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Zusammenfassung Ziel: Überblick über die Klinik der Larynxpara-
lyse des Hundes sowie der Ergebnisse der operativen Therapie im 
Vergleich zu denen der Literatur. Material und Methoden: 
275 Hunde wurden in der Klinik vorgestellt und operiert. Als 
Operationstechnik wurde die cricoarytenoid Lateralisation genutzt. 
Signalement, Anamnese, klinische Befunde, Röntgenaufnahmen und 
Bilder der Laryngoskopie wurden den Patientenakten entnommen. 
Zum postoperativen Heilungsverlauf wurden 200 Patientenbesitzer 
befragt. Ergebnisse: 46 % der Tiere waren mittel-, 43 % groß-, 
6 % riesen- und 5 % kleinwüchsig. Der Hovawart war mit 17 % am 
häufi gsten betroff en. Die Patienten waren im Durchschnitt 10,8 Jah-
re alt. 60,4 % waren männlich und 39,6 % weiblich. 55 % der Patien-
ten wurden wegen der Symptomatik in der wärmeren Jahreszeit 
(April–September) und 45 % in der kälteren (Oktober–März) 
vorgestellt. Unter allen Symptomen waren die der Atemwege (57 %) 
prägend. Bei 26,9 % der Patienten waren Anzeichen einer Polyneu-
ropathie erkennbar. 22,2 % litten unter einer Hypothyreose. Der M. 
cricoarytenoideus dorsalis erschien intraoperativ bei 14,2 % der 
Pa tienten atrophiert. 88,5 % der Hundehalter waren mit dem 
Operationsergebnis zufrieden. Bei 92,5 % der Patienten wurde eine 
Leistungssteigerung beobachtet und bei 95 % kam es zu Stimmver-
änderung bzw. -verlust. Folgenschwere Komplikationen waren 
Dyspnoe (prominent: 3 %), Stridor (prominent: 3,5 %), eine Aspirati-
onspneumonie (11,5 %), ein Rezidiv (3 %) und akutes Versterben 
(3 %). Die Aspirationspneumonie traf die Tiere im Durchschnitt 
sechs Monate post operationem, hatte aber statistisch keinen 
negativen Einfl uss auf die Lebenserwartung. Weniger folgenschwere 
Komplikationen waren Verschlucken beim Trinken (47 %), Husten 
(46 %), Würgen/Röcheln (40,5 %), Verschlucken beim Fressen 
(35 %), Speicheln (9 %), Dyspnoe (dezent: 9 %) und Stridor (dezent: 
8,5 %). Kleinwüchsige Tiere scheinen gegenüber Komplikationen 
anfälliger zu sein. Klinische Relevanz: Die erhobenen Daten 
tragen dazu bei, ein sachgerechtes Beratungsgespräch bei Hunden 
mit Larynxparalyse führen zu können. Die meist mittel-/hochgradige 
Symptomatik der Erkrankung bedarf der chirurgischen Therapie, 
die bei etwa 90 % der Patienten zu einem zufriedenstellenden 
Ergebnis führt.

Schlüsselwörter Rassen, Symptome, Diagnose, Ergebnis, 
Komplikationen

Laryngeal paralysis in dogs – clinical 
retrospective study

Summary Purpose: Clinical review regarding the clinical symp-
toms, surgery and outcome of laryngeal paralysis in dogs in 
comparison to previous studies. Material and methods: 275 dogs 
have been presented and undergone surgery using cricoarytenoid 
lateralization. Signalement, clinical fi ndings, x-rays and laryngo-
scopical images were taken from patient records. 200 owners 
were asked regarding the postoperative outcome. Results: 46 % 
of the animals were medium sized and 43 % large sized, while 6 % 
were of giant and 5 % of small size. Accounting for 17 % of all cases 
the Hovawart was the most aff ected breed. The average age was 
10.8 years. 60.4 % of the animals were male and 39,6 % female. 
55 % of the animals were presented at the clinic in the warmer 
season from april to september and 45 % in the colder season from 
october to march. Respiratory symptoms (57 %) accounted for 
the majority of the fi ndings. 26.9 % of all animals examined showed 
signs of polyneuropathy. 22.2 % of the dogs suff ered from hypo-
thyroidism. Dorsal cricoarytenoid muscle atrophy was suspected 
in 14.2 % of patients undergoing surgery. 88.5 % of the dog owners 
were satisfi ed with the surgical outcome. An improved performance 
was observed in 92.5 % of the patients. 95 % showed signs of voice 
changes or even voice loss. Major complications included dyspnea 
(prominent: 3 %), stridor (prominent: 3.5 %), aspiration pneumonia 
(11.5 %), recurrence of clinical signs (3 %) and sudden death (3 %). 
Aspiration pneumonia appeared on average 6 months after surgical 
intervention, but statistically showed no negative impact on life 
expectancy. Less serious complications were expressed by dyspha-
gia while drinking (47 %), coughing (46 %), choking/gagging (40.5 %), 
dysphagia while eating (35 %), salivating (9 %), dyspnea (discreet: 
9 %) and stridor (discreet: 8.5 %). Small breeds seemed to be more 
susceptible to complications than dogs of medium, large and giant 
breeds. Conclusion: Due to its moderate to severe symptoms, la-
ryngeal paralysis in dogs requires surgical intervention. In this study 
UCAL improved the medical condition of aff ected dogs permanent-
ly and had a positive outcome in about 90 % of all cases.
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Einleitung
Die Larynxparalyse des Hundes betriff t meist mittelalte und alte 
Tiere großer Rassen. Ursächlich können kongenitale sowie erwor-
bene Faktoren sein. Die im Alter auftretende erworbene idiopa-
thische Form (GOLPP-geriatric onset laryngeal paralysis poly-
neuropathie) wird darunter besonders häufi g beobachtet (Burbidge 
1995). Trotz unterschiedlicher Ätiologien erscheint das klinische 
Bild einheitlich. Die Kehlkopfl ähmung entsteht infolge einer uni-, 
aber häufi ger einer bilateralen Denervierung der Larynxmuskulatur, 
sodass der Stellknorpel (Cartilago arytenoidea) bzw. die Stimm-
bänder während der Inspiration nur mangelhaft abduziert werden 
können. Dies führt zur Larynxobstruktion mit der typischen klini-
schen Symptomatik (Venker-van Haagen et al. 1978). Im Verlauf der 
Erkrankung kann es zu starkem inspiratorischem Stridor kommen, 
gefolgt von Dyspnoe, Zyanosen und Kollaps bis hin zum Tod. Die 
Pathogenese ist bis heute noch nicht vollständig geklärt. Die Dia-
gnose wird mithilfe der Anamnese, Klinik und der Laryngoskopie 
gestellt. Die Larynxparalyse hat einen progressiven Charakter und 
bedarf letztendlich einer chirurgischen Therapie. Die operativen 
Maßnahmen zielen darauf ab, die Rima glottidis so zu erweitern, 
dass die Luft während der Inspiration den Kehlkopfeingang wie-
der ungehindert passieren kann. Die Methode der Wahl ist dabei 
die unilaterale cricoarytenoid Lateralisation (UCAL). Nach der 
Operation besteht für die Patienten ein erhöhtes Risiko, an einer 
Aspirationspneumonie zu erkranken. In einer Klinik wurden die 
Informationen der Patientenakten von 275 Hunden, die aufgrund 
einer Larynxparalyse operiert wurden, ausgewertet und 200 der 
Patientenbesitzer wurden kontaktiert und die Daten retrospektiv 
analysiert. Ziel dieser Studie war, das Signalement, die Anamnese, 
Klinik, Röntgen, Blutbild/-chemie und Laryngoskopie sowie die 
Ergebnisse der operativen Therapie von den eigenen befundeten 
Patienten im Vergleich zu denen der Literatur zu analysieren. Daraus 
sollten Risiken deutlich gemacht werden.

Material und Methoden
Retrospektiv wurden 275 Hunde erfasst, bei denen im Zeitraum 
von 2012–2015 in der Klinik eine Larynxparalyse diagnostiziert 
und operiert wurde. Die Diagnosestellung beruhte auf Anam-
nese und Laryngoskopie (. Abb. 1). Bei den Tieren wurde eine 
unilaterale cricoarytenoid Lateralisation (UCAL) durchgeführt 
(. Abb. 2a und b, . Abb. 3). Ausgewertet wurden das Signale-
ment, Jahreszeit der Vorstellung, röntgenologische Veränderungen 
im Thorax sowie Laryngoskopiebefunde, das Vorliegen einer Hypo-
thyreose und Polyneuropathie sowie intra- als auch unmittelbar 
postoperative Komplikationen. Zum postoperativen Spätergebnis 
der UCAL wurden 200 Patientenbesitzer in Interviews anhand 
eines zuvor festgelegten Fragebogens befragt. Die Symptomatik 
wurde dabei in Symptome der Atemwege (inspiratorischer Stridor, 
Stimmveränderungen, Dyspnoe, Husten), Symptome des Befi ndens 
(Belastungsintoleranz, Leistungssteigerung) und Symptome des 
Gastrointestinums (Verschlucken, Würgen/Röcheln, Speicheln) 
klassifi ziert. Die statistische Analyse der Daten erfolgte mittels 
üblicher Statistiksoftware (SPSS). Ein p-Wert < 0,05 wurde als 
signifi kant gewertet. Zudem wurden die prä- sowie postoperati-
ven Symptome mithilfe einer Korrespondenzanalyse ausgewertet.

Ergebnisse
Mittelgroße Rassen waren am häufi gsten betroff en (46 %, 127/275), 
gefolgt von großwüchsigen (43 %,  117/275), riesenwüchsi-
gen (6 %, 16/275) sowie kleinwüchsigen Tieren (5 %, 15/275). 
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Abb. 1: Unilaterale Cricoarytenoid Lateralisation (UCAL): Videoendo-
skopische Ansicht des Larynx eines Hundes mit beidseitiger Kehlkopfl äh-
mung. Deutlich verengte Rima glottidis mit beidseitig paralysierten 
Aryknorpeln.

Fo
to

s: 
D

r. 
Ch

ris
to

ph
 F

ig
ge

/T
ie

rä
rz

tli
ch

e 
Kl

in
ik

 a
m

 K
ai

se
rb

er
g

Abb. 2a und b: a = Lateralansicht des grafi sch dargestellten Kehlkopfes; 
b = Positionierung der cricoarytenoiden Lateralisationsnaht (blau)
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Bei 56 der 275 Hunde handelte es sich um Mischlinge, die übrigen 
219 Hunde gehörten 49 verschiedenen Rassen an, worunter der 
Hovawart mit 17,1 % (n = 47) am häufi gsten befallen war. Die 
Patienten waren im Durchschnitt 10,8 Jahre alt, wobei die klein-
wüchsigen Rassen mit einem durchschnittlichen Alter von vier Jah-
ren deutlich jünger waren. Das durchschnittliche Körpergewicht 
der Tiere betrug 33,8 kg. 60,4 % (166/275) waren männlich und 
39,6 % (109/275) weiblich, davon waren 45,8 % (76/166) der Rüden 
und 65,1 % (71/109) der Hündinnen kastriert. 

55 % (150/275) der Patienten wurden wegen der Symptomatik 
in der wärmeren Jahreszeit April bis September und 45 % (125/275) 
in der kälteren von Oktober bis März in der Klinik vorgestellt.

Unter allen Symptomen waren die der Atemwege (57  %; 
790/1.387) vor denen des Allgemeinbefi ndens (27,1 %; 376/1.387) 
und des Gastrointestinaltrakts (15,9 %; 221/1.387) prägend. Nur 
1,8 % (5/275) der Tiere husteten, waren heiser, würgten oder ver-
schluckten sich und waren somit geringgradig von der Larynxparalyse 
gekennzeichnet, während bei fl ießendem Übergang 8 % (22/275) 
auch zusätzlich von inspiratorischem Stridor mittelgradig gefährdet 
waren. Mit 56,4 % (155/275) und 33,8 % (93/275) waren 90,2 % 
der Hunde bei fl ießenden Übergängen zusätzlich von Belastungs-
intoleranz und Dyspnoe mittelgradig sowie von Synkopen und Zya-
nose hochgradig lebensbedrohlich erkrankt (. Abb. 4). Die Kor-
respondenzanalyse der präoperativen Symptome (. Abb. 5) 

Fo
to

: D
r. 

Ch
ris

to
ph

 F
ig

ge
/T

ie
rä

rz
tli

ch
e 

Kl
in

ik
 

am
 K

ai
se

rb
er

g

Abb. 3: Postoperative Kontrollendoskopie. Erweiterung der Rima glottidis 
nach Lateralisation des linken Aryknorpels.
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Abb. 4: Die präoperative klinische Atemsymptomatik in einer visuellen 
Analogskala (Score) nach Ausprägungsgraden (blau = gering-, gelb = 
mittel-, orange = mittel-/hochgradig, rot = hochgradig) 

Gruppe 4: n = 93, Synkope/Zyanose

Gruppe 3: n = 155, Belastungsintoleranz/Dyspnoe

Gruppe 2: n = 22, inspiratorischer Stridor

Gruppe 1: n = 5, Husten/Heiserkeit/Würgen/Verschlucken
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Abb. 5: Kartografi sche Darstellung der präoperativen Symptome 
in der Korrespondenzanalyse
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Abb. 6: Kartografi sche Darstellung der postoperativen Symptome in der 
Korrespondenzanalyse

.
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ergab, dass Stridor, Stimmveränderungen, Dyspnoe, Belastungs-
intoleranz und Würgen häufi g gemeinsam die Symptomatik 
prägten. 

Bei 26,9 % (74/275) der Patienten waren Anzeichen einer Poly-
neuropathie erkennbar. 22,2 % (61/275) der Tiere litten unter einer 
Hypothyreose. 

Von 55  %  (150/275) der Patienten konnten präoperative 
Röntgenaufnahmen ausgewertet werden, wobei bei 66 % (99/150) 
röntgenologisch auff ällige Befunde im Thorax entdeckt wurden. 
Dabei war die präoperative Pneumonie mit 21,2 % (21/99) vor 
einer gasbedingten Ösophagusdilatation (abgeschluckte Luft) mit 
20,2 % (20/99) prägend. Laryngoskopisch litten 9,8 % (27/275) 
der Tiere an einer einseitigen Larynxparalyse, davon 22 links und 
fünf rechts. 90,2 % (248/275) der Hunde wiesen eine beidseitige 
Paralyse der Aryknorpel auf. In 28,4 % (78/275) der Fälle war die 
Paralyse der Aryknorpel mit einer besonders engen Rima glottidis 
verkompliziert, während bei 9,1 % (25/275) eine eher weite Rima 
glottidis gesehen wurde. 8 % (22/275) der Hunde wiesen eine 
Schwellung bzw. Ödematisierung der Schleimhaut der Aryknorpel 
und der Stimmbänder auf. 

Der M. cricoarytenoideus dorsalis erschien intraoperativ bei 
14,2 % (39/275) der Patienten atrophiert. 

Bei 2,5 % (7/275) kam es intraoperativ zu Komplikationen, 
derentwegen ein Patient eingeschläfert wurde. Häufi gste Kompli-
kation war die intraoperative Blutung (n = 5), gefolgt von einer 
mangelhaften Lateralisation (n = 1), einer Knorpelfragmentierung 
(n = 1), die zur Euthanasie führte (n = 1). Bei 2,2 % (6/275) kam 
es postoperativ zu Komplikationen, die bei vier Hunden tödlich 
endeten bzw. derentwegen die Tiere euthanasiert wurden (n = 1). 
Darunter ein Kehlkopfödem/-hämatom (n = 3), eine Blutung (n = 2), 
Kreislaufkollaps (n = 2) und ein Fadenausriss (n = 1). 

Meist angegebene Symptome bei der Befragung zum Spätergeb-
nis (. Tab. 1) waren die der Atemwege mit 53,6 % (521/971) vor 
denen des Gastrointestinaltraktes mit 27,1 % (263/971) sowie mit 
19,3 % (187/971) denen des Allgemeinbefi ndens. Unter den Sympto-

men der Atemwege war der Husten bei 46 % (92/200) der Tiere prä-
gend. 12 % (24/200) der Patienten litten unter Stridor (17 x dezent, 
8,5 %; 7 x prominent, 3,5 %) sowie Dyspnoe (18 x dezent, 9 %; 
6 x prominent, 3 %). Bei 95 % (190/200) kam es zu Stimmverän-
derungen, mit Stimmverlust (73,5 %; 147/200) oder permanent 
heiserem Bellen (16,5 %, 33/200). Bei 5,5 % (11/200) war laut 
Besitzerangabe noch normales Bellen möglich. Eine Leistungsstei-
gerung wurde von 92,5 % (185/200) der Hundehalter registriert, 
während eine Belastungsintoleranz nur bei 1 % (2/200) vorkam. 
Verschlucken beim Trinken dominierte maßgeblich die gastrointes-
tinale Symptomatik mit 47 % (94/200) vor Würgen und Röcheln 
mit 40,5 % (81/200), Verschlucken beim Fressen mit 35 % (70/200) 
sowie Speicheln mit 9 % (18/200). Die postoperative Korrespon-
denzanalyse (. Abb. 6) ergab, dass Verschlucken beim Trinken, 
Husten sowie Stimmveränderungen und eine Leistungssteigerung 
besonders häufi g kombiniert vorkamen. Besonders die kleinwüchsi-
gen Rassen litten signifi kant häufi ger unter postoperativem Würgen 
und Röcheln (p = 0,021) sowie Atemnot (p = 0,01). 

11,5 % (23/200) der Patienten litten unter einer postoperati-
ven Aspirationspneumonie, die im Durchschnitt sechs Monate post 
operationem symptomatisch wurde (7 Tage bis 12 Monate). Von 
diesen 23 Tieren waren 17 bei der Befragung bereits verstorben. Als 
Todesursache wurde in sechs Fällen eine Pneumonie angegeben. 
Es gab keinen statistisch signifi kanten Zusammenhang zwischen 
einer postoperativen Pneumonie und dem Tod (p = 0,347) oder 
der postoperativen Überlebenszeit bei Tieren mit und ohne Lun-
genentzündung (p = 0,597). 

Drei Hunde erlitten im Durchschnitt 18,4 Monate post opera-
tionem eine Torsio ventriculi und bei vier wurde postoperativ ein 
Megaösophagus diagnostiziert. 

Die durchschnittliche postoperative Überlebenszeit der bereits 
verstorbenen Patienten betrug 14,2 Monate (1 Tag bis 42 Monate). 
Die Überlebenszeitanalyse ergab, dass weder Rasse noch Alter der 
Patienten einen Einfl uss auf die Überlebenszeit haben (p = 0,369; 
p = 0,8006). 

Tab. 1: Die postoperativen Ergebnisse der Befragung der Tierhalter von 200 Hunden

Symptome Patienten % Summe ∑

Atemwege

Stridor (inspiratorisch)   24    12

521

Stimmveränderungen 190    95
Stumm (Bellverlust) 147 73,5
Heiseres Bellen   33 16,5
Normales Bellen   11   5,5
Dyspnoe   24    12
Husten   92 46

Befi nden
Belastungsintoleranz     2      1

187
Leistungssteigerung 185 92,5

Gastrointestinal

Verschlucken/Fressen   70    35

263
Verschlucken/Trinken   94    47
Würgen/Röcheln   81 40,5
Speicheln   18      9

Summe ∑ 971
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10,5 % (21/200) der Halter gaben an, dass sie von Wurf-
geschwistern wissen, die ebenfalls an einer Larynxparalyse 
erkrankten. 

88,5 % (177/200) der Hundehalter waren mit dem Operations-
ergebnis zufrieden bzw. sehr zufrieden, 8 % (16/200) verhielten sich 
diesbezüglich neutral bzw. machten keine Angabe und 3,5 % (7/200) 
waren unzufrieden bzw. sehr unzufrieden. Statistisch fi el auf, dass 
Besitzer von Tieren mit Pneumonie und Stridor signifi kant seltener 
zufrieden waren (p = 0,0488; p = 0,0204). 

Diskussion
Die Larynxparalyse des Hundes und deren operative Therapie sind 
in zahlreichen epidemiologischen Studien beschrieben. Die Patien-
tenpopulation dieser Arbeiten betrug zwischen 22 und 232 und in 
der Summe 857 Hunde (Burbidge et al. 1993, Hammel et al. 2006, 
MacPhail und Monnet 2001, Pfeil et al. 2014, Pitt et al. 2013, Ross 
et al. 1991, Schofi eld und Sadanaga 2007, Snelling und Edwards 
2003, White 1989, Wilson und Monnet 2016). In der vorliegenden 
Studie waren 275 Tiere involviert, die in einem Zeitraum von drei 
Jahren und vier Monaten in der Klinik vorgestellt und operiert wur-
den. Bezüglich der Rasse/Wüchsigkeit stimmen die eigenen Angaben 
in etwa mit denen der Literatur überein (Snelling und Edwards 
2003, White 1989). Unter den Rassehunden war der Hovawart 
(n = 47) in der vorliegenden Studie am häufi gsten an einer Larynx-
paralyse erkrankt. In keiner den Autoren bekannten epidemiologi-
schen Studie zur „Rasse/Larynxparalyse“ wird bisher der Hovawart 
genannt. Anzunehmen ist, dass diese Rasse in Deutschland als Haus-
tier besonders beliebt ist, was sich durch die Welpenstatistik des 
„Verbandes für das Deutsche Hundewesen“ (VDH) gut stützen lässt 
(svg.to/welpenstatistik). 

Das Geschlechterverhältnis der eigenen Untersuchung stimmt 
mit vorherigen Berichten überein (Snelling und Edwards 2003). 
Dagegen geben andere Autoren (Hammel et al. 2006, MacPhail und 
Monnet 2001, Pfeil et al. 2014, Wilson und Monnet 2016) einen 
zum Teil wesentlich höheren bzw. abweichenden Prozentsatz für 

Rüden als für Hündinnen an, die an einer Larynxparalyse erkrankt 
waren. Aufgrund der eigenen Kasuistik und der Literaturangaben 
kann nur festgestellt werden, dass unabhängig davon, ob intakt oder 
kastriert, Rüden wohl häufi ger an einer Larynxparalyse erkranken 
als Hündinnen. Das Durchschnittsalter (10,8 Jahre) deckt sich mit 
den Daten der Literatur (MacPhail und Monnet 2001, Pitt et al. 
2013, Wilson und Monnet 2016). Auff ällig war das deutlich jün-
gere Durchschnittsalter der kleinwüchsigen Hunde mit vier Jahren. 
Das durchschnittliche Körpergewicht der Hunde (33,8 kg) stimmt 
in etwa mit dem aus der Literatur überein (Hammel et al. 2006, 
MacPhail und Monnet 2001, Pfeil et al. 2014, Wilson und Monnet 
2016). 

Die Patienten der vorliegenden Studie aufgrund von Quantität 
und Qualität der Symptome in Schweregrade von gering bis hoch-
gradig zu gruppieren (. Abb. 4), hat sich als hilfreich erwiesen, um 
die Gefährdung des Hundes zu beschreiben, und bestätigt zusätzlich 
mit der Korrespondenzanalyse der Klinik (. Abb. 5) die Patho-
gnomie der Larynxparalyse auf Basis der Symptome (White 1989).

55 % der Patienten der eigenen Studie wurden im Frühjahr bzw. 
Sommer und 45 % im Herbst bzw. Winter wegen der Larynxparalyse 
in der Klinik vorgestellt und operiert. Anhand der meteorologischen 
Auswertung ließ sich feststellen, dass der Monat März wie auch 
der Oktober eher den relativ warmen Monaten zuzurechnen ist 
(svg.to/wetterrueckblick).

Dies beachtend wurden in der „wärmeren Jahreszeit“ 73,5 % der 
Patienten und nur 26,5 % in der kälteren wegen einer Larynxpa-
ralyse vorgestellt. Daraus lässt sich unter Vorbehalt ableiten, dass 
die Symptomatik der Larynxparalyse in der „warmen Jahreszeit“ 
so sehr geprägt wird, dass deswegen der Tierarzt konsultiert wird. 
Auf derartige Zusammenhänge wurde bereits mehrfach hingewiesen 
(Burbidge et al. 1993, Lahue 1989, Snelling und Edwards 2003). 

22,2 % der Hunde litten unter einer Hypothyreose, was mit den 
Ergebnissen in der Literatur in etwa übereinstimmt (MacPhail und 
Monnet 2001, Schofi eld und Sadanaga 2007, White 1989). Einen 
Zusammenhang oder gar Risikofaktor in einer Hypothyreose 
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können.
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für eine Larynxparalyse sehen sie genau so wenig wie Wilson und 
Monnet (2016) mit 47,5 %. Auff ällig war, dass die Neuropathierate 
bei diesen Hunden dieser Studie signifi kant höher war (p = 0,031), 
was durch die vorherigen Erkenntnisse (Harvey et al. 1983, Jaggy 
und Oliver 1994), dass zwischen einer Hypothyreose und einem 
progressiven Innervationsverlust bzw. einer Polyneuropathie eine 
Korrelation besteht, zusätzlich gestützt wird. Hinweise auf eine 
Polyneuropathie waren in der eigenen Klientel bei 26,9 % der Patien-
ten gegeben, was mit den Ergebnissen der Literatur übereinstimmt 
(MacPhail und Monnet 2001, Wilson und Monnet 2016). Nach 
Meinung verschiedener Autoren ist die erworbene Larynxparalyse 
als Ausdruck einer generalisierten peripheren Alterspolyneuropathie 
anzusehen, wenn auch bisher nicht eindeutig eine Ursache ermittelt 
werden konnte (Jeff ery et al. 2006, Monnet 2003, Stanley et al. 
2010, Thieman et al. 2007, 2010). 

Die eigene Klientel litt zu 90,2 % an einer beidseitigen und zu 
9,8 % an einer einseitigen Lähmung der Aryknorpel, was sich mit 
den Literaturangaben deckt (Schofi eld und Sadanaga 2007, White 
1989). Den eigenen Ergebnissen nach war bei unilateraler Larynx-
paralyse nicht nur die linke Seite signifi kant (p < 0,0001) häufi ger 
betroff en als die rechte, sondern auch der Durchmesser der Rima 
glottidis war signifi kant (p < 0,0001) größer als bei beidseitiger 
Lähmung, weil der kontralaterale Aryknorpel noch normal abduziert 
werden konnte. Bei Hunden der kleinwüchsigen Rassen war die Rima 
glottidis häufi g eng, weil sie signifi kant (p < 0,0001) häufi ger von 
einer Schleimhautschwellung betroff en war. Zudem war bei einem 
Miniatur Bullterrier und einer Französischen Bulldogge der Larynx 
kollabiert. Anzunehmen ist, dass der Kollaps ein Rassespezifi kum 
bei Miniatur Bullterriern, Französischen Bulldoggen sowie Shih Tzu 
sein kann (MacPhail und Monnet 2001, Poncet et al. 2006, Riecks 
et al. 2007, Spaull und Friend 2014, Torrez und Hunt 2006). 

Die Adspektion des M. cricoarytenoideus dorsalis intra opera-
tionem ergab, dass er bei 14,2 % der Tiere (39/275) atrophiert war. 
Dieser Muskel wird vom N. laryngeus recurrens innerviert und ist der 
Erweiterer der Stimmritze (König et al. 2009). Ist die Innervation 
geschädigt, kommt es zur Larynxparalyse (Jeff ery et al. 2006, Thie-
man et al. 2010), die off ensichtlich von einer sichtbaren Atrophie 
des Muskels begleitet sein kann, wie die eigenen Studien ergaben.

Postoperativ innerhalb der ersten 14 Tage endeten die Kom-
plikationen in 3 % (6/200) der Fälle tödlich, was mit vorherigen 
Daten vergleichbar ist (Wilson und Monnet 2016), während andere 
Autoren eine Todesrate von 14 % (Hedlund et al. 2002, MacPhail 
und Monnet 2001) bzw. 6 % (Snelling und Edwards 2003) nennen.

Bei der Befragung zum Spätergebnis bestand bei 95 % eine 
Stimmveränderung, ein Bellverlust bei 73,5 % und heiseres Bellen 
bei 16,5 %. Stimmveränderungen bis zum -verlust sind als Folge 
der Lateralisation des Arytenoids anzusehen, weil dadurch das 
Lig. vocale und die Stimmritze mit involviert werden, sodass eine 
Phonation nicht mehr oder nur noch eingeschränkt möglich ist. 
Interessant ist, dass einige Tiere trotz der Operation noch „nor-
mal“ bellten. Statistisch litten sie signifi kant häufi ger an Stridor 
(p = 0,015) und Dyspnoe (p < 0,0001), zwar meist nur dezent, ohne 
dass sie signifi kant häufi ger belastungsintolerant (p = 0,725) waren 
oder rezidivierten (p = 0,617). Denkbar ist, dass die Lateralisation 
nicht vollständig ausgeschöpft wurde, deswegen dezenter Stridor 
und Dyspnoe weiter bestanden, ohne zu permanenter Leistungs-

insuffi  zienz zu führen. Dahingehende Überlegungen geben auch 
andere Autoren an (Burbidge et al. 1993, Venker-van Haagen 1982). 
In der eigenen Klientel bestand bei 12 % der Hunde im Spätergebnis 
Stridor (17 x dezent, 8,5 %; 7 x prominent, 3,5 %), was sich mit 
vorherigen Ergebnissen deckt (Hammel et al. 2006, White 1989, 
Wilson und Monnet 2016). Rassebezogen litten darunter in der 
eigenen Klientel mit 27,3 % insbesondere kleinwüchsige Hunde. 
Auch Dyspnoe war mit 45,5 % signifi kant häufi ger (p = 0,010) bei 
den kleinwüchsigen Tieren anzutreff en. Off ensichtlich sind Hunde 
kleinwüchsiger Rassen postoperativ gefährdeter, respiratorische 
Insuffi  zienzen zu entwickeln, was bereits zuvor gemutmaßt wurde 
(Snelling und Edwards 2003). 

Nahezu jedes zweite Tier der Studie verschluckte sich beim 
Trinken (47 %), gefolgt von Würgen und Röcheln (40,5 %) und 
Verschlucken beim Fressen (35 %). Denkbar ist, dass das Tier ver-
sucht, Wasser schneller abzuschlucken als feste Nahrung, sodass 
zumindest in der frühen postoperativen Phase das Aspirationsrisiko 
hoch ist, wie die eigenen Ergebnisse dazu belegen. Nach der Kor-
respondenzanalyse und den statistischen Berechnungen ist Ver-
schlucken auch signifi kant häufi g (p < 0,001) im Zusammenhang 
mit Husten genannt. 

Eine Leistungssteigerung wurde bei 92,5 % der Patienten beob-
achtet, während 1 % immer noch belastungsintolerant waren. Dies 
deckt sich mit vorherigen Angaben (Hammel et al. 2006, Pfeil et al. 
2014, White 1989). Durch die Arytenoid Lateralisation kann der 
Luftzug die Rima glottidis wieder ungehindert passieren, was zu 
einer erhöhten Sauerstoff aufnahme und letztlich zu einer Leistungs-
steigerung führt. 

Übereinstimmend mit den Literaturangaben zählt die Aspirati-
onspneumonie zu den bedeutsamsten Komplikationen der Arytenoid 
Lateralisation (Burbidge et al. 1993, Hammel et al. 2006, MacPhail 
und Monnet 2001, Pfeil et al. 2014, Pitt et al. 2013, Ross et al. 1991, 
Schofi eld und Sadanaga 2007, Snelling und Edwards 2003, White 
1989, Wilson und Monnet 2016). In der eigenen Klientel erlitten 
11,5  %  (23/200) eine postoperative Aspirationspneumonie. In 
91 % (21/23) der Fälle war sie später (chronisch), im Durchschnitt 
sechs Monate post operationem entstanden. Akut innerhalb der 
ersten 14 Tage post operationem war sie bei 9 % (2/23) der Hunde. 
26 % (6/23) der Patienten der eigenen Untersuchung starben auf-
grund der postoperativen Pneumonie. Es gab keinen signifi kanten 
(p = 0,216) Zusammenhang zwischen einer prä- sowie postope-
rativen Pneumonie und nur zwei Tiere im eigenen Patientengut 
waren hiervon betroff en. In der Literatur ist der Prozentsatz mit 
19 % (MacPhail und Monnet 2001), 8 % (Snelling und Edwards 
2003), 18 % (Hammel et al. 2006, Pfeil et al. 2014, Pitt et al. 2013) 
sowie 18,6–31,8 % (Wilson und Monnet 2016) angegeben. Der akute 
bzw. chronische Verlauf wird mit 50 zu 50 % (Snelling und Edwards 
2003), 25 zu 75 % (Pfeil et al. 2014) sowie 62,8 zu 37,2 % (Wil-
son und Monnet 2016) und die Todesrate mit 50 % (Snelling und 
Edwards 2003), 14 % (Hammel et al. 2006), 12,5 % (Pitt et al. 
2013), 50 % (Pfeil et al. 2014) sowie 37 % (Wilson und Monnet 
2016) genannt. Durch die Erweiterung des Durchmessers der Rima 
glottidis ist die Schutzfunktion der Luftröhre durch die Epiglottis 
gefährdet. Das kann eine Aspiration von Nahrungsbestandteilen 
erleichtern und eine Aspirationspneumonie auslösen. Dies beden-
kend ist es wichtig, den Umfang/Grad der Lateralisation intra .
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operationem zu dokumentieren (Bureau und Monnet 2002, Lussier 
et al. 1996). Zudem wird das Operationsergebnis von der Erfahrung 
des Operateurs beeinfl usst (White 1989). Dies bestätigen die eigenen 
Ergebnisse nachhaltig mit nur 11,5 % postoperativer Pneumonien, 
weil nur ein Chirurg die Patienten operierte und das postoperative 
Management vor allem mit Fütterung von Feuchtfutter aus erhöh-
ter Position konsequent umgesetzt wurde. Einige Autoren (Wilson 
und Monnet 2016) halten zudem eine adäquate Nachverfolgung für 
besonders wichtig, da die Pneumonierate in ihrer Studie 1, 2 und 
drei bis vier Jahre post operationem von 18,6 % auf 27,2 % bis zu 
31,8 % anstieg. Dieser Zuwachs konnte in der eigenen Untersuchung 
nicht bestätigt werden. Im Gegensatz zu vorherigen Untersuchungen 
(Wilson und Monnet 2016) war in der eigenen Klientel statistisch 
(p = 0,347) nicht zu belegen, dass die Aspirationspneumonie das 
Überleben negativ beeinfl usste. 

Postoperativ entwickelten vier Tiere einen Megaösophagus und 
ein Hund litt gleichzeitig unter einer Pneumonie. In der Literatur 
lassen sich vergleichbare Fälle fi nden (MacPhail und Monnet 2001, 
Wilson und Monnet 2016). Auch wenn mit den wenigen klinischen 
Fällen nicht belegt werden kann, dass eine Innervationsschwäche 
des Larynx auch mit einem neurologischen Defi zit im cranialen bzw. 
cervicalen Bereich des Ösophagus koinzident sein kann, sollte dies 
zumindest in Betracht gezogen werden, da andere Studien diesen 
Zusammenhang bereits vermuten lassen (Andrade et al. 2015).

Drei Hunde erlitten postoperativ eine Torsio ventriculi. Daraus 
lässt sich im Gegensatz zu anderen Studien (Snelling und Edwards 
2003) kein Zusammenhang zwischen Larynxparalyse und Torsio 
ventriculi begründen. In deren Kasuistik erlitten Hunde groß-
wüchsiger Rassen, einer prae operationem und drei in weniger als 
14 Tagen post operationem, eine Magendilatation bzw. -volvulus. 
Die Disposition für eine Magendrehung und Larynxparalyse bei 
Hunden großer Rassen sollte auch mitbedacht werden (Glickman 
et al. 2000, Uhrikova et al. 2015).

Postoperativ entwickelten vier Tiere einen Megaösophagus und 
bei einem Hund kam es gleichzeitig zur Pneumonie. In der Literatur 
lassen sich vergleichbare Fälle fi nden (MacPhail und Monnet 2001, 
Wilson und Monnet 2016). Auch wenn mit den wenigen klinischen 
Fällen nicht belegt werden kann, dass eine Innervationsschwäche 
des Larynx auch mit einem neurologischen Defi zit im cranialen 
bzw. cervicalen Bereich des Ösophagus koinzident sein kann, sollte 
dieser Vermutung in der Forschung mehr Aufmerksamkeit gewidmet 
werden (Evans 1993a, b, Gaynor et al. 1997, Guilford 1990, Harvey 
et al. 1983, Stanley et al. 2010).

Bei der Befragungsaktion gaben 10,5 % (21/200) der Hundehal-
ter an, dass ihnen verwandte Tiere ersten Grades bekannt seien, die 
ebenfalls an einer Larynxparalyse erkrankten. Vor allem für Hova-
warte und Australian Shepherds war dies signifi kant (p = 0,001). Zu 
diesem Aspekt konnten in der den Autoren zugänglichen Literatur 
für diese beiden Rassen keine Angaben gefunden werden.

Die durchschnittliche postoperative Überlebensdauer der ver-
storbenen Hunde betrug 14,2 Monate. Dies deckt sich mit vorherigen 
Untersuchungen (Hammel et al. 2006). Das Alter des Patienten 
hat beim Eingriff  die postoperative Überlebenszeit statistisch nicht 
negativ beeinfl usst (p = 0,8006). Dies bedeutet: Auch bei Auftreten 
der Larynxparalyse im hohen Alter hat die Operation eine gute 
Prognose und kann die Lebenszeit verlängern.

88,5 % der Hundehalter waren mit dem Operationsergebnis 
zufrieden und 3,5 % unzufrieden, während 8 % keine auswertbaren 
Angaben machten. Das negative Urteil war insbesondere von der 
Aspirationspneumonie, dem permanenten Stridor, prominentem 
Husten mit und ohne Würgen/Röcheln bestimmt. In der Literatur 
lassen sich gut übereinstimmende Daten fi nden (Pfeil et al. 2014, 
Snelling und Edwards 2003, White 1989).

Fazit für die Praxis
Die meist mittel-/hochgradige Symptomatik der Erkrankung bedarf 
letztendlich einer chirurgischen Therapie, die bei etwa 90 % der 
Patienten zu einem dauerhaften und zufriedenstellenden Ergebnis 
führt, auch wenn etwa jedes zehnte Tier eine postoperative Aspi-
rationspneumonie erleidet.
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