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Zusammenfassung Ein neunjähriger unkastrierter Golden 
Retriever Rüde wurde wegen Durchfalls beim Haustierarzt vorstel-
lig. Dieser fand bei Palpation eine unklare Masse im kaudalen 
Abdomen und überwies zur weiteren Abklärung. Im Röntgen war 
kranial der Prostata eine rundovale Zubildung mit mineralisierter 
Schale und fokalen Mineralisationsherden erkennbar. Sonografi sch 
ließ sich diese Zubildung über einen gewebigen Steg bis in die 
zystisch durchsetzte Prostata nachvollziehen. Des Weiteren fanden 
sich zwei Hodentumoren. In der folgenden Laparotomie wurde die 
derbe Struktur von der Prostata abgesetzt und im Ganzen entnom-
men. Bei Eröff nung der Zyste fl oss fl ockig-gelbliche Flüssigkeit ab. 
Mittels bildgebender Verfahren und pathohistologischer Untersu-
chung wurde die Diagnose einer verkalkten paraprostatischen Zyste 
und einer chronischen Prostatitis gestellt. Die Hodentumoren 
wurden mittels Pathohistologie als Leydigzelltumoren klassifi ziert.
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Mineralised paraprostatic cyst in a Golden 
Retriever

Summary A nine-year-old intact male Golden Retriever was pre-
sented to its veterinarian because of diarrhoea. During palpation, 
an amorphous mass was found in the caudal abdomen and the 
veterinarian referred the dog to our clinic for further clarifi cation. 
A radiographic investigation revealed the presence of a round-oval 
structure with a mineralised shell. In addition, focal mineralised 
lesions were visible cranial to the prostate. Using ultrasound, it was 
found that a tissue bridge connected the abdominal structure with 
the prostate, whose tissue was interspersed with cysts. Further-
more, two testicular tumours were found. During the following 
laparotomy, the abdominal mass was detached from the prostate 
and removed as a whole. It contained yellowish fl occulent fl uid. The 
diagnosis of a calcifi ed paraprostatic cyst and chronic prostatitis 
was made by means of diagnostic imaging and histopathological 
examination. The testicular tumours were classifi ed histopathologi-
cally as Leydig cell tumours.

Keywords prostate, prostatic cysts, prostatitis, ultrasonography 

Einleitung
Eine Zyste ist ein durch eine Kapsel abgeschlossener, mit Epithel 
ausgekleideter Hohlraum im Gewebe. Dieser kann aus einer oder 
mehreren Kammern bestehen und einen dünn- oder dickfl üssigen 
Inhalt aufweisen (Pschyrembel 1977). Zysten können unter anderem 
nach ihrer Pathogenese (Retentionszysten, Exsudationszysten) oder 
ihrer Lokalisation eingeteilt werden (Pschyrembel 1977). Retenti-
onszysten entstehen durch Obstruktion oder Stauung von Lymph-
gefäßen (Weiss 2007). Paraprostatische Zysten liegen im kaudalen 
Abdomen oder im Becken und haben keine oder nur eine dünne 
Verbindung zur Prostata (Hecht 2008, Renfrew et al. 2008). Der 
Begriff  „paraprostatische Zyste“ spiegelt somit nur die Lokalisation 
der Zyste in der Nachbarschaft der Prostata wider, hat jedoch keine 
ätiologische Aussagekraft. Die Entstehung paraprostatischer Zysten 
ist nicht abschließend geklärt. Diskutiert wird eine zystische Entar-
tung des Uterus masculinus (Rudiment des Müller‘schen Ganges) 
(Renfrew et al. 2008, Stowater und Lamb 1989), die Entstehung 
einer Retentionszyste mit paraprostatischer Ausdehnung (Stowater 

und Lamb 1989) oder der Zusammenhang mit einem Prostata-
hämatom und Zystenformation (Renfrew et al. 2008, Stowater und 
Lamb 1989). Es besteht eine weite Variabilität in der sonografi schen 
Präsentation der Zysten (Stowater und Lamb 1989), was die Theorie 
unterschiedlicher Entstehungsarten unterstützt. Mineralisationen 
paraprostatischer Zysten treten häufi g auf (Dennis et al. 2010, Geigy 
et al. 2013, Grünbaum et al. 2007, Renfrew et al. 2008) und können 
röntgenologisch oder mittels Sonografi e nachgewiesen werden (Ren-
frew et al. 2008). Klinische Relevanz besitzen die paraprostatischen 
Zysten meist nur, wenn es zu mechanischen Problemen an Darm 
oder den Harnwegen kommt (Grünbaum et al. 2007). Typische 
Symptome in diesen Fällen sind Tenesmus oder Dysurie (Stowater 
und Lamb 1989). Im vorliegenden Fallbericht wird der Hund wegen 
aufgetretener Diarrhoe vorgestellt und die paraprostatische Zyste 
im Rahmen der Allgemeinuntersuchung als Zufallsbefund entdeckt. 
Als Therapie der Wahl wird die chirurgische Exstirpation der Zyste 
empfohlen (Grünbaum et al. 2007). Die gleichzeitige Kastration 
ist obligat (Grünbaum et al. 2007).
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Fallbeschreibung

Patient und Anamnese
Ein neunjähriger unkastrierter Golden Retriever Rüde wurde wegen 
seit einer Woche bestehenden Durchfalls beim Haustierarzt vor-
gestellt. Die Kotbeschaffenheit war breiig mit Schleimbeimengun-
gen und die Häufigkeit des Kotabsatzes nach Besitzerangaben circa 
sechs- bis siebenmal pro Tag. Die Besitzer geben eine Kotabsatz-
häufigkeit von dreimal pro Tag für ihren Hund als normal an. Der 
Hund wurde regelmäßig entwurmt und geimpft. Die Vitalparameter 
waren in der Norm und bei Abdomenpalpation fiel im kaudalen 
Abdomen eine Zubildung auf. Daraufhin wird der Rüde zur weiteren 
Abklärung überwiesen. Die beim Haustierarzt durchgeführte Kot-
untersuchung mittels Flotationsverfahren und Giardien-Snap-Test 
verlief unauffällig.

Allgemeine klinische Untersuchung
In der allgemeinen klinischen Untersuchung präsentierte sich der 
Hund von ungestörtem Allgemeinbefinden. Die rektal gemessene 
Körperinnentemperatur betrug 38,3 °C. Die Atemfrequenz war mit 
24 Atemzügen in der Minute in der Norm. Herz- und Pulsfrequenz 
lagen mit 100 Schlägen pro Minute ebenfalls im Normbereich. Bei 
der rektalen Untersuchung erschien die Prostata symmetrisch 
vergrößert. Mit dem Finger war sie zu erreichen, jedoch nicht 
vollständig zu umgreifen. Das Parenchym war elastisch und nicht 
schmerzhaft. Die Hoden waren im Skrotum tastbar und symme-
trisch. Die peripheren Lymphknoten stellten sich unauffällig dar. 
Die Palpation des Abdomens ergab eine derbe Zubildung mittig im 
kaudalen Abdomen von ca. 8 x 6 x 6 cm (L x H x B) Durchmesser. 
Es war keine Schmerzhaftigkeit festzustellen.

Röntgen
In der laterolateralen Aufnahme des kaudalen Abdomens war kranial 
der Beckenapertur eine weichteildichte rundlich-ovale Struktur zu 
erkennen. Diese weichteildichte Struktur nahm ca. 60 % des krania-
len Beckendiameters ein und das dorsal hiervon verlaufende Colon 
descendens wies einen gleichmäßigen Durchmesser auf. Von dieser 
Struktur ausgehend war ein kleiner Steg in eine dünnwandig minerali-
sierte Zubildung erkennbar, die birnenförmig im ventralen Abdomen 

lag und zentral diffuse amorphe Mineralisationen aufwies (. Abb. 1a). 
Die mineralisierte Zubildung war ca. 10 x 7 cm (L x H) groß. In der 
ventrodorsalen Ebene betrug die Breite der mineralisierten Zubildung 
ca. 7 cm und sie war rechts der Medianen orientiert (. Abb. 1b). 
Auf der laterolateralen Aufnahme war dorsal der fein mineralisierten 
Zubildung eine kleine rundliche weichteildichte Struktur erkennbar, 
die in der ventrodorsalen Ebene links der Wirbelsäule präpubisch 
sichtbar war. Im restlichen Abdomen fiel abschnittsweise mit Luft 
durchmischter Kot in den Darmschlingen auf. Die Nieren und die 
Milz waren in normaler Position und von regelrechter Größe. 
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Abb. 1: Röntgenbilder des kaudalen 
Abdomens im laterolateralen (a) und 
ventrodorsalen (b) Strahlengang.  
Aus der Prostata (P) zieht über einen 
schmalen weichteildichten Steg die 
eierschalenartig verkalkte paraprosta-
tische Zyste (PPZ) in das ventrale und 
rechtsseitige Abdomen.  
Die Harnblase (Pfeile) ist als kleine 
weichteildichte ovale Struktur  
dorsal (a) bzw. linksseitig (b) der 
paraprostatischen Zyste erkennbar.a

b
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Die röntgenologische Schlussfolgerung 
ergab den Verdacht auf eine mineralisierte 
paraprostatische Zyste mit Verbindung zur 
Prostata. Die mit gasig durchmischtem Kot 
gefüllten Kolonschlingen passten zu dem vor-
berichtlich bestehenden Durchfall und stellten 
einen unspezifischen Befund dar. Bei der klei-
nen weichteildichten Struktur dorsal der para-
prostatischen Zyste, bzw. in der ventrodorsalen 
Ebene im linken Abdomen dargestellt, handelte 
es sich vermutlich um die Harnblase. Eine Kon-
trastdarstellung zur Absicherung der Harnbla-
senlokalisation wurde nicht durchgeführt.

Sonografie
Im Ultraschall des Abdomens (Esaote Mylab 
Seven, 5–8 MHz Mikrokonvexsonde) fiel eine 
weit ins Abdomen reichende inhomogene Pro-
stata auf, die mit multiplen kleinen intraparen-
chymal gelegenen Zysten durchsetzt ist. Rand-
ständig waren zudem größere (1,5 x 2 x 1 cm 
[L x H x B]) anechogene Zysten erkennbar, 
die eine distale Schallverstärkung aufwiesen. 
Zentral im Prostataparenchym waren außerdem 
vereinzelt kleine (3 mm Länge, 1 mm Dicke) 
hyperechogene Areale mit distaler Schallaus-
löschung sichtbar (.  Abb.  2). Vom krania-
len Rand der Prostata war ein isoechogener 
gestielter Übergang in eine hyperechogene 
Struktur mit abschnittsweiser vollständiger 
distaler Schallauslöschung nachvollziehbar 
(. Abb. 3). Im kranialen Anteil der Zubildung 
war die distale Schallauslöschung der schall-
kopfnahen Wandung nicht vollständig, sodass 
auch die schallkopfferne Wand als hyperecho-
gene Grenzlinie mit anteiliger distaler Schall-
auslöschung sichtbar wurde (. Abb. 4). Das an 
den weichteildichten Steg angrenzende Fettge-
webe erschien hyperechogen und verwaschen 
(. Abb. 3). Kranial an die mineralisierte Zubil-
dung war ein durch eine dünne Wand begrenz-
tes anechogenes, also flüssigkeitsgefülltes Areal 
von 1,2 x 1,6 x 3 cm (L x H x B) abgrenzbar, 
welches sich zunächst an die Kontur der Mine-
ralisation anschmiegte, dann in Richtung des 
linken Abdomens bis an den kaudalen Milzpol 
reichte (. Abb. 4). Das angrenzende Fettge-
webe war hyperechogen und verwaschen. Die 
Harnblase war in geringem Füllungszustand, 
weswegen die Wand geringgradig verdickt 
erschien und die sonografische Beurteilung hin-
sichtlich einer vorliegenden Zystitis erschwert 
wurde. Der Urin war jedoch anechogen. Die 
regionalen Lymphknoten waren klein und die 
Kolonwand stellte sich dünn und unauffällig 
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Abb. 2: Sonografischer Längsschnitt durch die Prostata (P). Die Prostata ist inhomogen und 
weist kleine Zysten (Pfeil) und vereinzelte Mineralisationen mit distaler Schallauslöschung (*) 
auf. Eine periprostatische Zyste (<) ist an der schallkopfnahen Oberfläche der Prostata erkenn-
bar.
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Abb. 3: Der sonografische Längsschnitt zeigt den gewebigen Übergang (Pfeil) aus der Prostata 
(P) in die verkalkte paraprostatische Zyste (PPZ), die eine distale Schallauslöschung verursacht. 
Das Fettgewebe um den Steg erscheint hyperechogen und verwaschen.
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Abb. 4: Paraprostatische Zyste (PPZ) im Längsschnitt. Die schallkopfferne Wand der Zyste (<) 
ist unregelmäßig und hyperechogen und weist eine distale Schallauslöschung auf (Pfeil). Am  
kranioventralen Pol der paraprostatischen Zyste ist eine weitere anechogene zystische Aussa-
ckung (*) sichtbar.
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dar. Das Colon descendens war mit flüssigem Kot gefüllt. Beide 
Hoden wiesen ein inhomogenes Parenchym mit körniger Textur 
auf. In beiden Hoden fiel jeweils zusätzlich ein unscharf begrenz-
ter hyperechogener Knoten auf (1 x 1 x 1 cm im rechten Hoden, 
0,5 x 0,5 x 0,5 cm im linken Hoden). 

Die sonografische Schlussfolgerung ergab den Verdacht einer 
mineralisierten paraprostatischen Zyste mit Verbindung zur Prostata 
sowie den Verdacht einer chronischen Prostatitis mit intrapros-
tatischen Zysten und Metaplasien. Zusätzlich fanden sich Hoden-

tumoren beidseits. Das hyperechogene Fettgewebe, angrenzend an 
die Prostata, und die mineralisierte paraprostatische Zyste legten 
den Verdacht eines floriden Prozesses nahe, was gegen eine reine 
benigne Prostatahyperplasie spricht. Differenzialdiagnostisch wurde 
ein Prostatatumor in Erwägung gezogen, erschien jedoch wegen 
der erhaltenen Symmetrie der Prostata und des klassischen Bildes 
einer mineralisierten paraprostatischen Zyste unwahrscheinlich. 

Aufgrund der Befunde erging der Rat zur chirurgischen Kastra-
tion, Resektion der paraprostatischen Zyste und Bioptatentnahme 
aus der Prostata zur Verifizierung der Prostatapathologie. 

Blutuntersuchung
Die präoperative Blutuntersuchung wurde an das IDEXX Vet.-Med. 
Labor eingesandt und umfasste die Hämatologie und ein blutche-
misches Profil mit 25 Werten (T4, SDMA, Kreatinin, Harnstoff, 
Natrium, Chlorid, Kalium, anorg. Phosphat, Bilirubin, ALT, AP, 
Gamma-GT, AST, GLDH, Gesamteiweiß, Albumin, Globulin, Glu-
cose, Alpha-Amylase, Lipase, Cholesterin, CK, Calcium, Magnesium, 
Triglyceride). Die Blutuntersuchung ergab einen Normalbefund. 

Operation
Für den chirurgischen Eingriff wurde die Allgemeinanästhesie mit 
0,5 mg/kg Ketamin (Ketamin®, Medistar, D), 0,01 mg/kg Medetomi-
din (Cepetor®, CP-Pharma, D), 0,2 mg/kg Butorphanol (Butorgesic®, 
CP-Pharma, D) eingeleitet und mit Propofol 2 mg/kg (Propovet®, 
Zoetis, D) vertieft. Nach endotrachealer Intubation erfolgte die 
Aufrechterhaltung der Narkose mit 1,5 % Isofluran® (CP-Pharma, 
D) in einem Sauerstoffgemisch. Zur perioperativen Analgesie erhielt 
der Hund intravenös 0,3 mg/kg KG Methadonhydrochlorid (Com-
fortan®, Albrecht, D), 50 mg/kg KG Novaminsulfon (Novacen®, 
CP-Pharma, D), 4 mg/kg KG Carprofen (Rimadyl®, Zoetis, D) und 
zur perioperativen antibiotischen Abdeckung 25 mg/kg KG Cepha-
zolin (Fresenius, D).

Die Operation wurde nach der von Hedlund (2009) beschrie-
benen Technik durchgeführt. Nach kaudaler Laparotomie in der 
Medianen wurden die paraprostatische Zyste und die Prostata 
dargestellt (. Abb. 5). Unter Schonung der blasen- und prosta-
tarelevanten Gefäße und Nerven erfolgte die subtotale Resektion 
der Zyste im Bereich des Zystenhalses. Nach Blutstillung wurde 
Omentum majus mit Einzelheften in den Zystenstumpf eingenäht. 
Zusätzlich wurden Bioptate aus der Prostata für pathohistologische 
und bakteriologische Untersuchungen entnommen. Das Abdomen 
wurde gespült und routinemäßig verschlossen. Zusätzlich wurde eine 
gedeckte Kastration über eine präskrotale Inzision durchgeführt. 

Ergänzend wurde nach Eröffnung der harten, knöchernen 
Schale der paraprostatischen Zyste eine bakteriologische Unter-
suchung auf Aerobier und Anaerobier aus dem Zentrum eingeleitet. 
Der flüssige Inhalt der Zyste (ca. 80 ml) stellte sich gelblich-flockig 
dar und es zeigten sich knöcherne Stege, von der Kapsel in Richtung 
Zentrum ziehend (. Abb. 6). 

Histologische Untersuchung
Die histologische Untersuchung wurde von der Fachpraxis für 
Tierpathologie Dr. von Bomhard und Dr. Pfleghaar in München 
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Abb. 5: OP-Situs. Die paraprostatische Zyste (PPZ) ist über einen gewe-
bigen Steg (Pfeile) mit der Prostata (P) verbunden.
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Abb. 6: Paraprostatische Zyste nach Eröffnung und Entleerung von ca. 
80 ml gelblich-flockiger Flüssigkeit. Es ziehen stegförmige knöcherne 
Spangen (Pfeile) in das Innere der Zyste.
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durchgeführt. Der Inhalt der paraprostatischen Zyste bestand aus 
nekrotischem Material und in Kombination mit der verkalkten 
Schale und den metaplastischen zentralen Verknöcherungen wurde 
das Vorliegen einer paraprostatischen Zyste bestätigt. Die Unter-
suchung der Hoden ergab jeweils einen Leydigzelltumor in beiden 
Hoden. Die Prostatabiopsien ergaben eine chronische Prostatitis 
mit multiplen zystischen Umbauten (Dr. Pfleghaar, Fachpraxis für 
Tierpathologie Dr. v. Bomhard und Dr. Pfleghaar).

Verlauf
Die bakteriologische Untersuchung aus Prostata und dem Inhalt 
der paraprostatischen Zyste ergab kein Wachstum von Bakterien. 
Der Hund erhielt bis zum Erhalt des Bakteriologie-Ergebnisses oral 
15 mg/kg Cefalexin 2 x täglich (Therios®, Ceva, D) und zur postope-
rativen Analgesie für fünf Tage 4 mg/kg KG Carprofen 1 x täglich 
(Rimadyl®, Zoetis, D). Nach der Operation zeigte der Hund zunächst 
noch weicheren Kot über zwei Tage bei normaler Häufigkeit (2–3x/
Tag), danach wies der Kot wieder eine normale Konsistenz auf.

Diskussion
Pathologien der Prostata umfassen kavitäre Läsionen, wie intrapro-
statische und paraprostatische Zysten, sowie Prostataabszesse. Ein 
Fallbericht beschreibt das Auftreten von großen Zysten in der Pro-
stata und ihrer Umgebung im Rahmen einer Echinokokkose (Geigy 
et al. 2013). Als nicht-kavitäre Erkrankungen der Prostata sind die 
benigne Prostatahyperplasie (BPH), Prostatitis, Prostataneoplasien 
und Mineralisationen zu nennen (Hecht 2008). Eine Differenzie-
rung der Erkrankungen erfolgt über Kombination aus klinischen, 
röntgenologischen, sonografischen und histologischen Befunden. 

Häufige mit einer Prostataerkrankung assoziierte klinische Sym-
ptome sind Tenesmus, Dysurie und die Entstehung von Perineal-
hernien (Grünbaum et al. 2007). In einer Fallsammlung von neun 
Hunden mit paraprostatischen Zysten finden Stowater und Lamb 
(1989) als klinisches Symptom Leistungsminderung (6/9), Inappe-
tenz (5/9), Strangurie oder Tenesmus (4/9), blutiges Träufeln aus 
dem Penis (4/9), Polyurie (2/9), Durchfall (2/9), Urininkontinenz 
(1/9) und Anurie (1/9). Bei sieben der neun untersuchten Hunde 
konnte eine abnormale abdominale Masse palpiert werden, bei vier 
der Patienten wurde rektal eine vergrößerte Prostata festgestellt und 
drei der Hunde zeigten Hinterhandschwäche oder Ataxie (Stowater 
und Lamb 1989). Der Vorstellungsgrund des in dem vorliegenden 
Fallbericht vorgestellten Golden Retrievers war Durchfall, wobei 
aufgrund fehlender weiterer Diagnostikschritte offen bleibt, ob hier 
ein Zusammenhang mit den erhobenen Prostatabefunden besteht.

In der Humanmedizin wird zwischen primären (angeborenen) 
und sekundären Prostatazysten unterschieden (Zordo et al. 2012). 
Sekundäre Zysten gehen von Prostatadrüsen, Samenblasen oder 
Samengängen aus und sind oft mit der benignen Prostatahyperpla-
sie assoziiert. Sie entstehen durch hämorrhagische Degeneration 
(Zordo et al. 2012). In der Veterinärmedizin sind kongenitale Pro-
statazysten nach Wissen der Autoren nicht beschrieben. Erworbene 
Prostatazysten sind ein regelmäßiger Befund bei älteren intakten 
Rüden und häufig mit der benignen Prostatahyperplasie vergesell-
schaftet. Die Einteilung und Bezeichnung von Prostatazysten beim 

Rüden wird jedoch in der Literatur nicht einheitlich gehandhabt. 
Die Beschreibung der Prostatazysten erfolgt häufig mittels ihrer 
Lokalisation, gemischt mit Hinweisen auf ihre Ätiologie. Anhand 
der Lokalisation werden intraprostatische Zysten (Beineke und 
Klopfleisch 2015, Dennis et al. 2010, Hecht 2008), periprostati-
sche Zysten (Beineke und Klopfleisch 2015) und paraprostatische 
Zysten (Beineke und Klopfleisch 2015, Dennis et al. 2010, Geigy et 
al. 2013, Grünbaum et al. 2007, Hecht 2008, Renfrew et al. 2008) 
unterschieden. Paraprostatische Zysten können eine Verbindung zur 
Prostata aufweisen oder von der Prostata isoliert vorliegen und sind 
als seltener Befund bei mittelalten oder älteren Rüden beschrieben 
(Renfrew et al. 2008). Andere Zysten werden als Zysten im Rah-
men einer benignen Prostatahyperplasie (Dennis et al. 2010, Geigy 
et al. 2013, Grünbaum et al. 2007, Hecht 2008, Kaltenbrunn-de 
Weert 2018), Retentionszysten, Urinzysten (Bokemeyer et al. 2011, 
Grünbaum et al. 2007) oder Zysten, die mit squamösen Metapla-
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sien assoziiert sind (Geigy et al. 2013), bezeichnet. In der Regel 
handelt es sich bei Prostatazysten um Retentionszysten, die mit 
Prostatasekret oder selten Urin gefüllt sind (Bradley 2011). Unter 
einer Retentionszyste der Prostata versteht man eine Zyste, die 
durch den Verschluss eines Ausführungsgangs entsteht und sich 
eventuell über die Prostatakapsel hinaus ausdehnen kann (Stowa-
ter und Lamb 1989). Eine Variante der Retentionszyste stellt die 
osteokollagene Zyste dar, die eine harte Wand aufweist und bei 
der trabekuläre knöcherne Spangen in das Lumen hineinreichen 
(Stowater und Lamb 1989, Zekas et al. 2004). Diese Eigenschaf-
ten treffen auf die im vorliegenden Fallbericht nachgewiesene 
paraprostatische Zyste zu, sodass auch hier von einer osteokolla-
genen Retentionszyste ausgegangen wird. Von mit Prostatasekret 
gefüllten Zysten müssen die seltener vorkommenden Urinzysten 
abgegrenzt werden (Bokemeyer et al. 2011). Diese sind mit Urin 
gefüllt und besitzen in der Regel eine Verbindung zur Urethra, was 
eine höhere Infektanfälligkeit durch einen Ascensus von Keimen 
über die Urethra bedingt (Bokemeyer et al. 2011, Kaltenbrunn-de 
Weert 2018).

Zur weiterführenden Diagnostik von Prostataerkrankungen 
hat sich der Ultraschall als hilfreiche und nichtinvasive Untersu-
chungsmethode bewiesen (Stowater und Lamb 1989). Über die 
Sonografie können das Prostataparenchym sowie Zysten und deren 
Inhalt evaluiert werden (Stowater und Lamb 1989) und es können 
Hinweise gefunden werden, ob es sich um einen chronisch-inak-
tiven Prozess oder einen floriden Prozess handelt (Hecht 2008). 
Die normale Prostata stellt sich sonografisch bei adulten intakten 
Rüden im Längsschnitt rund bis oval dar. Im Querschnitt ist sie 
schmetterlingsförmig mit runder ventraler Oberfläche und abge-
flachter dorsaler Oberfläche. Im vorliegenden Fall dehnt sich die 
Prostata längsoval weit in das Abdomen aus, was bei älteren Rüden 
als Normalbefund angesehen werden kann. Die Größe der Pro-
stata lässt sich sonografisch mittels spezieller Formeln ermitteln, 
jedoch empfiehlt sich für die Praxis eher die Einschätzung der 
Größe mittels Röntgen: Die Prostata sollte auf einer laterolatera-
len Aufnahme 70 % des kranialen Beckendiameters (Os pubis bis 
sacrum) nicht überschreiten (Atalan et al. 1999). Im vorliegenden 
Fall nimmt die Prostata in der Höhe ca. 60 % des kranialen Becken-
diameters ein und ist somit noch im Normbereich. Sonografisch 
ist die Echotextur der Prostata in Abhängigkeit des Alters stark 
variabel (Hecht 2008). Beim jungen Hund ist die Prostata von 
mittlerer Echogenität und feiner bis leicht körniger Textur und 
scharfen Grenzen. Bei älteren Tieren nehmen die Echogenität und 
Inhomogenität der Prostata zu. Eine Variable für die prostatische 
Echotextur ist der hormonelle Status des Rüden. Im vorliegenden 
Fallbericht ist die Prostata hyperechogen und hochgradig inho-
mogen, durchsetzt mit multiplen anechogenen Zysten und ver-
einzelten Mineralisationsherden. Differenzialdiagnostisch müssen  
hierbei eine Prostatitis und/oder eine benigne Prostatahyperpla-
sie in Erwägung gezogen werden. Die Prostatitis kann in ihrem 
Erscheinungsbild der benignen Prostatahyperplasie (BPH) stark 
ähneln (Hecht 2008). In beiden Fällen ist die Prostata vergrößert, 
das Parenchym wird häufig inhomogen bis hyperechogen und die 
Prostata ist mit multiplen kleinen intraprostatischen Zysten durch-

setzt. Die im Querschnitt sichtbare symmetrische Lobulierung 
bleibt, wie auch im beschriebenen Fall, meist erhalten. Auffällig 
kann bei einer akuten Prostatitis das periprostatische Fettgewebe 
sein, welches sich im Zuge der Entzündung hyperechogen und 
verwaschen darstellt (Hecht 2008). Gegebenenfalls findet sich 
periprostatisch freie Flüssigkeit. Bei der chronischen Prostatitis 
kann die umgebende Steatitis wegfallen. Das Parenchym ist inho-
mogen und hyperechogen, was die zunehmende Fibrose reprä-
sentiert. Es können sich Mineralisationen mit und ohne distale 
Schallauslöschung darstellen. Die wichtigste Differenzialdiagnose 
zur chronischen Prostatitis ist die Prostataneoplasie. Eine Diffe-
renzierung ist sonografisch nicht immer möglich. In der Regel 
sind nur intakte Rüden von einer Prostatitis betroffen (Bradbury 
et al. 2009). Im vorliegenden Fallbericht wies das periprostatische 
hyperechogene Fettgewebe auf einen dezenten floriden Prozess 
hin, die Mineralisationen in der Prostata jedoch auf ein chronisches 
Geschehen. In der pathohistologischen Untersuchung konnte die 
chronische Prostatitis nachgewiesen werden, Hinweise auf einen 
floriden Prozess wurden nicht bestätigt. Dies könnte daran lie-
gen, dass keine aktive entzündliche Komponente vorlag, es ist 
jedoch auch denkbar, dass keine gesonderte Untersuchung der 
Prostataumgebung stattgefunden hat. Intraprostatisch gelegene 
Prostatazysten kennzeichnen sich sonografisch durch anechoge-
nen Inhalt und fehlende oder eine dünne hyperechogene Wand. 
Echogener korpuskulärer Inhalt kann ein Hinweis auf eine Hämo-
zyste sein. Die Form ist rund bis oval oder variabel. Die Größe ist 
ebenfalls variabel. Bei mehreren Millimeter großen Zysten lässt 
sich eine distale Schallverstärkung erkennen. Diese ist auch im 
vorliegenden Fall bei den Zysten im Randbereich nachvollziehbar. 
Bei den meisten Prostatazysten handelt es sich um inzidentelle 
Befunde ohne klinische Relevanz. Wichtig ist die Differenzierung 
der klinisch irrelevanten Prostatazysten von infizierten Zysten/Pro-
stataabszessen und Zysten infolge einer Echinokokkose (Geigy et 
al. 2013). Bei infizierten Zysten oder Prostataabszessen stellt sich 
der Inhalt korpuskulär dar und die Wandung ist in der Regel dicker 
als bei harmlosen Zysten (Hecht 2008). Prostataabszesse sind in 
der Regel mit einer Prostatitis und Zystitis vergesellschaftet. Sono-
grafisch ist eine Differenzierung zu Hämatozysten, Hämatomen 
und zystischen Neoplasien/Nekrosezentren in Neoplasien nicht 
eindeutig möglich. Die Punktion und Punktatuntersuchung gibt 
hier Aufschluss. Im vorliegenden Fall wurde auf eine präoperative 
transabdominale Punktion verzichtet, da zum einen die Darstellung 
der paraprostatischen Zyste klassisch war und somit die Resektion 
das therapeutische Mittel der Wahl darstellte. Zum anderen wäre 
durch die Mineralisation der Schale eine Punktion nicht möglich 
gewesen oder es hätte das Risiko einer Leckage bestanden. Die 
im kaudalen Abdomen oder Becken liegenden paraprostatischen 
Zysten können sich sonografisch ganz unterschiedlich präsentie-
ren (Stowater und Lamb 1989). In einer Fallsammlung von neun 
Hunden mit paraprostatischen Zysten (Stowater und Lamb 1989) 
wiesen drei von neun Hunden einen schmalen Steg von der para-
prostatischen Zyste zur Prostata auf. Die meisten Zysten waren mit 
vollständig anechogener Flüssigkeit gefüllt, 50 % wiesen echogene 
Septen auf. Beschrieben ist außerdem ein korpuskuläres Aussehen 
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des flüssigen Inhalts (Kaltenbrunn-de Weert 2018). Die Wandung 
ist meist dünn und hyperechogen (Renfrew et al. 2008). Es kann 
allerdings zu Mineralisationen der Wand kommen, die sich dann 
röntgenologisch eierschalenartig darstellt und sich sonografisch 
als hyperechogene Grenzfläche mit vollständiger (Renfrew et 
al. 2008) oder unvollständiger (Grünbaum et al. 2007) distaler 
Schallauslöschung präsentiert. Diese sonografischen Befunde 
decken sich mit den Befunden im vorliegenden Fallbericht. Bei 
drei von neun Hunden aus der Fallsammlung von Stowater und 
Lamb (1989) konnte eine positive bakterielle Kultur aus dem 
Zysteninhalt gewonnen werden. Bei dem beschriebenen Patienten 
verlief die bakteriologische Untersuchung negativ. Bei vier von fünf 
untersuchten Prostatabiopsien der Hunde konnten wie im vorlie-
genden Fallbericht eine chronische Prostatitis und eine benigne 
Prostatahyperplasie diagnostiziert werden (Stowater und Lamb 
1989). Bei einer der fünf untersuchten Prostataproben konnte eine 
hochgradige akute Prostatitis nachgewiesen werden. Bei den neun 
untersuchten Hunden aus der Fallsammlung von Stowater und 
Lamb (1989) sowie bei dem im Fallbericht vorgestellten Rüden 
war die paraprostatische Zyste sonografisch kranial und/oder dor-
sal der Prostata und des Trigonum vesicae lokalisiert. Zusätzlich 
fand sich bei dem vorgestellten Rüde eine Zyste mit gewebiger 
Wandung am kranialen Pol der mineralisierten paraprostatischen 
Zyste (. Abb. 4).

Die Diagnosestellung paraprostatischer Zysten erfolgt meist 
über eine Kombination aus Röntgen und Ultraschall. Röntgenolo-
gisch kann es schwierig sein, paraprostatische Zysten ohne Zysto-
grafie von der Harnblase zu unterscheiden (Kaltenbrunn-de Weert 
2018). Im vorliegenden Fall ist die Wand der paraprostatischen 
Zyste mineralisiert und zusätzlich ist der gewebige stielförmige 
Übergang aus der Prostata in die Zyste sichtbar, was die Diagnose-
stellung mittels Röntgen vereinfacht. Der Ultraschall hat in diesem 
Fall die Verdachtsdiagnose bestätigen können, indem der Übergang 

in die mineralisierte Zyste dargestellt sowie Harnblase und para-
prostatische Zyste voneinander differenziert werden konnten. Da 
die Position der Harnblase sonografisch gut zu bestimmen war, 
konnte in diesem Fall auf eine Kontrastdarstellung der Harnblase 
im Röntgen verzichtet werden. Da bei akuter bakterieller Prosta-
titis begleitend eine Zystitis zu erwarten wäre, sind eine Beurtei-
lung von Harnblase sowie eine bakteriologische Urinuntersuchung 
sinnvoll. Bei dem in diesem Fallbericht vorgestellten Patienten 
war die paraprostatische Zyste der sonografische Hauptbefund. Da 
intraoperativ direkt aus paraprostatischer Zyste und der Prostata 
bakteriologische Proben eingeleitet wurden, wurde hier im Vor-
feld auf eine bakteriologische Untersuchung des Urins verzichtet.

Ein Zusammenhang zwischen Leydigzelltumoren und dem 
Auftreten von paraprostatischen Zysten ist nach Wissen der 
Autoren nicht beschrieben. Ein erhöhter Östrogenspiegel wird 
mit der Entwicklung von squamösen Metaplasien in der Prost-
ata in Verbindung gebracht (Dennis et al. 2010, Grünbaum et al. 
2007, Hecht 2008). Diese wiederum können die Entwicklung von 
Retentionszysten fördern (Stowater und Lamb 1989). Sertolizell-
tumoren des Hodens führen zu den höchsten Östrogenspiegeln 
im Blutplasma (Hoffmann et al. 2007), wohingegen Leydigzelltu-
moren nur zu einem geringeren Anstieg der Östrogenkonzentra-
tion führen (Hoffmann et al. 2007). Ein direkter Zusammenhang 
zwischen den bei dem Golden Retriever Rüden nachgewiesenen 
Leydigzelltumoren und der paraprostatischen Zyste kann somit 
nicht nachgewiesen werden. Einschränkend muss beurteilt werden, 
dass der Östrogenspiegel im Blutplasma bei dem beschriebenen 
Rüden nicht bestimmt wurde.

Die Therapie paraprostatischer Zysten umfasst die Resek-
tion (Grünbaum et al. 2007, Vannini 1991) und falls diese durch 
Beteiligung der Prostata nicht möglich ist, die Omentalisierung 
(Hedlund 2009, Kaltenbrunn-de Weert 2018). Im vorliegenden Fall 
war das Absetzen der paraprostatischen Zyste durch den gestiel-
ten Übergang in die Prostata möglich. Um das Auftreten weiterer 
Prostatazysten oder entzündlicher Erkrankungen der Prostata zu 
verhindern, ist eine gleichzeitige Kastration obligat (Grünbaum 
et al. 2007). Nach Wissen der Autoren treten paraprostatische 
Zysten ausschließlich bei intakten Rüden auf, was den hormonellen 
Einfluss auf die Entstehung von Prostatazysten und paraprosta-
tischen Zysten unterstreicht. 

Auch der Rüde des Fallberichts erholte sich postoperativ 
schnell und zeigte bis einschließlich zehn Wochen post OP keine 
Einschränkungen im Kot- oder Urinabsatz. Der vorberichtlich 
bestehende Durchfall bestand nach durchgeführter Operation 
nicht mehr und der Hund zeigt auch zehn Wochen post OP eine 
normale Kotkonsistenz.

Limitationen des vorliegenden Fallberichts liegen zum einen 
in der fehlenden Abgrenzung zu einer Urinzyste, die prognostisch 
anders zu bewerten wäre. Um diese Differenzierung zu schaffen, 
sollte der Zysteninhalt auf Harnstoff- und Kreatiningehalt unter-
sucht werden. Da in dem vorliegenden Fall die paraprostatische 
Zyste nur eine schmale Verbindung zur Prostata aufwies, zudem 
aufgrund der kalkhaltigen Schale eine präoperative transabdo-
minale Punktion mit dem Risiko einer Leckage verbunden gewe-

Fazit für die Praxis

Prostatazysten sind eine regelmäßig beim mittelalten oder 
älteren Rüden auftretende Veränderung der Prostata. Kleine 
intraprostatisch gelegene Zysten sind häufig Zufallsbefunde im 
Rahmen der benignen Prostatahyperplasie und führen selten 
zu einer klinischen Symptomatik. Paraprostatische Zysten 
hingegen können durch Größe und Verkalkung der Kapsel zu 
mechanischen Reizen oder Engstellen im kaudalen Abdomen 
und im Becken führen und somit Beschwerden beim Kot-, sel-
ten beim Urinabsatz verursachen. Für die Diagnostik von Pro-
statazysten eignen sich ergänzend Röntgen und Ultraschall. Die 
chirurgische vollständige Exstirpation der paraprostatischen 
Zyste in Kombination mit einer Kastration stellt die Therapie 
der Wahl dar. Die Prognose der Erkrankung ist gut bis sehr gut.
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sen wäre, wurde hierauf verzichtet. Des Weiteren bleibt offen, 
inwieweit der Durchfall des Hundes im Zusammenhang mit der 
Prostataerkrankung steht. Eine weitere Abklärung mittels wei-
terführender Kotuntersuchungen und gegebenenfalls Endosko-
pie und Darmbiopsien hätte hier Klarheit schaffen können. Da 
jedoch der Schweregrad der Durchfallerkrankung eher mild und 
ohne Einschränkung des Allgemeinbefindens des Patienten war, 
wurde hierauf verzichtet. Unklar bleibt, ob sich der Kotabsatz nach 
erfolgter Operation aufgrund der Entfernung der paraprostatischen 
Zyste normalisierte oder ein Zusammenhang mit den im Zuge der 
OP verabreichten Antibiotika besteht. 

Als Fazit für die Praxis verdeutlicht der vorliegende Fallbericht 
die Bedeutung von Ultraschall und Röntgen hinsichtlich der Dia-
gnostik von Prostataerkrankungen und zeigt auf, dass sich beide 
bildgebenden Verfahren zur Diagnosestellung einer paraprosta-
tischen Zyste gut ergänzen. 
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