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Zusammenfassung In den letzten Jahren wurden im Zusammen-
hang mit selbst zubereiteten Rationen, BARF-Rationen („Bones And 
Raw Foods“, auch „Biologisch Artgerechte Rohfütterung“), aber 
auch kommerziellen Diäten Fallberichte alimentärer Hyperthyreo-
sen publiziert. Hierbei ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit 
ursächlich die Verwendung von rohem oder getrocknetem, 
Schilddrüsengewebe-haltigem Kopffl  eisch. Da es sich bei den 
vorhandenen Publikationen um retrospektive Fallberichte handelt, 
die sich in den verfütterten Rationen, aber auch bezüglich der 
verwendeten Messzeitpunkte sehr heterogen darstellen, war das 
Ziel der vorliegenden prospektiven Studie, durch eine engmaschige 
Probenentnahme den Einfl uss der Verfütterung einer Schilddrüsen-
gewebe-haltigen Ration auf den Schilddrüsenmetabolismus 
unmittelbar nach der Futteraufnahme bis hin zur Renormalisierung 
der Hormonkonzentrationen abzubilden. Dazu wurde Schilddrüs-
en-gesunden Hunden (n = 5) einmalig jeweils 0,5 g bovine Schilddrü-
se pro kg Körpergewicht (KG) gefüttert und unmittelbar vor der 
Fütterung sowie vier Stunden, acht Stunden, 24 Stunden, 52 Stunden 
und sechs Tage nach Aufnahme des Schilddrüsengewebes eine 
Blutprobe zur Analyse von Triiodthyronin (T3), Thyroxin (T4), freiem 
Thyroxin (fT4) und Thyreoidea-stimulierendem Hormon (TSH) 
gewonnen. Nach einmaliger Fütterung dieser Ration waren sowohl 
die T3- und T4- als auch die fT4-Konzentrationen über 24 Stunden 
deutlich erhöht, wobei die höchsten Serumkonzentrationen 
vier Stunden nach der Fütterung gemessen werden konnten. Eine 
Normalisierung der T3-, T4- und fT4-Konzentrationen trat nach 
52 Stunden ein, dabei wiesen jedoch einige Hunde T4- und fT4-Kon-
zentrationen unterhalb des Referenzbereichs auf. Die TSH-Konzen-
trationen waren über 52 Stunden erniedrigt und zeigten erst nach 
sechs Tagen eine Renormalisierung. Es wird daher empfohlen, die 
Fütterung bei auff älligen Schilddrüsenwerten anamnestisch 
detailliert zu erfassen, da basierend auf dieser Studie die Aufnahme 
von Schilddrüsengewebe ursächlich sein kann sowohl für erhöhte 
als auch für erniedrigte Schilddrüsenhormonkonzentrationen. Dies 
sollte sorgfältig von einer Hyperthyreose anderer Genese, einer 
Hypothyreose oder einem Non-Thyroidal-Illness-Syndrom (NTIS) 
abgegrenzt werden. Das Fehlen klinischer Symptome kann in 
manchen Fällen die Diagnostik erschweren.
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Alimentary hyperthyroidism in dogs – 
a prospective study

Summary In relation to homemade diets, BARF feeding (“bones 
and raw food” or “biologically appropriate raw food”), but also 
commercially available diets several case reports of alimentary 
thyrotoxicosis were published the past few years.  This is due to 
usage of raw or dried head meat containing thyroid gland tissue. 
As recent publications represent retrospective case reports, which 
diff er in fed diets and in points of measurements, the aim of the 
present study was to illustrate the infl uence of feeding a diet 
containing thyroid gland tissue on thyroid metabolism directly 
after feed intake until normalization of hormone concentrations 
using several points of measurements. Therefore, euthyroid dogs 
(n = 5) were fed 0.5 g bovine thyroid gland tissue per kg body weight 
and blood samples were taken 4 hours, 8 hours, 24 hours, 52 hours 
and 6 days after thyroid gland intake to analyze triiodothyronine 
(T3), thyroxine (T4), free thyroxine (fT4) and thyroid stimulating 
hormone (TSH). After single feeding of the diet concentrations of 
T3, T4 and fT4 were considerably elevated for 24 hours with highest 
serum concentrations 4 hours after feeding. Concentrations of 
T3, T4 and fT4 returned to normal after 52 hours. However, some 
dogs showed T4 and fT4 concentrations below the reference range. 
Levels of TSH were low for 52 hours and returned to normal after 
6 days. Thus, the diet of patients with noticeable thyroid hormone 
concentrations should be considered in detail when taking medical 
history as based on the present study, intake of thyroid gland tissue 
can lead to increased as well as decreased thyroid hormone levels. 
These results should be diff erentiated carefully from hyperthyroid-
ism of diff erent genesis, from hypothyroidism or from non thyroi-
dal illness. If clinical symptoms are absent, medical diagnosis can be 
impeded in some cases.
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Einleitung
Der Trend, Hunde mit selbst zubereiteten Rationen oder im Rah-
men der BARF-Diät („Bones And Raw Foods“, auch „Biologisch 
Artgerechte Rohfütterung“) zu ernähren, zeigt steigende Tendenzen 
(Freeman et al. 2013, Kölle und Schmidt 2015).

In diesem Zusammenhang wurden in den letzten Jahren einige 
Fallberichte alimentärer Hyperthyreosen publiziert, deren Ursache 
mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit in der Verfütterung von rohem, 
Schilddrüsengewebe-haltigem Kopf-/Schlundfl eisch liegt (Köhler 
et al. 2012, Sontas et al. 2014, Zeugswetter et al. 2013). Es ist jedoch 
sehr wahrscheinlich, dass nicht nur die Aufnahme von rohem Fleisch, 
sondern auch das Verfüttern von getrocknetem (Schlund-)Fleisch 
neben einer kommerziellen Diät sowie die ausschließliche Ernährung 
mit einer kommerziellen Trockenfl eisch-basierten Ration zu einer 
alimentären Hyperthyreose führen kann, sofern die Futtermittel 
Schilddrüsengewebe enthalten (Broome et al. 2015, Köhler et al. 
2012). Fallberichte beim Menschen deuten darauf hin, dass auch 
die Aufnahme von erhitztem Fleisch zu diesem Krankheitsbild füh-
ren kann (Hedberg et al. 1987, Hendriks und Looij 2010, Megías 
et al. 2012).

Betroff ene Hunde zeigen die klassischen Symptome einer 
Hyperthyreose wie Gewichtsverlust, Hyperaktivität, Tachykar-
die, Polyphagie sowie Polyurie und Polydipsie, aber auch starkes 

Hecheln bis hin zu einem Kollabieren unter Belastung sowie das 
Ausbleiben des Östrus werden beschrieben (Broome et al. 2015, 
Köhler et al. 2012, Sontas et al. 2014, Zeugswetter et al. 2013). 
Allerdings gehen in der vorliegenden Literatur nur etwa 50–70 %  
der Fälle einer alimentären Hyperthyreose mit klinischen Symp-
tomen einher (Broome et al. 2015, Köhler et al. 2012, Zeugswetter 
et al. 2013). 

Da in den genannten Publikationen eine retrospektive Aufarbei-
tung der Fälle erfolgte, sind die Zusammensetzung der Ration sowie 
der Gehalt an Schilddrüsengewebe sehr heterogen und nicht genau 
bekannt. Dies triff t ebenfalls auf die Zeitpunkte der Blutentnahme 
in Relation zur Fütterung und die exakte Dauer der Verfütterung zu.

Daher ist das Ziel der vorliegenden prospektiven Studie, durch 
eine engmaschige Probenentnahme den Einfl uss der Verfütterung 
einer Schilddrüsengewebe-haltigen Ration (SD-Ration) auf den 
Schilddrüsenmetabolismus unmittelbar nach der Futteraufnahme bis 
hin zur Renormalisierung der Hormonkonzentrationen abzubilden. 

Nach Kenntnis der Autoren liegt zum Zeitpunkt der Literatur-
recherche keine andere Studie vor, die prospektiv den unmittelbaren 
Eff ekt einer SD-Ration auf den Schilddrüsenstoff wechsel beim Hund 
anhand der Parameter Triiodthyronin (T3), Thyroxin (T4), freies Thy-
roxin (fT4) und Thyreoidea-stimulierendes Hormon (TSH) aufzeigt.

Material und Methoden

Schilddrüsengewebe
Die Gewinnung des bovinen Schilddrüsengewebes erfolgte aus 
Schlachthofmaterial. Dazu wurde die Schilddrüse aus dem umgeben-
den Gewebe herauspräpariert (. Abb. 1) und bis zur Verfütterung, 
die etwa 18 Stunden später erfolgte, eingefroren.

Hunde
Im Rahmen der Studie wurden n  =  5 adulte Hunde der Rasse 
„Beagle“ verwendet. Die Tiere waren zwischen drei und 13 Jahre 
alt und ausschließlich weiblich, wobei zwei Hunde kastriert waren. 
Es nahmen ausschließlich Schilddrüsen-gesunde Tiere (19 Tage 
vor Beginn des Versuchs T4 und TSH im Referenzbereich, keine 
Thyreoglobulin-Autoantikörper [TgAA] nachweisbar) am Ver-
such teil. Vor Beginn des Versuchs wurden die Hunde gewogen, 
sodass eine Berechnung der Rationen anhand des Körpergewichtes 
(14,0 ± 4,3 kg) erfolgen konnte. Nach zwölfstündiger Nahrungs-
karenz erhielten die Tiere einmalig 0,5 g bovine Schilddrüse/kg 
Körpergewicht zusätzlich zu der herkömmlichen Ration (kom-
merzielles Alleinfuttermittel). Im weiteren Verlauf erhielten die 
Hunde zweimal täglich ihre herkömmliche Trockenfutterration 
(GFR-AFR Multifunction canine, Royal Canin, Köln, D) ohne den 
Zusatz von Schilddrüsengewebe.

Die Blutentnahme erfolgte in ein Serumröhrchen (Serum-Pro-
beröhrchen 4,5 ml, Sarstedt Aktiengesellschaft & Co, Nümbrecht, 
D) durch Punktion der Vena cephalica antebrachii mittels einer 
21G-Kanüle (NEOJECT Einmal-Kanülen 0,8 x 40 mm, Dispomed 
Witt oHG, D). Am Tag des Fütterungsversuches wurde unmittel-
bar vor der Fütterung (0 Stunden [h]) sowie 4 h, 8 h, 24 h, 52 h 
und sechs Tage nach Verfütterung des Schilddrüsengewebes je eine 
Blutprobe entnommen. 
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Abb. 1: Bovine Schilddrüse (S) in situ; 
Kehlkopf (K), Muskulatur (M) 
a) Faszie erhalten 
b) Faszie kranial abgelöst und Schild-
drüse freigelegt 
c) Faszie kranial abgelöst und Schild-
drüse teilweise herauspräpariert

C
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Die Durchführung des Versuchs wurde vom Niedersächsischen 
Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit unter 
dem Aktenzeichen 97A738 genehmigt.

Probenbearbeitung
Eine Stunde nach der jeweiligen Blutentnahme erfolgte die Zent-
rifugation (EBA 20, Hettich Zentrifugen, Andreas Hettich GmbH 
& Co. KG, Tuttlingen, D) der Blutproben im endokrinologischen 
Labor der Tierärztlichen Hochschule Hannover bei 1500 x g für 
10 min. Anschließend wurde das Serum abpipettiert, in Reaktions-
gefäße (2 ml, Eppendorf AG, Hamburg, D) überführt und bis zur 
Laboranalyse bei –20 °C gelagert.

Laboranalytik
Die Analyse der T4-, fT4- sowie TSH-Serumkonzentrationen erfolgte 
mittels eines automatisierten, kompetitiven Festphasen-Chemilu-
mineszenz-Immunoassays (CIA) (Immulite® 1000 System, Siemens 
Diagnostics, USA). Der Intraassay-Koeffi  zient lag bei 3,9–10,8 % 
(T4), 4,1–9,8 % (fT4) beziehungsweise 3,8–5,0 % (TSH). Der untere 
Messbereich betrug 0,5 μg/dl (T4), 0,28 ng/dl (fT4) beziehungsweise 
0,01 ng/ml (TSH).

Die T3-Serumkonzentrationen wurden mittels eines kompetiti-
ven Festphasen-Radioimmunoassays (RIA) des Herstellers Beckman 
Coulter (TOTAL T3 RIA KIT, Beckman Coulter, California, USA) 
bestimmt. Der Intraassay-Koeffi  zient lag bei 6,3 % und der untere 
Messbereich betrug 0,26 nmol/l.

Ein Nachweis der TgAA erfolgte mittels eines Enzyme-linked 
Immunosorbent Assay (ELISA) (Microplate Assay for Canine 
Thyroglobulin Auto-Antibody [TgAA], Oxford Laboratories, Inc., 
Oxford, Michigan, USA). 

Die Durchführung wurde anhand der Herstellerangaben 
vorgenommen.
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Abb. 3: Thyroxin (T4) vor (0 Stunden [h]) und nach Fütterung einer 
Schilddrüsen-haltigen Ration (SD-Ration)
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Abb. 2: Triiodthyronin (T3) vor (0 Stunden [h]) und nach Fütterung 
einer Schilddrüsen-haltigen Ration (SD-Ration)

Statistische Auswertung
Die statistische Auswertung der Daten erfolgte mit dem Statistik-
programm GraphPad Prism 7 (GraphPad Software Inc., La Jolla, 
California, USA). 

Nach einer Prüfung der Daten auf Normalverteilung mittels des 
D´Agostino-Pearson-Tests wurde die Analyse der gepaarten Daten 
mittels des Wilcoxon-Tests vorgenommen. Es wurde ein Signifi -
kanzniveau von p < 0,05 zugrunde gelegt, Werte < 0,1 und > 0,05 
wurden als Tendenz angenommen.

Ergebnisse
Sowohl 19 Tage als auch unmittelbar vor der Fütterung einer SD-Ra-
tion weisen alle Hunde T4- und TSH-Konzentrationen beziehungs-
weise T3-, T4-, fT4- und TSH-Konzentrationen auf, die einer euthy-
reoten Stoff wechsellage entsprechen. 

Nach Fütterung der Schilddrüsengewebe-haltigen Ration 
(SD-Ration) ist die T3-Konzentration über 24 Stunden deutlich 
erhöht (p = 0,0625), wobei die höchsten Serumkonzentrationen 
vier Stunden nach der Fütterung (postprandial, ppr.) erreicht wer-
den (p = 0,0625) (. Abb. 2). Die Hormonkonzentrationen neh-
men dabei durchschnittlich 5,2-fach (4 Stunden ppr.), 3,4-fach 
(8 Stunden ppr.) sowie 2,7-fach (24 Stunden ppr.) erhöhte Werte 
im Vergleich zu den Konzentrationen vor der Fütterung an. Nach 
52 Stunden sowie nach sechs Tagen sind die T3-Konzentrationen mit 
den Serumkonzentrationen vor der Fütterung vergleichbar (p > 0,1).

Die T4-Serumkonzentrationen weisen einen kongruenten Ver-
lauf auf (. Abb. 3). So sind auch hier die Werte über 24 Stunden 
deutlich erhöht (p = 0,0625) und die höchsten Serumkonzentra-
tionen werden vier Stunden ppr. erreicht (p = 0,0625). Es ist eine 
durchschnittlich 7,8-fache (4 Stunden ppr.), 5,5-fache (8 Stunden 
ppr.) sowie 3,1-fache (24 Stunden ppr.) Erhöhung der Werte im 
Vergleich zu den Konzentrationen vor der Fütterung zu beobachten. 
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Ebenso wie die T3-Konzentrationen sind die T4-Konzentrationen 
52 Stunden ppr. sowie sechs Tage ppr. mit den Serumkonzentrati-
onen vor der Fütterung vergleichbar (p > 0,1). Allerdings weisen 
zwei Hunde nach 52 h sowie ein Hund nach sechs Tagen T4-Kon-
zentrationen unterhalb des Referenzbereichs auf.

Auch die Serumkonzentrationen des freien T4 zeigen einen 
vergleichbaren Verlauf (.  Abb. 4). Die höchsten Konzentrationen 
werden ebenfalls bei einer durchschnittlich 4,3-fachen Erhöhung 
vier Stunden ppr. erreicht (p = 0,0625), während die fT4-Werte 
52 Stunden ppr. wiederum erniedrigt sind (p = 0,0625) und sich 
zwar nicht signifi kant von den Konzentrationen vor der Fütterung 
unterscheiden (p > 0,1), jedoch bei vier Hunden unterhalb des 
Referenzbereichs liegen.

Die TSH-Konzentration hingegen ist nach Fütterung der SD-Ra-
tion über 52 Stunden erniedrigt (p = 0,0625), wobei 24 Stunden und 
52 Stunden nach der Fütterung die TSH-Werte bei allen Hunden 
vollständig supprimiert (< 0,03 ng/ml) sind (.  Abb. 5). 

Es konnten bei keinem der Hunde klinische Symptome einer 
Hyperthyreose wie Hyperaktivität, aggressives Verhalten, Polyurie, 
Polydipsie oder starkes Hecheln beobachtet werden.

Diskussion
In den letzten Jahren wurden einige Fallberichte alimentärer 
Hyperthyreosen publiziert, deren Ursache mit sehr hoher Wahr-
scheinlichkeit in der Verfütterung von rohem oder getrocknetem, 
Schilddrüsengewebe-haltigen Schlundfl eisch liegt (Köhler et al. 
2012, Sontas et al. 2014, Zeugswetter et al. 2013). Alle Hunde 
wiesen bei Vorstellung in der Tierarztpraxis T4-Konzentrationen 
oberhalb des Referenzbereichs auf (Broome et al. 2015, Köhler 
et al. 2012, Sontas et al. 2014, Zeugswetter et al. 2013), wäh-
rend die fT4-Konzentrationen bei einem Teil der Patienten im 
Referenzbereich lagen (Broome et al. 2015, Zeugswetter et al. 
2013). Im weiteren Verlauf zeigen sich die Publikationen sehr 
heterogen. So beobachten Zeugswetter et al. (2013) zwei Tage 
nach Absetzen der SD-Ration T4-Konzentrationen unterhalb des 
Referenzbereichs, während die T4-Konzentrationen sechs, zwölf 
und 19 Tage nach Absetzen der Ration bei einigen Tieren unter-
halb des Referenzbereichs und bei einigen Tieren innerhalb des 
Referenzbereichs liegen. Auch bei Köhler et al. (2012) stellen 
sich die T4-Konzentrationen zwei Wochen bis zu zwei Monate 
nach Absetzten der Ration inhomogen dar. Broome et al. (2015) 
hingegen beschreiben nach vier Wochen T4- und fT4-Konzentratio-
nen innerhalb des Referenzbereichs. Aufgrund der retrospektiven 
Aufarbeitung der Fälle sind der Zeitpunkt der Blutentnahme in 
Relation zur Fütterung der SD-Ration sowie der Gehalt an Schild-
drüsengewebe in der Ration und die Dauer der Verfütterung als 
potenzielle Einfl ussfaktoren in der überwiegenden Anzahl der 
Fälle nicht genau bekannt. In der vorliegenden Studie konnte 
gezeigt werden, dass die T4 und fT4-Serumkonzentrationen der 
Hunde bereits nach einmaliger Fütterung von 0,5 g bovinem 
Schilddrüsengewebe pro kg Körpergewicht über 24  Stunden 
deutlich erhöht sind. Diese Menge entspricht bei einem Kör-
pergewicht von 20 kg etwa einem Drittel bis der Hälfte einer 
bovinen Schilddrüse (Steinhoff  2016) und stellt somit eine ver-
gleichsweise geringe Menge dar. Die höchsten Konzentrationen 

werden vier Stunden nach der Fütterung gemessen.  Auch nach 
oraler Gabe von Levothyroxin werden die höchsten T4-Serum-
konzentrationen innerhalb einer vergleichbaren Zeit beobachtet, 
die Halbwertszeit beträgt jedoch lediglich zwölf Stunden und ist 
somit kürzer als in der vorliegenden Studie (Le Traon et al. 2008). 
Ursächlich für diese Diskrepanz kann die zusätzliche Aufnahme 
von T3 als aktivem Schilddrüsenhormon aus dem Schilddrüsen-
gewebe sein. Aber auch die Bindung der Schilddrüsenhormone an 
Thyreoglobulin in der bovinen Schilddrüse kann einen Einfl uss 
ausüben, da nach Aufnahme des Schilddrüsengewebes diese Bin-
dung zunächst proteolytisch gespalten werden muss. 

Nach einmaliger Fütterung der SD-Ration nehmen die T4- 
und fT4-Konzentrationen erst nach 52 Stunden sowie sechs Tagen 
wiederum basale Werte an, aber auch Werte unterhalb des Refe-
renzbereichs konnten übereinstimmend mit den oben genannten 
Fallberichten beobachtet werden. 

Bezüglich der TSH-Konzentrationen nennen die Autoren bei 
Vorstellung in der Tierarztpraxis Werte im unteren Referenzbe-
reich oder unterhalb der Nachweisgrenze (Broome et al. 2015, 



Originalartikel

904   Der Praktische Tierarzt 98, Heft 09/2017 , Seiten 898–907

Köhler et al. 2012, Sontas et al. 2014, Zeugswetter et al. 2013). 
Auch hier zeigt sich im weiteren Verlauf eine Heterogenität. So 
sehen Zeugswetter et al. (2013) über 19 Tage niedrige TSH-Kon-
zentrationen, während Broome et al. (2015) nach vier Wochen 
TSH-Werte innerhalb des Referenzbereichs beschreiben. Köhler 
et al. (2012) nennen in einem Zeitrahmen von zwei Wochen bis zu 
zwei Monaten überwiegend niedrige TSH-Konzentrationen, zwei 
Patienten weisen allerdings erhöhte TSH-Konzentrationen auf. 
In der vorliegenden Studie sind die TSH-Konzentrationen nach 
einmaliger Fütterung der SD-Ration über 52 Stunden erniedrigt 
und weisen erst nach sechs Tagen Werte auf, die mit den Konzent-
rationen vor der Fütterung vergleichbar sind. Die T4- und fT4-Kon-
zentrationen zeigen somit mit vier Stunden ppr. schneller die 
stärkste Beeinfl ussung durch die Fütterung als TSH, welches erst 
24 und 52 Stunden ppr. die deutlichste Supprimierung aufweist. 
Zudem ist auff ällig, dass der Eff ekt auf die TSH-Konzentrationen 
länger anhält als auf die T4- und fT4-Konzentrationen. Vagenakis 
et al. (1975) sehen bei Menschen, die über einen langen Zeitraum 
extern T4 erhalten haben, nach dem Absetzen vergleichbare Hor-
mon-Verläufe. So sind auch in dieser Studie unter externer Hor-
monzufuhr TSH-Konzentrationen unterhalb der Nachweisgrenze 
zu beobachten (Vagenakis et al. 1975), die unter anderem auf den 
negativen Feedback-Mechanismus der Hypothalamus-Hypophy-
sen-Schilddrüsen-Achse zurückgeführt werden können. Vagenakis 
et al. (1975) beschreiben jedoch zudem eine Beeinträchtigung 
der TSH-Sekretion sowohl unter externer Hormonzufuhr als auch 
für weitere zwei bis fünf Wochen nach dem Absetzen der Hor-
monzufuhr, die sich auch in einer mangelnden Stimulierbarkeit 
durch das Thyreotropin-Releasing-Hormon (TRH) zeigt. In der 
vorliegenden Studie wurde jedoch nicht nur T4, sondern auch T3 
durch das bovine Schilddrüsengewebe zugeführt, sodass durch 
die Zufuhr dieses aktiven Schilddrüsenhormons eine zusätzliche 
Beeinfl ussung denkbar ist. Die Hunde zeigen in dieser Studie 
über 24 Stunden eine deutliche Erhöhung der T3-Serumkonzen-
trationen, ein Peak wird dabei vier Stunden nach der Fütterung 
erreicht. Nach 52 Stunden sind die T3-Konzentrationen wiederum 
mit den basalen Werten vergleichbar. 

Sowohl bei chronischer als auch bei einmaliger Verfütterung 
von Schilddrüsengewebe ist es somit möglich, dass die Sekreti-
onsleistung der Schilddrüse aufgrund des negativen Feedback-Me-
chanismus der Hypothalamus-Hypophysen-Schilddrüsen-Achse 
kurzfristig abnimmt. In Abhängigkeit von der Dauer und der Höhe 
der externen Schilddrüsenhormonzufuhr sowie individuell unter-
schiedlicher Schilddrüsenhormon-Clearance-Raten kann ein vari-
abler zeitlicher Rahmen zu beobachten sein, in dem sich die T4- 
und fT4-Konzentrationen oberhalb, unterhalb oder innerhalb des 
Referenzbereichs befi nden.

In der vorliegenden Studie zeigte keiner der Hunde klinische 
Symptome einer Hyperthyreose und auch in der vorliegenden 
Literatur wiesen nur etwa 50–70 % der Fälle einer alimentären 
Hyperthyreose klinische Symptome auf (Broome et al. 2015, 
Köhler et al. 2012, Zeugswetter et al. 2013). Des Weiteren ist 
beschrieben, dass der Rückgang der klinischen Symptome, sofern 
diese vorhanden sind, bereits wenige Tage nach Absetzten der 
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SD-Ration eintritt, während sich die Hormonkonzentrationen erst 
sehr viel später wieder normalisieren (Köhler et al. 2012). Eine 
mögliche Erklärung der Diff erenz zwischen klinischen Symptomen 
und Schilddrüsenhormonkonzentrationen kann in der vielschich-
tigen Regulation des Schilddrüsenhormonmetabolismus liegen. So 
handelt es sich bei T4 in erster Linie um ein inaktives Prohormon, 
das erst durch periphere Deiodinasen nach Bedarf in den Gewe-
ben selbst zu dem aktiven Schilddrüsenhormon T3 umgewandelt 
wird (Feldman und Nelson 2004, Greco und Stabenfeldt 2007). 
Des Weiteren ist beim Menschen bereits bis zu einem bestimmten 
Grad eine gewisse Unabhängigkeit des Gehirns gegenüber der peri-
pheren Schilddrüsenhormonkonzentration beschrieben worden 
(Rudas et al. 2005). In diesem Zusammenhang ist es wahrschein-
lich, dass sich bei einer einmaligen Verfütterung einer SD-Ration, 
wie in der vorliegenden Studie, aber auch bei der sporadischen 
Verfütterung Schilddrüsengewebe-haltiger Leckerchen, oftmals 
trotz einer gravierenden Veränderung der Schilddrüsenhormon-
konzentrationen aufgrund intrinsischer Regulationsmechanismen 
keine klinischen Symptome entwickelt werden (Broome et al. 
2015). Diese Feststellung ist zudem geeignet, die Fragestellung 
zu beantworten, warum es bei karnivoren Wildtieren regulär nicht 
zu einer klinischen alimentären Hyperthyreose kommt. Aufgrund 
einer sehr viel selteneren Aufnahme von Schilddrüsengewebe, die 
nicht mit einer täglichen Aufnahme eines bovinen oder mehre-
rer boviner Schlundköpfe vergleichbar ist, ist zwar ein kurzzei-
tiger Eff ekt auf den Schilddrüsenmetabolismus wahrscheinlich, 
es kommt jedoch nicht zu der Entwicklung von Symptomen. 
Auch ein erhöhter Ausscheidungsmechanismus kann eine Rolle 
spielen.

Das lediglich sporadische Auftreten klinischer Symptome 
erschwert die Diagnostik in der tierärztlichen Praxis zusätzlich. 
So kann die Aufnahme von Schilddrüsengewebe, abhängig vom 
Zeitpunkt der Blutentnahme in Relation zur Fütterung sowie der 
Dauer der Fütterung, ursächlich sein sowohl für erhöhte als auch 
für erniedrigte Schilddrüsenhormonkonzentrationen. Dies sollte 
sorgfältig von anderen Erkrankungen der Schilddrüse abgegrenzt 
werden. Diese Abgrenzung ist insbesondere anspruchsvoll, da mit 
einer T4-Konzentration unterhalb des Referenzbereichs und einer 
TSH-Konzentration oberhalb des Referenzbereichs auch Werte-
kombinationen, die für eine primäre Hypothyreose sprechen, einige 
Wochen nach Absetzen der SD-Ration beobachtet werden können 
(Köhler et al. 2012). Aber auch T4- und TSH-Konzentration unter-
halb des Referenzbereichs, wie sie bei einer Hypothyreose ohne 
TSH-Wert-Erhöhung, die bei 15 % der Hypothyreosen auftritt, 
oder einer NTI oft zu beobachten sind, werden nach Absetzten der 
SD-Ration in der Literatur beschrieben (Zeugswetter et al. 2013). 

Die Schilddrüsenhormonkonzentrationen dürfen daher bei 
Hunden nicht ohne eine detaillierte anamnestische Erfassung der 
Fütterung interpretiert werden. Eine aktuelle Warnung (März 2017) 
der „U.S. Food and Drug Administration“ bezüglich einer Kontami-
nation bestimmter kommerzieller Hundefuttermittel mit Schild-
drüsengewebe und -hormonen unterstreicht dabei die Wichtigkeit 
dieses Punktes in der Anamnese. In fraglichen Fällen kann eine 
Bestimmung der Schilddrüsenhormonkonzentrationen in den 
verwendeten Futtermitteln sinnvoll sein. Zur Diagnostik einer 
Hypothyreose sollten daher als Kriterien nicht allein die Schild-
drüsenhormonkonzentrationen, sondern auch das Vorhandensein 
klinischer Symptome herangezogen werden. 
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Abb. 4: Freies Thyroxin (fT4) vor (0 Stunden [h]) und nach Fütterung 
einer Schilddrüsen-haltigen Ration (SD-Ration). Da zu den Zeitpunkten 
„+ 8 h“ sowie „+ 24 h“ nicht genug Material zur Verfügung stand, erfolgte 
die Analyse lediglich bei n = 4 Hunden beziehungsweise n = 2 Hunden.
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Abb. 5: Thyreoidea-stimulierendes Hormon (TSH) vor (0 Stunden [h]) 
und nach Fütterung einer Schilddrüsen-haltigen Ration (SD-Ration)
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Fazit für die Praxis
Die Verfütterung von Schilddrüse im Rahmen von selbst 
zubereiteten, aber auch kommerziellen Diäten führt zu einem 
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zentrationen beim Hund. Unmittelbar nach der Aufnahme 
einer Schilddrüsen-haltigen Ration werden erhöhte T4- und 
erniedrigte TSH-Werte gemessen. Interessanterweise konn-
ten bis zu sechs Tage nach einmaliger Aufnahme von 0,5 g 
boviner Schilddrüse/kg Körpergewicht im Anschluss ernied-
rigte T4-Werte ermittelt werden, die unterhalb des Referenz-
bereiches lagen und damit ggf. Anlass für den Verdacht auf 
eine Hypothyreose gegeben hätten. Vor allem, wenn davon 
ausgegangen wird, dass nach Literaturlage ca. 25 % der 
Hypothyreosen ohne Erhöhung der TSH-Konzentrationen 
einhergehen. Daher sollte in der Praxis zur Abklärung einer 
Hypothyreose die Aufnahme von Schilddrüse nach Möglich-
keit anamnestisch sicher ausgeschlossen werden oder die 
Bestimmung von Schilddrüsenhormonen im Futtermittel in 
Erwägung gezogen werden. 
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