plantavet).

So bietet die Regulationsmedizin 
individuelle Therapieoptionen zur 
Behandlung von Herzerkrankungen 
als alleinige Therapie beim kranken, 
aber noch nicht insuffizienten Herz, 
als AddonTherapie bei insuffizi
enten Tieren unter Herzmedikation 
und zur Unterstützung all jener  
Patienten, bei denen andere Thera
pieoptionen – aus welchen Gründen 
auch immer – nicht durchführbar 
sind.

Die Herstellerfirmen bieten eine 
Fachberatung für interessierte Tier
ärzte an und unterstützen sie bei der 
Zusammenstellung der geeigneten
Präparate in individuellen Therapie
fällen.

Stadium Definition Regulationsmedizin 

A Risiko einer Herzerkrankung  
(genetische Veranlagung, andere 
Grunderkrankungen)

geriatrische Patienten:  
als alleinige Therapie

B/B1 Herzerkrankung dokumentiert  
ohne klinische Anzeichen einer Herz-
insuffizienz, Kardiomegalie bereits 
möglich

als alleinige Therapie

C Herzinsuffizienz mit früheren oder 
bestehenden Symptomen

als add-on-Therapie zur  
Verbesserung der Lebensqualität

C1 Stabile Herzinsuffizienz mit früheren 
Symptomen

als add-on-Therapie zur  
Verbesserung der Lebensqualität

C2 Herzinsuffizienz mit geringen bis 
mittelgradigen Symptomen

als add-on-Therapie zur  
Verbesserung der Lebensqualität

C3 Herzinsuffizienz mit hochgradigen, 
lebensbedrohlichen Symptomen

als add-on-Therapie zur  
Verbesserung der Lebensqualität

D Herzinsuffizienz, die nicht mehr auf 
Medikamente anspricht, nur noch 
lebenserhaltende Maßnahmen

als add-on-Therapie zur 
 Verbesserung der Lebensqualität

Dr. Heidi Kübler

Pr
iv

at

Tab. 1: Herzerkrankungen nach CHIEF (Canine-Heart-Failure International Expert 
Forum) und Einsatz von Regulationsmedizin
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Wie sich der Lockdown auf Hund und Katze auswirkt

Tagesablauf und Routinen sind wichtig
Die LockdownMaßnahmen wäh
rend der COVID19Pandemie wir
ken sich nicht nur auf Menschen 
aus, sondern beeinflussen auch das 
Verhalten von Kleintieren wie Hund 
und Katze. Darüber informiert Ver
haltensexpertin Nadja Affenzeller 
von der Universitätsklinik für Klein
tiere an der Vetmeduni Vienna.  So 
wurde ein vermehrtes Heischen 
nach Aufmerksamkeit beobachtet. 
Tiere reagieren nervös, sind gestresst 
oder frustriert. Aggressionen gegen
über anderen Artgenossen nehmen 
zu. Hunde bellen mehr. Es kommt zu 
trennungsbasierten Problemen 
sowie Harn und Kotabsetzen in den 
eigenen vier Wänden.

„Diese Auffälligkeiten können als 
Ausdruck von Überforderung mit 
der gegenwärtigen Lebenssituation 
interpretiert werden“, erklärt die 
Verhaltensexpertin. Laut einer Stu
die (Bowen, J. et al.: The effects of 
the Spanish COVID19 lockdown on 
people, their pets and the human
animal bond. Journal of Veterinary 
Behavior, 2020) intensivierte die 
Lockdownphase auffälliges Verhal
ten insbesondere bei Hunden und 
Katzen, die bereits zuvor Problem
verhalten gezeigt hatten. Im Gegen
satz zu Hunden scheinen Katzen 
besser mit dem Lockdown zurecht
kommen. Katzenbesitzern zufolge 
stieg die Lebensqualität ihres Tieres 
sogar während der Ausgangsbe
schränkungen (in 57 % der Fälle). 
Problemverhalten wurde trotzdem 

beobachtet. Beispielsweise fürchte
ten sich viele Tiere vor lauten Geräu
schen und versteckten sich vor Men
schen oder mieden sie. Suchten 
Besitzer vermehrt Kontakt, ver
schlechterten sich allgemeine Ver
haltensweisen bei manchen Katzen 
signifikant. Das lässt darauf schlie
ßen, dass nicht jedes Tier intensiven 
Sozialkontakt mit Menschen tole
riert.

Wichtig ist, den gewohnten 
Tagesablauf einzuhalten. Vorher
sagbarkeit gibt Sicherheit und kann 
dabei helfen, Stress zu reduzieren. 
Gewohnte Zeiten beim Gassi und 
Spazierengehen sollten beibehalten 
werden. Fixe Zeiten für den Besuch 
des Pferdes sind empfehlenswert. 
Nicht jeder Aufforderung zur Inter
aktion mit dem Hund oder der Katze 
sollte nachgekommen werden. 
Wichtig ist, sowohl aktive Spiel
minuten einzufordern, diese jedoch 
ab und an auch zu verweigern. 
Außerdem ist auf individuelle 
Bedürfnisse zu achten. Nicht jedes 
Tier empfindet körperliche Nähe als 
positiv. Bei jungen Hunden oder 
Hunden, die nicht gern allein sind, 
können Futterspielzeuge zur 
Beschäftigung angeboten werden. 
Auch Katzen suchen gerne Lecker
lis. Bei auftretenden Verhaltenspro
blemen ist der Haustierarzt die rich
tige Ansprechperson.  I

Quelle: Vetmeduni Vienna

Heimratte als Krankheitsüberträger

Humane Hantavirusinfektion
Zum ersten Mal in Deutschland 
konnte das Seoulvirus als Ursache 
einer Hantaviruserkrankung beim 
Menschen festgestellt werden. Die 
gemeinsame Studie des Nationalen 
Konsiliarlabors für Hantaviren 
(Humanmedizin) der Charité Berlin 
in Zusammenarbeit mit lokalen 
Gesundheitsbehörden und dem 
Nationalen Referenzlabor für Han
taviren (Veterinärmedizin) am Fried
richLoefflerInstitut (FLI) wurde im 
„Journal of Emerging Infectious 
Diseases“ veröffentlicht.

Die infizierte Frau musste inten
sivmedizinisch betreut werden und 
zeigte Symptome eines akuten 
Nieren versagens, die auf eine Han
taviruserkrankung hinwiesen. Die 
weiterführenden serologischen 
Untersuchungen bestätigten den 
Verdacht, erlaubten aber nicht die 
Identifikation des Virus. Eine 
anschließende molekulare Analyse 
führte zur Erstbeschreibung einer 
autochthonen Seoulvirusinfektion 
in Deutschland. Im Rahmen des vom 
Deutschen Zentrum für Infektions

forschung unterstützten Netzwerkes 
„Rattenübertragene Pathogene“ 
untersuchte die Gruppe am FLI eine 
Heimratte, die die Patientin aus Nie
dersachsen 2 bis 3 Wochen vor dem 
Beginn ihrer Erkrankung gekauft 
hatte. Die molekularbiologischen 
Untersuchungen des Tieres führten 
zum Nachweis von SeoulvirusRNA, 
deren Sequenz identisch mit der der 
Patientin war. 

„Dieses Ergebnis war somit ein 
klarer molekularepidemiologischer 
Beweis dafür, dass die Infektion der 
Patientin durch eine Heimratte her
vorgerufen wurde.“, so Prof. Ulrich, 
Leiter des Nationalen Referenzlabors 
für Hantaviren des FLI. Hantaviren 
sind in Deutschland schon über viele 
Jahre bekannt und verursachen 
beim Menschen eine meldepflichtige 
Erkrankung mit grippeähnlicher 
Symptomatik, die bei schweren Ver
läufen zu Nierenfunktionsstörungen 
führen kann.  I

Quelle: FriedrichLöfflerInstitut
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Drei Stärken
Phenobarbital gegen das Gewitter im Gehirn

Epilepsie zählt in der Veterinär
medizin zu den häufigsten 
chronischen neurologischen 

Erkrankungen bei Hunden. 
Der Wirkstoff Phenobarbital ist 

nach wie vor ein Mittel der Wahl für 
die Dauertherapie. Als GABAAAgo
nist reduziert Phenobarbital die neu
ronale Erregbarkeit. Bei regelmäßiger 
Gabe wird die Krampfschwelle dau
erhaft erhöht. Mit Phenotab® 
 Flavoured 25 mg, 60 mg und 100 mg 
Tabletten bietet Hersteller CPPharma 

das Antiepileptikum Phenobarbital 
zur Prävention von Anfällen gene
ralisierter Epilepsie beim Hund an. 

Die in 3 Stärken verfügbaren, 
leicht teilbaren Tabletten bieten 
exakte Dosierbarkeit und Abdeckung 
aller relevanten Dosierungsstufen 
sowie leckere Aromatisierung mit 
Hefe und hydrolysiertem Hähn
chenaroma. Dank des innovativen 
CLICKTABSystems können die 
Tabletten auf Daumendruck einfach 
und sauber geteilt werden. 

Da Phenotab Flavoured in ver
schiedenen Stärken zur Verfügung 
steht, werden alle Zwischendosie
rungen von 6,25 mg über 15 mg bis 
hin zu 100 mg Phenobarbital abge

deckt. So wird eine exakte und 
bedarfs gerechte Dosierung ermög
licht.

Als Servicematerial stellt CP
Pharma den Tierarztpraxen ein Dia
gnose und Therapieschema, eine 
Broschüre mit integriertem Epilep
sieTagebuch für den Patienten
besitzer sowie eine übersichtliche 
Dosierungstabelle zur Verfügung.

Quelle: CPPharma

Immunisierung junger Kaninchen 
Was Sie über RHDV2 wissen sollten

Die Hämorrhagische Kanin
chenkrankheit Typ 2, ausge
löst durch RHDV2, ist eine 

hochansteckende und tödlich ver
laufende Krankheit. 

Sie verursacht besonders bei 
jungen Kaninchen tödliche Hepati
tiden und DIC. Somit ist der häu
figste Krankheitsverlauf durch seu
chenhaftes perakutes Versterben 
ganzer Bestände gekennzeichnet.

Da RHDV2 sowohl direkt als 
auch indirekt über belebte und 
unbelebte Vektoren übertragen 
werden kann und zusätzlich extrem 
stabil in der Umwelt ist, ist die Imp
fung von Muttertieren sowie jun

gen Kaninchen das wichtigste Ins
trument in seiner Bekämpfung.

Mithilfe des Impfstoffs Eravac 
von ReboPharm kann ein kontinu
ierlicher RHDV2Schutz des gesam
ten Kaninchenbestandes gewähr
leistet werden.

Muttertiere übertragen mater
nale Antikörper hauptsächlich 
während der Trächtigkeit plazentar 
an die ungeborenen Jungen. Es 
konnte gezeigt werden, dass junge 
Kaninchen durch maternale Anti
körper geimpfter Muttertiere gegen 
RHDV2 vollständig geschützt sind.1 

Sobald dieser Schutz nach 30 
Lebenstagen abnimmt, sind die 

Jungen alt genug, um selbst geimpft 
zu werden.1

Im Gegensatz zu Lebendvakzi
nen besteht mit Eravac, als inakti
vierte Vakzine, keine Gefahr der 
negativen Wechselwirkungen mit 
den maternalen Antikörpern. 

Somit können Jungtiere ab dem 
30. Lebenstag geimpft werden und 
bilden innerhalb von 7 Tagen eine 
vollständige Immunität aus.2

Die Immunitätsdauer von 12 
Monaten nach 1maliger Impfung 
mit Eravac konnte in Studien belegt 
werden.2 

 Sabrina Thomeczek,
 Tierärztin

1. Baratelli M; MolistBadiola J; 
PuigredonFontanet A et al. Characteri
zation of the maternally derived 
antibody immunity against RHDV2 
after administration in breeding does of 
an inactivated vaccine. Vaccines 2020, 
8, 484.
2. EMA – Eravac EPAR – Product 
information. https://www.ema.europa.
eu/en/documents/assessmentreport/
eravaceparpublicassesmentreport_
en.pdf

Quelle: ReboPharm VeterinärFachgroß
handel GmbH und Co. KG

Hohe Anfälligkeit in Phasen erhöhter Belastung
Stärkung der Paraimmunität auch im Winter sinnvoll

Die nasskalte Jahreszeit kann 
für das Immunsystem eine 
große Belastungsphase dar

stellen und das Abwehrsystem wird 
demzufolge stark beansprucht. Die 
Tiere können dadurch anfälliger für 
infektiöse Faktorenkrankheiten, wie 
z.B. die Canine infektiöse Tra
cheobronchitis (CIRD) sein. 

Allerdings stellen auch andere 
Ereignisse, wie der Aufenthalt in 
Tierpensionen, Klinkaufenthalte, 

das Absetzen der Welpen bzw. Foh
len sowie ein Umgebungswechsel 
wie Umzug oder Stallwechsel Pha
sen erhöhter Belastung dar. Diese 
bedeuten Stress für den Körper, der 
unter Umständen zu einer Schwä
chung des Immunsystems führt.

Zylexis® enthält das inaktivierte 
Parapoxvirus ovis (iPPVO) und ist 
ein Paraimmunitätsinducer, der eine 
schnelle Stimulation des Abwehr
systems bei Suppression oder Dys

regulation induziert, indem das 
angeborene Immunsystem aktiviert 
und reguliert wird, so Hersteller 
Zoetis.

Der Einsatz von Zylexis kann als 
Prophylaxe bei zu erwartenden 
Ereignissen, als Metaphylaxe bei 
hohem Infektionsdruck oder auch 
als Begleittherapie z.B. von infekti
ösen Faktorenkrankheiten wie CIRD 
oder Katzenschnupfen eingesetzt 
werden. Klinische Untersuchungen 

bei Hunden, Katzen und Pferden 
haben laut Zoetis gezeigt, dass der 
Einsatz von Zylexis zu einer signi
fikanten Reduktion klinischer Sym
ptome sowie zu milderen und kür
zeren Krankheitsverläufen führt.15

Literatur auf Anfrage 
kontakt@zoetis.com, www.zoetis.de

Quelle: Zoetis

Für Hund und Katz‘
Natürliche Unterstützung bei Durchfall

Durchfallerkrankungen bei 
Hunden und Katzen kommen 
häufig vor und können ganz 

unterschiedliche Ursachen haben – 
von Futtermittelunverträglichkeiten 
über Stress bis hin zur Gabe von 
Antibiotika oder anderen Medika
menten. 

Häufig wird die natürliche Barri
erefunktion im Darm dabei so ange
griffen, dass pathogene Keime in 

den Körper des Tieres gelangen kön
nen. Das neue Ergänzungsfuttermit
tel EnteroChronic® von Elanco 
kann die Darmfunktion der Tiere mit 
natürlichen Inhaltsstoffen gezielt 
stabilisieren, so der Hersteller.

EnteroChronic enthält alpha 
und betaGlukane, Mannanoligo
saccharid (MOS), Chondroitinsulfat 
und Bentonit. AlphaGlukane kön
nen dabei den Stoffwechsel der 

Darmflora unterstützen und so die 
Entwicklung der Darmepithelzellen 
fördern. MOS und betaGlukane 
können helfen, das Wachstum der 
Enterozyten und deren Vermehrung 
zu begünstigen. In einer Studie 
zeigte sich darüber hinaus der posi
tive Einfluss von Chondroitinsulfat 
und Bentonit auf die Stabilisierung 
der Darmfunktion: Die Tiere zeigten 
weniger Parameter für oxidativen 

Stress und Entzündungen sowie eine 
geringere Rückfallrate.

EnteroChronic ist als schmack
haftes Pulver in 30 x 4 gPortionsbeu
teln erhältlich. So kann es für Tage, 
als Kur über 1 Monat oder bei chro
nisch darmempfindlichen Tieren 
dauer unterstützend gegeben werden.

Quelle: Elanco
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Starkes Trio
Komfortable Antibiose für die Kleintierpraxis

Die neuen Doxytab® vet. Flav. 
50 mg Tabletten für Hunde 
und Katzen und 200 mg & 

400 mg Tabletten für Hunde mit 
dem modernen Tetracyclinderivat 
Doxycyclin erleichtern die Therapie, 
so der Hersteller CPPharma. 

Dies geschieht dank praxis
gerechter Stärken, innovativem 
CLICKTABSystem und Aromati
sierung mit hypoallergenem Hühn
chengeschmack. Doxytabvet.
Flav.Tabletten sind bei Hunden zur 

Behandlung folgender, durch 
Doxycyclinempfindliche Bakte
rien verursachten Erkrankungen, 
zugelassen:
• Rhinitis durch Bordetella bronchi-
septica und Pasteurella spp.
• Bronchopneumonie durch Borde-
tella spp. und Pasteurella spp.
• Interstitielle Nephritis durch Lep-
tospira spp.

Bei Katzen wird Doxytab vet. 
Flav. eingesetzt bei:
• Infektionen der Atemwege durch 

Bordetella bronchiseptica, Chlamy-
dophila felis und Pasteurella spp.

Die 3 patientengerechten Stär
ken, so der Hersteller, sind speziell 
auf die Behandlung von Hunden 
und Katzen abgestimmt. Die leicht 
viertelbaren CLICKTABs können 
auf Daumendruck einfach und sau
ber in 2 oder 4 gleiche Stücke geteilt 
werden. So werden auch kleine 
Dosierungsstufen exakt abgedeckt. 
Der FlavouredEffekt: Der leckere 
Geschmack bietet in der Praxis und 

für Patientenbesitzer Vorteile in der 
Anwendung. Zudem ist 1 Eingabe 
pro Tag ausreichend.

Mit Doxytab vet. Flav. wird das 
breite AntibiotikaPortfolio von CP
Pharma um einen weiteren praxis
relevanten Baustein ergänzt.

Weitere Informationen unter www.
cppharma.de oder info@cppharma.de

Quelle: CPPharma

Zwei Optionen
Effektive Juckreizkontrolle bei Atopie und Allergie

Nachdem vor mehr als 6 Jah
ren Apoquel® die Behand
lung von allergischen und 

atopischen Hundepatienten revolu
tioniert hat, so Hersteller Zoetis, 
erfolgte 2017 die Zulassung von 
Cytopoint® zur Behandlung klini
scher Manifestation der atopischen 
Dermatitis bei Hunden. Als erster 
monoklonaler Antikörper, der Inter
leukin 31 (IL31) – ein Schlüssel
zytokin für Juckreiz – bindet und 
neutralisiert, wirkt das Präparat 

durch seine lange Halbwertszeit 
einen Monat lang und gewährleistet 
so eine kontinuierliche Juckreizkon
trolle.

Da IL31 nicht nur bei der 
Umweltallergie eine Schlüsselrolle 
im Kreislauf aus Juckreiz und Ent
zündung spielt, folgt nun eine 
Zulassungserweiterung durch die 
European Medicines Agency. Denn 
durch klinische Studien wurde die 
Effektivität von Cytopoint bei Hun
den mit weiteren Allergien, wie bei

spielsweise FuttermittelAllergien, 
bewiesen, so der Hersteller. Natür
lich sollte die Vermeidung des All
ergens bei jeder Allergie im Vorder
grund stehen – doch oft ist diese 
nicht konsequent möglich.

Das Arzneimittel ist zugelassen 
zur Behandlung der klinischen 
Manifestationen der Atopischen 
Dermatitis und nun auch zur 
Behandlung von Juckreiz im Zusam
menhang mit allergischer Dermati
tis bei Hunden.

So stehen, laut Zoetis, von jetzt 
an 2 effektive und innovative The
rapieOptionen zur maßgeschnei
derten Behandlung allergischer und 
atopischer Hundepatienten zur Ver
fügung.

Literatur: Fachinformation Cytopoint®, 
Stand November 2020
SOP EMA/CVMP/446877/2020 

Quelle: Zoetis Deutschland GmbH

Primärer Schutzschild
Immunabwehr bei Klein tier und Pferd stärken

Auch bei Haustieren steigt in 
der nasskalten Jahreszeit die 
Inzidenz von Infektions

krankheiten. Die unspezifische 
Immunabwehr, die den primären 
Schutzschild des Körpers gegen 
äußere Einflüsse bildet, hat daher in 
dieser Zeit „Hochsaison“ und muss 
bestens funktionieren. 

Be sondere Aufmerksamkeit auf 
die Einhaltung tiergerechter 
Haltungsbedin gungen, Stressver
meidung und eine gesunde und aus
gewogene Fütterung ist wichtige 
Grundvoraussetzung für ein gut 
funktionierendes Immunsystem, so 
Arzneimittelhersteller Heel. Dane

ben können biologi sche Tierarznei
mittel wie Engystol® ad us. vet. 
(kurz: Engystol) bei Hund, Katze und 
Pferd zur Immunprophylaxe oder 
bei bereits bestehenden Atemwegs
erkrankungen eingesetzt werden. 
Die in Engystol enthal tene Schwal
benwurz (Vincetoxicum hirundina-
ria) wirkt immunstimulierend sowie 
antiphlogis tisch und hat zudem 
antivirale Ef fekte. Der ebenfalls ent
haltene Schwefel (Sulfur) besitzt 
ent zündungshemmende Eigenschaf
ten und fördert die Sekretolyse.

Eine randomisierte, placebokont
rollierte InvivoStudie hat den 
Effekt von Engystol auf die unspezi

fische Immunabwehr während der 
Frühphase einer viralen respiratori
schen Infektion mit RSV (Respirato
risches Syncytial Virus) bei Mäusen 
untersucht1. Die Daten deuten auf 
eine vor teilhafte immunmodulatori
sche Wirkung von Engystol in der 
frühen Infektionsphase hin, die durch 
Stimulation der MakrophagenPha
gozytose vermittelt wird und zu einer 
verrin ger ten Ent zündungsreaktion 
führt, wodurch eine überschießende 
Immunantwort vermieden wird.

Engystol, so Hersteller Heel, eig
net sich als Monotherapie und in 
Kombinat ion mit  anderen 
Arzneimit teln. Aufgrund der sehr 

guten Verträglichkeit ist es auch für 
die Langzeitanwendung geeignet. 
Beim Pferd beträgt die Karenzzeit 
vor einer Turnierteilnahme – ge mäß 
FNEinstufung – 48 Stunden.

Literatur:
1. Wronski S et al. Engystol reduces 
onset of experimental respiratory 
syncytial virusinduced respiratory 
inflammation in mice by modulating 
macrophage phagocytic capacity. PLoS 
ONE 2018;13(4):e0195822. https://doi.
org/10.1371/journal.pone.0195822

Quelle: Heel

Verdauungshilfe
Nachfolger mit „Plus“

Zur Unterstützung der Verdau
ung hat Wedegest P einen 
Nachfolger – Wedegest Plus – 

ein Ergänzungsfuttermittel mit 
natürlichem Pankreaspulver. 

Das „Plus“ steht hier für den Zusatz 
von MohavePalmlilie (Yucca schidi-
gera). Diese fördert das Mikrobiom 
des Darms und verbessert damit eben
falls die Verdaulichkeit des Futters. 

Des Weiteren wurden laut 
Hersteller die Fütterungs
empfehlungen noch bes
ser an die unterschiedli
chen Gewichte von 
Hunden bzw. Katzen 
angepasst. 

Eine Dosierungshilfe 
liegt direkt in der Dose. 
Dadurch kann auf eine 

zusätzliche Faltschachtel 
verzichtet werden. Für eine 
effiziente und geregelte 
Futterverwertung wird das 
Pulver einfach unter die 
tägliche Futterration 
gemischt. Diese ist dann 
sofort verzehrfertig. 

Tierarzt24Partner nut
zen für Wedegest Plus ihren 

Einkaufsvorteil und profitieren 
zusätzlich von den OnlineKäufen der 
Kunden bei  Tierarzt24.de, wenn diese 
mit der Praxis verknüpft sind.

Nähere Informationen unter info@wdt.
de und wdt.de oder marktplatz.wdt.de

Quelle: WDT 
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wieder stressfrei 
dank RELAX-LIQUID

MORTIMER (8), 
ANGSTZUSTÄNDE

Spezielle Pflanzenstoffe für die nervliche Belast-
barkeit. Empfohlen bei Nervosität, Unruhe und 
Angstzuständen – exklusiv beim Tierarzt.

0800/6655320 (Kostenfreie Service-Nummer) 

www.vet-concept.com

Ergänzungsfuttermittel für Hunde und Katzen


