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die souveräne Diagnostik 
von Herzerkrankungen in 
der Kleintierpraxis ist eine 
anspruchsvolle Herausforde-
rung. Sie erfordert neben der 
theoretischen Kenntnis über 
die klinische Ausprägung 
der möglichen Erkrankungen 
zudem viel Erfahrung in 
den grundlegenden Unter-
suchungstechniken wie 
Auskultation und EKG. 
Röntgen- und Ultraschall-
untersuchungen sind feste 
Bestandteile der kardiolo-
gischen Diagnostik. Immer 
anspruchsvoller wird auch die 
Betreuung von Zuchttieren. 
Die Durchführung standardi-
sierter Zuchtuntersuchungen 
auf kongenitale Kardiopa-
thien bei einigen Hunde- und 
Katzenrassen sind inzwischen 
verbindlich eingeführt. 

Ähnlich komplex wie die 
Diagnostik ist die Therapie 
von Herzerkrankungen, 

was der wachsende Markt 
an Arzneimitteln in diesem 
Segment widerspiegelt. 

Gründe genug, um das ei-
gene Wissen auf dem Gebiet 
der Kleintierkardiologie 
wieder einmal zu prüfen bzw. 
dieses aufzufrischen. Mit 
einem Beitrag zur Pathophy-
siologie der Herzinsuffizienz 
gibt der Autor einen grundle-
genden Einstieg in das The-
ma. Im Weiteren werden drei 
ausgesuchte Krankheitsbilder 
hinsichtlich Vorkommen, 
Entstehung, Diagnostik und 
Therapie ganz genau unter 
die Lupe genommen und 
klinisch aufbereitet.

Die Routine bei der Unter-
suchung von Herzerkrankun-
gen und die Erfahrung in der 
Auswertung der Untersu-
chungsergebnisse können Sie 
nur durch praktische Übung 
erlangen. Die vorliegenden 

Fachartikel werden aber mit 
Sicherheit schon einmal 
Gehörtes wieder auffrischen 
bzw. ergänzen. In diesem 
Sinne wünschen wir Ihnen 
Freude an der Herausforde-
rung „Kleintierkardiologie“ 
und viel Erfolg bei der Beant-
wortung der Fragen am Ende 
des Heftes. 

Mit besten Grüßen

Dr. Ulrike Oslage
Programmleitung
Veterinärmedizin

Liebe Leserinnen und Leser,
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Kardiovaskulärer Regelkreis

Die wesentliche Aufgabe der kardiovaskulären Regulation 
(Herzfrequenz, Kontraktilität, Vorlast, Nachlast) ist es, den 
Blutdruck aufrechtzuerhalten, um eine ausreichende Organ-
perfusion zu gewährleisten. Die vorlast ist die Dehnungskraft, 
welche auf die Kardiomyozyten wirkt. Im Herzen ist es die 
Spannung, die zur Ventrikelerweiterung führt. Klinisch wird 
sie häufig durch das enddiastolische Ventrikelvolumen ab-
geschätzt. Die nachlast ist die Kraft, die der Kontraktion der 
Kardiomyozyten entgegenwirkt. Im Herzen ist es die Kraft, 
welche die Ventrikelentleerung inhibiert. Sie beschreibt den 
Gesamtwiderstand der Aorta und der arteriellen Gefäße gegen 
den Bluteinstrom. Klinisch wird die Nachlast oftmals durch 
den mittleren Aortendruck abgeschätzt. Die Kontraktilität ist 
die Fähigkeit des Herzens, sich unabhängig von anderen 
Kräften zu kontrahieren. Sie steigt bei zunehmender Deh-
nung der Muskelfasern (Vorlast) durch optimale Überlappung 
der Aktin- und Myosinfilamente bis zu einem Maximalwert 
(Frank-Starling-Mechanismus).

Der Zusammenhang zwischen den Faktoren Vorlast, Nach-
last, Kontraktilität, cardiac output und Blutdruck wird in Abb. 1 
wiedergegeben.

Definition der Herzinsuffizienz
Es existierten viele verschiedene Definitionsversuche für den 
Begriff Herzinsuffizienz. Allen gemeinsam sind die folgenden 
Merkmale: Die Herzinsuffizienz ist ein klinisches Syndrom, 
dem eine funktionelle oder strukturelle Herzerkrankung zu-
grunde liegt. Sie ist durch eine gestörte Herzleistung gekenn-

Pathophysiologie der Herzinsuffizienz
Matthias schneider

zeichnet, die sich im Herzauswurf (systolische Insuffizienz: 
verminderter cardiac output oder Blutdruck) und/oder in der 
Herzfüllung (diastolische Insuffizienz: erhöhter Venen- und 
Kapillardruck) niederschlägt. Die Störung besteht trotz Akti-
vierung der kardiovaskulären Reservemechanismen.

Die Symptome des verminderten Auswurfs (Leistungs-
schwäche, Hypotension) bzw. der Füllungsstörung (Ödem-
neigung, Körperhöhlenerguss) können zusammen oder 
isoliert auftreten. Im zeitlichen Verlauf entsteht zunächst 
die Herzerkrankung, dann die Kompensationsphase durch 
Aktivierung von Reserven, und am Ende steht die klinische 
Phase der Herzinsuffizienz.

Reservemechanismen
Die Reservemechanismen erhöhen die Herzleistung durch 
Steigerung von Herzfrequenz und Kontraktilität, bzw. durch 
Steigerung der Vorlast über Natrium- und Wasserretention 
sowie Venenkontraktion. Der Blutdruck wird indirekt durch 
die bessere Herzleistung und direkt durch eine arterielle 
Vasokonstriktion angehoben. Bei chronischer Aktivierung 
der Reservemechanismen entstehen allerdings negative 
Auswirkungen, die zur Progression der Herzinsuffizienz 
führen.

sympatHiscHe aKtivierunG: Im Rahmen der Herzinsuf-
fizienz kommt es zu einer Verminderung des Parasympa-
thikotonus und zur Erhöhung des Sympathikotonus. Der 
Sympathikus bewirkt über β1-Rezeptoren eine Herzfre-
quenz- und Kontraktilitätssteigerung, über α1-Rezeptoren 
eine arterielle Vasokonstriktion und dadurch eine Blut-
druckerhöhung sowie über eine Venenkontraktion eine 
Vorlaststeigerung. Die chronische Aktivierung führt jedoch 
zu einer Reihe von Nachteilen. So kommt es durch die 
Nachlasterhöhung zu einer vermehrten Herzbelastung. Man 
beobachtet ferner eine Neigung zu ventrikulären Arrhyth-
mien. Auch eine Herunterregulation der β-Rezeptoren ist 
nachweisbar. Schließlich ergibt sich eine Progression der 
Herzmuskeldysfunktion (Remodeling durch Nekrose und 
Apoptose der Herzmuskelzelle).

renin-anGiotensin-aldosteron-system (raas) und 

adH: Der nächste Kompensationsmechanismus ist die Akti-
vierung des Renin-Angiotensin-Aldosteron-Systems (RAAS) 
mit dem Endprodukt Angiotensin II. Angiotensin II ist ein 
potenter Vasokonstriktor für Arterien und Venen; dadurch 
wird der Blutdruck erhöht und die Vorlast gesteigert. Weitere 

 ❚ kOMPakt 

deFinition der HerzinsuFFizienz: 
Nur ein klinisch erkennbares Geschehen ist als Herz-
insuffizienz anzusprechen. Hingegen gilt eine Herzer-
krankung, die nur mit spezialisierten Untersuchungen 
detektierbar ist (z. B. erniedrigte Verkürzungsfraktion 
in der echokardiographie) noch nicht als Herzinsuf-
fizienz. Die Ursache der klinischen symptome muss 
eine zugrunde liegende Herzerkrankung sein; ein 
verminderter cardiac output durch z. B. eine schwere 
exsikkose wird nicht als Herzinsuffizienz, sondern als 
kreislauf insuffizienz bezeichnet. 
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Wirkungen des RAAS entstehen durch eine Stimulation 
des sympathischen Nervensystems (s. o.) und durch die 
Aldosteron- und ADH-Freisetzung. Letztere führen durch 
Natrium- und Wasserretention an den Nieren zu einer Blut-
volumensteigerung, zur Vorlasterhöhung sowie zu einem ver-
stärkten Durstgefühl. Die erhöhte Nachlast und Vorlast durch 
die Aktivierung des RAAS führen im chronischen Stadium 
zur vermehrten Herzbelastung und zudem zur Ödemnei-
gung. Außerdem induziert Angiotensin II ventrikuläres und 
vaskuläres Remodeling und führt somit zur Progression der 
kardialen Dysfunktion.

Bei herzinsuffizienten Patienten ist außerdem die kardiale 
Produktion von Endothelin, einem weiteren Vasokonstriktor, 
erhöht. Endothelin zirkuliert vermehrt in der Blutbahn.

Kardiale HypertropHie: Die kardiale Hypertrophie ist 
ein langfristiger Kompensationsmechanismus zur Erhöhung 
der Kontraktilität und zur Reduktion der Nachlast. Sie wird 
hauptsächlich durch einen vermehrten Wandstress sowie durch 
das sympathische Nervensystem und durch Angiotensin II 
induziert. Die Dickenzunahme der einzelnen Muskelzelle und 
das Fehlen von zusätzlichen Kapillargefäßen (pathologische 
Hypertrophie) führen jedoch zu einer Hypoxie und Fibrose 
mit negativen Auswirkungen auf die diastolische und später 
auch auf die systolische Funktion.

GeGenspieler der reservemecHanismen:  Den oben 
genannten Reservemechanismen mit Vasokonstriktion und 
Retention von Natrium und Wasser stehen andere Systeme 
als Gegenspieler gegenüber, die eine Vasodilatation sowie 
Natrium- und Wasserausscheidung bewirken. So wird durch 
die Produktion von Stickstoffmonoxid im Gefäßendothel eine 
Vasodilatation ausgelöst. Eine diuretische und vasodilatative 
Wirkung geht von den natriuretischen Peptiden aus, die 
bei Dehnung des Atriums (atrial natriuretic peptide, ANP) 
bzw. des Ventrikels (brain natriuretic peptide, BNP) freigesetzt 
werden.

Ursachen der Herzinsuffizienz
systoliscHe FunKtionsstörunG: Bei der systolischen 
Funktionsstörung ist die Kontraktilität gestört, d. h. das 
Ventrikelmyokard besitzt keine ausreichende Kraft, um 
das Schlagvolumen aufrecht zu erhalten. Diese Störung 
tritt typischerweise bei der Dilatativen Kardiomyopathie 
(DKM), aber auch bei anderen Myokarderkrankungen auf, 
z. B. der infektiösen Myokarditis, bei Schäden durch to-
xische Substanzen (z. B. Doxorubicin), Mangelerkrankungen 
(Taurin- oder Carnitin-Mangel) und bei der Überlastungs-
Kardiomyopathie.

diastoliscHe FunKtionsstörunG: Bei der diastolischen 
Funktionsstörung ist die Füllung der Ventrikel gestört, sodass 
sich das Blut in der jeweiligen Vorkammer staut. Die Störung 
tritt bei verdicktem Perikard und beim Perikarderguss auf, so-
wie bei einer Erhöhung der Myokardsteifigkeit (Hypertrophe 
Kardiomyopathie, HKM bzw. Restriktive Kardiomyopathie, 
RKM).

drucKüberlastunG: Eine Erhöhung der Nachlast des Vent-
rikels reduziert die Herzleistung. Beispiele sind die Obstruktion 
der Ausflussbahn (Pulmonalstenose, Subaortenstenose), die 
Okklusion des Gefäßbaums (Lungenembolie, Aortenthrom-
bose) oder eine arterielle bzw. pulmonale Hypertension. Der 
Ventrikel versucht, durch eine konzentrische Hypertrophie 
(Muskelzuwachs mit normalem oder engem Kammerlumen) 
die erhöhte Nachlast zu kompensieren.

volumenüberlastunG: Bei der Volumenüberlastung 
kann die übermäßige Ventrikelfüllung (Vorlast) nicht 
verarbeitet werden. Beispiele sind die Klappeninsuffizi-
enzen (Mitralklappen- und Aortenklappeninsuffizienz), 
Shuntverbindungen (z. B. Persistierender Ductus arteri-
osus, PDA; Ventrikelseptumdefekt, VSD), Thyreotoxikose, 
chronische Anämie und Infusionstherapie bzw. Oligurie. 
Initial kompensiert die exzentrische Hypertrophie des 
Ventrikels (weiter Ventrikel bei normalen Wandstärken) 
die Volumenbelastung.

Sowohl Druck- als auch Volumenüberlastung führen im 
chronischen Stadium durch die pathologische Hypertrophie 
(siehe Reservemechanismen) zu einer Belastungs-Kardiomyo-
pathie mit gestörter diastolischer oder systolischer Funktion. 
Klassische Beispiele hierfür sind die diastolischen und systo-
lischen Störungen bei der schweren Subaortenstenose oder 
die systolische Insuffizienz bei schwerer Mitralinsuffizienz 
oder großem persistierenden Ductus arteriosus.

Abb. 1: regelkreis des Herz-keislauf-systems. Die Vorlast erhöht 
das kammervolumen. Vorlast und kontraktilität bedingen das 
ausmaß der Myokardfaserverkürzung. Letztere bestimmt zusam-
men mit dem diastolischen kammervolumen das schlagvolumen. 
Das Produkt aus schlagvolumen und Herzfrequenz ergibt die 
Herzleistung cardiac output. Cardiac output und systemischer 
Widerstand bestimmen den arteriellen Blutdruck. Der arterielle 
Blutdruck hat indirekt negative auswirkung auf den cardiac 
output, indem er die Nachlast erhöht und somit die myokardiale 
Faserverkürzung und das schlagvolumen vermindert.

Vorlast Kontraktilität Nachlast

Kammer-
volumen

Myokardfaser-
verkürzung

Schlagvolumen Herzfrequenz
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output
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Klinische Anzeichen  
der Herzinsuffizienz
Man unterscheidet die Herzinsuffizienz mit Stauung und 
Ödemneigung (Kongestionsinsuffizienz, Rückwärtsfehler) 
von der Herzinsuffizienz mit reduziertem Auswurf (Perfu-
sionsinsuffizienz, Vorwärtsfehler). Die hämodynamischen 
Folgen und klinischen Symptome der Herzinsuffizienz sind 
abhängig von der Art der Insuffizienz und der betroffenen 
Herzseite.

linKsHerz-KonGestionsinsuFFizienz: Die Linksherz-
Kongestion führt zur Erhöhung des hydrostatischen Drucks 
in den Lungenvenen sowie in den Venen der Pleura visceralis 
und kann zum Lungenödem oder Thoraxerguss führen. 

Sie kann verschiedene Ursachen haben. So tritt sie infolge 
einer Drucküberlastung des linken Vorhofs bei Mitralstenose 
sowie bei einer Volumenüberlastung des linken Vorhofs bei 
Mitralinsuffizienz auf. Ebenso kann sie durch eine Volumen-
überlastung des linken Ventrikels im Zusammenhang mit 
einem Links-Rechts-Shunt, einer Aorteninsuffizienz oder 
einem erhöhten Blutvolumen (Dilatative Kardiomyopathie, 
DKM) entstehen. Schließlich resultiert auch eine diastolische 
Funktionsstörung des linken Ventrikels bei der Hypertrophen 
Kardiomyopathie (HKM), bei Restriktiver Kardiomyopathie 
(RKM) oder bei sekundärer Linksherzhypertrophie in einer 
Linksherz-Kongestionsinsuffizienz.

Klinisch tritt die Linksherz-Kongestionsinsuffizienz durch 
Tachypnoe, Orthopnoe und Dyspnoe sowie durch Husten 
in Erscheinung. Es kommt zu einer sekundären Leistungs-
schwäche durch Hypoxie. Selten wird auch eine Zyanose 
beobachtet.

recHtsHerz-KonGestionsinsuFFizienz: Die Rechtsherz-
Kongestion verursacht einen erhöhten hydrostatischen Druck 
in den Venen der Leber und der Pleura parietalis sowie in 
den systemischen Venen. Sie führt zu Aszites, Thoraxerguss 
und seltener zu peripheren Ödemen. 

Ursächlich kommt eine Drucküberlastung des rechten Vor-
hofs infolge einer Trikuspidalstenose infrage; ebenso kann eine 
Volumenüberlastung des rechten Vorhofs bei Trikuspidalinsuf-
fizienz oder eine Volumenüberlastung des rechten Ventrikels 
durch ein erhöhtes Blutvolumen (Dilatative Kardiomyopathie, 
DKM) vorliegen. Schließlich können auch diastolische Funk-
tionsstörungen des rechten Ventrikels wie Perikardrestriktion 
oder -erguss oder eine sekundäre Rechtsherzhypertrophie 
Auslöser einer Rechtsherz-Kongestionsinsuffizienz sein.

Klinisch fällt vor allem eine Umfangsvermehrung des 
Abdomens auf (Leber- und Milzschwellung, Aszites). Ferner 
können eine Halsvenenstauung und -pulsation und selten 
auch periphere Ödeme beobachtet werden.

perFusionsinsuFFizienz: Bei der Perfusionsinsuffizienz ist 
die Organperfusion vermindert, unabhängig davon, ob primär 
das rechte, das linke oder beide Herzen einen Vorwärtsfehler 
auslösen. Da der Sauerstoffverbrauch des Gewebes gedeckt 
werden muss, kommt es zu einer erhöhten Sauerstoffex-
traktion aus dem Blut und damit zu einer Minderung des 
venösen Sauerstoffgehalts und zur Laktatazidose (anaerobe 

Stoffwechsellage mit Laktatproduktion und pH-Absenkung). 
Die Perfusionsinsuffizienz kann im Zusammenhang mit einer 
Rechtsherzproblematik bei einer Füllungsminderung (Peri-
kardtamponade) oder einer Ausflussobstruktion (Pulmonals-
tenose, Lungenthrombose und -embolie) auftreten. Bei einer 
Linksherzproblematik wird sie vor allem bei Myokardschwä-
che (Dilatative Kardiomyopathie [DKM] oder Myokarditis), 
bei Ausflussobstruktion (Subaortenstenose [SAS]) oder bei 
schweren Brady- oder Tachyarrhythmien beobachtet.

Klinisch ist als frühes Anzeichen einer Perfusionsinsuf-
fizienz eine Leistungsschwäche auffällig, die sich dann zu 
allgemeiner Müdigkeit und Schwäche ausweitet. Man be-
obachtet blasse Schleimhäute, verlängerte kapilläre Rück-
füllzeit und kalte Gliedmaßen sowie eine Hypothermie. Bei 
schwerer Rechtsherz-Perfusionsinsuffizienz manifestiert sich 
eine Dyspnoe.

Die einzelnen Herzerkrankungen lösen primär meist eine 
bestimmte hämodynamische Störung aus, allerdings kommt 
im Verlauf der Erkrankung oftmals eine weitere Störung 
hinzu. So sind z. B. die Dilatative Kardiomyopathie und die 
Subaortenstenose primär durch eine Perfusionsinsuffizienz 
gekennzeichnet, im fortgeschrittenen Stadium resultiert aber 
durch die Volumenexpansion bzw. die mit der Hypertrophie 
verbundene diastolische Funktionsstörung auch eine Links-
herz-Kongestionsinsuffizenz. Bei der Mitralklappeninsuffizi-
enz besteht dagegen primär eine Linksherz-Kongestionsinsuf-
fizenz, die     später durch eine systolische Funktionsstörung 
von einer Perfusionsinsuffizienz begleitet wird.

Stadien der Herzinsuffizienz
Es existieren verschiedene Klassifizierungen der Herzinsuf-
fizienz. Für den klinischen Gebrauch reicht es aus, sich auf 
eine dieser Definitionen zu verständigen. Allerdings sollte 
man zum Vergleich von Studien die verschiedenen Klassi-
fizierungen kennen.

nyHa-KlassiFiKation (modiFiziert): Für die Human-
medizin wurde von der New York Heart Association (NYHA) 
eine Klassifizierung in vier Stadien vorgenommen, welche in 
leicht modifizierter Form für Hund und Katze übernommen 
wurde (Tab. 1).

tabelle 1:  
modifizierte nyHa-Klassifikation der Herzinsuffizienz

Grad definition
i Herzerkrankung ohne klinische symptome  

bei üblicher Belastung
ii symptome bei üblicher Belastung

iii symptome bei minimaler Belastung

iV symptome in ruhe

Bei Hund und Katze bestehen mitunter Schwierigkeiten, 
zwischen NYHA-Stadium II und III zu unterscheiden, sodass 
in der Literatur noch weitere Modifikationen eingeführt 
wurden, bei denen die radiologische Herzvergrößerung zur 
Unterscheidung herangezogen wird.
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Das Besondere an dieser Klassifizierung ist, dass erstmals 
Tiere berücksichtigt werden, die noch keinerlei Herzerkran-
kung haben, sondern nur ein Risiko aufweisen, eine Herzer-
krankung zu entwickeln. Ziel ist es hier, die sich entwickelnde 
Herzerkrankung durch Screening-Untersuchungen früher zu 
erkennen. Stadium B deckt sich mit früheren Klassifizierungen 
(NYHA I bzw. ISACHC I). 

Die zweite Neuerung im Vergleich zu anderen Klassifizie-
rungen ist, dass ein Patient nur von A in Richtung D gruppiert 
werden kann, niemals aber wieder zurück. Nur innerhalb der 
Gruppe C kann der Patient je nach Schwere der Symptome von 
C1 bis C3 in beiden Richtungen wechseln. Dies ist sinnvoll, 
da ein Patient, der einmal klinische Symptome durch eine 
erworbene Herzerkrankung aufwies (C2), durch medikamen-
telle Therapie zwar wieder symptomfrei werden kann (C1), 
aber weiterhin Medikamente benötigt, um stabil zu bleiben, 
sodass er das Stadium B nicht wieder erreichen kann.

isacHc-KlassiFiKation: Eine rein tiermedizinische Klassi-
fikation wurde nach dem International Small Animal Cardiac 
Health Council (ISACHC) benannt und publiziert (Tab.  2).

cHieF-KlassiFiKation: Im Jahr 2001 erschien eine neue 
humanmedizinische Klassifizierung (American College of Car-
diology/American Heart Association). Diese wurde kürzlich in 
ein modifiziertes Schema für die Beurteilung der Herzin-
suffizienz bei erworbenen Herzerkrankungen des Hundes 
übernommen (Canine Heart Failure International Expert Forum, 
CHIEF; Tab. 3).

tabelle 2:  
isacHc-Klassifikation der Herzinsuffizienz
Grad definition

i asymptomatischer patient
•  Herzerkrankung detektierbar, aber keine  

klinischen anzeichen
ia •  Ohne kompensationsanzeichen*

ib • Mit kompensationsanzeichen*
ii leichte bis mittelgradige Herzinsuffizienz

•  klinische Zeichen einer Herzinsuffizienz  
in ruhe oder bei leichter Belastung, welche  
die Lebensqualität negativ beeinflussen 

iii Fortgeschrittene Herzinsuffizienz
•  klinische anzeichen der Herzinsuffizienz sind 

unmittelbar auffällig
iiia •  Häusliche Pflege möglich

iiib •  stationäre aufnahme notwendig
*  radiologische oder echokardiographische Dokumentation einer durch 

Druck- oder Volumenbelastung bedingten Ventrikelhypertrophie

 

tabelle 3:  
cHieF-Klassifikation der Herzinsuffizienz 
stadium definition
stadium  

a
risiko einer Herzerkrankung
•  keine strukturelle Herzerkrankung  

nachgewiesen
•  z. B. genetische Prädisposition, gleichzeitige 

systemische erkrankung  
mit kardiovaskulärer auswirkung

stadium  
b

Herzerkrankung nachgewiesen;  
keine anzeichen einer Herzinsuffizienz
•  eine kardiomegalie kann bereits vorliegen

stadium  
c

anamnestisch oder aktuell klinische  
symptome einer objektiv nachgewiesenen 
Herzinsuffizienz (Hi)

c1 •  anamnestisch keine klinischen symptome 
(stabile Herzinsuffizienz)

c2 •  aktuell geringe bis mittelgradige Herz-
insuffizienz

c3 •  aktuell hochgradige, lebensbedrohliche  
Herzinsuffizienz, +/- Zeichen geringen  
auswurfs

stadium  
d

therapieresistente Herzinsuffizienz
•  spricht nicht auf maximale/optimale  

Medikation an
•  Flankierende Maßnahmen sind nötig,  

um das tier am Leben zu erhalten

 ❚ kOMPakt 

tHerapiestrateGien bei der HerzinsuFFizienz

Primäres Ziel bei der therapie der Herzinsuffizienz 
ist es, die Grunderkrankung zu behandeln (z. B. 
Verschluss eines shunts oder Punktion eines idiopa-
thischen Perikardergusses). Leider besteht die Mög-
lichkeit zur ätiologischen therapie bei den erworbenen 
Herzerkrankungen nur selten. Deshalb ist hier das 
therapieziel, die klinischen symptome durch steige-
rung der Herzleistung und Minderung der stauung 
zu verbessern, sowie durch Modifikation der neuro-
humoralen aktivierung eine Überlebensverlängerung 
zu bewirken.

korrespondierender autor
PD Dr. Matthias schneider
Justus-Liebig-Universität 
klinik für kleintiere, innere Medizin
Frankfurter straße 12�
35392 Gießen
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PDA mit Links-Rechts-Shunt

erKranKunG: Es handelt sich um ein postnatales Fortbestehen 
der embryonalen Verbindung zwischen Pulmonalarterienstamm 
und Aorta descendens, als Folge einer unzureichend ausgebil-
deten Muskulatur in der Wand des Ductus arteriosus Botalli 
(Abb. 1). Durch den postnatal höheren Aortendruck kommt 
es zum Links-Rechts-Shunt (L-R-Shunt) von der Aorta in die 
Pulmonalarterie. Bei physiologischem Pulmonalarterienwider-
stand strömt das Shuntblut durch die Lunge ins linke Herz 
und führt dort zu einer Volumenbelastung mit anschließender 
Lungenkongestion. Der linke Ventrikel entwickelt eine exzent-
rische Hypertrophie, der linke Vorhof ist erweitert. In schweren 
Fällen entsteht durch die Erweiterung des linken Ventrikels eine 
sekundäre Mitralklappeninsuffizienz, welche die Vorhoferwei-
terung und die Lungenkongestion verstärkt.

Als Differentialdiagnose kommen seltene andere L-R-
Shunts auf Gefäßebene in Frage, wie das aortopulmona-
le Fenster und aortopulmonale Kollateralen. Letztere sind 
mitunter in der Echokardiographie nicht hundertprozentig 
von einem PDA abzugrenzen, sodass hier eine Angiographie 
erforderlich wird.

rassedisposition: Der PDA liegt beim Hund in Deutsch-
land an dritter Stelle aller angeborenen Herzerkrankungen 
und an erster Stelle der Shunt-Verbindungen. Bei der Katze 
ist er sehr selten. Ein polygenetischer Erbgang nach dem so 
genannten Schwellenmodell wurde beim Pudel bewiesen. 
Für den Deutschen Schäferhund wurde in verschiedenen 
Ländern ein gehäuftes Auftreten beschrieben. In Deutsch-

Persistierender Ductus arteriosus (PDa)
Matthias schneider

Abb. 1: DsH (w, 2 J) mit PDa. sektionspräparat (institut für 
Veterinärpathologie der Justus Liebig-Universität Gießen). ein 
großer Ductus (Pfeil) verbindet die aorta descendens (ao) mit 
dem Pulmonalarterienstamm (Pa).

Abb. 2: DsH (w, 7,5 J) mit PDa. ekG. Die Herzaktion ist 
arrhythmisch und tachykard, P-Wellen fehlen; zusammen ergibt 
dies den Befund Vorhofflimmern. Die r-Zacken sind grenzwertig 
hoch (3,0 mV), die Qrs-komplexe sind verbreitert (0,0� s). 

Abb. 3: Labrador retriever (w, 3,5 J) mit PDa. ekG. Leicht 
erhöhte Herzfrequenz. Verbreiterte P-Welle (0,0� s). erhöhte 
r-Zacke (4,7 mV) und verbreiterter Qrs-komplex (0,0� s).

Abb. 4: DsH (w, 7,5 J) mit PDa. röntgen. Latero-lateraler strah-
lengang (rechts anliegend). Herzkontur in der Höhe wie Breite 
massiv vergrößert, die Herzspitze liegt dem sternum an. Der linke 
Vorhof ist deutlich vergrößert. Perihiläres alveoläres Lungenödem. 

land war in den letzten Jahren der Polski Owczarek Nizinny 
(PON) vermehrt betroffen, sodass eine Zuchtuntersuchung 
eingeführt wurde. Weibliche Tiere sind zwei- bis dreimal 
häufiger betroffen als männliche. 

2
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anamnese: Das Krankheitsgeschehen bleibt oftmals län-
gere Zeit asymptomatisch, bevor sich schließlich Anzeichen 
einer Linksherzinsuffizienz ergeben (Belastungsschwäche, 
Kurzatmigkeit, Husten). 

symptomatiK: Bei kleinen Ductus und geringem Alter 
des Patienten werden keine klinischen Befunde außer 
dem Herzgeräusch festgestellt. Bei mittleren und groß-
en PDA ist der Puls meist hyperkinetisch und frequent. 
Mitunter werden ein Pulsdefizit und tachykarde Arrhyth-
mien beobachtet. Ferner sind verschiedene Grade einer 
gemischten Dyspnoe möglich. Im Endstadium kommt es 
zur Abmagerung; selten tritt Aszites in Kombination mit 
Vorhofflimmern auf.

ausKultationsbeFund: Das auffälligste klinische An-
zeichen ist ein kontinuierliches Herzgeräusch mit an- und 
abschwellendem Charakter (Maschinengeräusch), am lau-
testen über der linken Herzbasis. Die diastolische Kompo-
nente des Geräusches ist manchmal eng auf die Herzbasis 
begrenzt, sodass an der linken Herzspitze nur die systolische 
Komponente wahrgenommen werden kann. Diese wird 
mitunter vom Geräusch der sekundären Mitralinsuffizienz 
überlagert. Meist ist ein präkardiales Schwirren vorhan-
den. Im Rahmen von Zuchtuntersuchungen beim Hund 
sind Einzelfälle von extrem kleinen, nicht hörbaren (silent) 
Ductus aufgetreten.

Bei der Katze findet man in einem Drittel der Fälle nur 
ein systolisches Herzgeräusch und selten ein präkardiales 
Schwirren. 

Abb. 5, 6: australian shepherd (m, 4 Mo) 
mit PDa. röntgen (5) Latero-lateraler 
strahlengang (rechts anliegend). Deut-
liche Vergrößerung des linken Ventrikels 
(hoher, breiter Herzschatten) und des linken 
Vorhofs. Die Lungenarterie (schwarzer 
Pfeil) und Lungenvenen (weißer Pfeil) sind 
gleichmäßig verbreitert, perihiläre stauung. 
(�) Dorso-ventrale aufnahme. Globale 
kardiomegalie. Die aorta descendens ist am 
abgang des Ductus deutlich ausgeweitet 
(weiße Pfeile).

typiscHe eKG-beFunde: Bei der Mehrzahl der Patienten 
tritt eine Sinustachykardie auf, ab und zu auch Vorhofflim-
mern oder ventrikuläre Extrasystolen (Abb. 2). Häufigste 
EKG-Veränderungen sind Anzeichen einer Vergrößerung 
des linken Vorhofes (breite P-Welle) und des linken Ventri-
kels (erhöhte Amplituden der R-Zacken in Ableitung II, III,  
aVF und in den linken Brustwandableitungen, Abb. 3).

typiscHe radioloGiscHe beFunde: Das Röntgenbild kann 
unauffällig sein oder eine linksseitige Kardiomegalie bis hin 
zu einem schweren kongestiven Linksherzversagen doku-
mentieren. Typisch sind Vergrößerungen des linken Vorhofs 
und des linken Ventrikels, die in latero-lateraler Aufnahme 
rechtsventrikuläre Vergrößerung vortäuschen können (hoher 
und sehr breiter Herzschatten, Abb. 4). In der dorso-ventralen 
Aufnahme zeigen etwa 50 % der Patienten eine Dilatation des 
Aortenbogens (bei 12 bis 1 Uhr), des Pulmonalarterienstamms 
(bei 2 Uhr) und des linkes Herzohrs (bei 3 Uhr). Bei fast allen 
Patienten findet man eine unterschiedlich ausgeprägte Aus-
weitung der Aorta descendens im Bereich des Ductusabgangs 
(Abb. 5, 6). Die Pulmonalarterien und Pulmonalvenen sind 
durch Hyperperfusion über den Shunt dilatiert, im fortgeschrit-
tenen Stadium sind die Lungenvenen stärker verbreitert als 
die Lungenarterien, und es ist ein Lungenödem erkennbar.

typiscHe ecHobeFunde: Es empfiehlt sich eine transt-
horakale Anschallung sowie evtl. eine transösophageale 
Anschallung während der Katheterintervention.

2de/tm-mode. Das Ausmaß der echokardiographischen 
Veränderungen ist abhängig von der Größe des Shunts und von 

Abb. 7: australian shepherd (m, 4 Mo) mit PDa. 2D-echokardio-
gramm, rechts parasternale Längsachse, 4-kammerblick. Weiter 
linker Ventrikel mit normalen Wandstärken. Linker Vorhof unauf-
fällig. 

Abb. 8: Groenendale (w, � Wo) mit PDa. 2D-echokardiogramm, 
rechts parasternale Längsachse, 4-kammerblick. Linker Ventrikel 
und linker Vorhof gleichmäßig erweitert.   
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der Pulmonalarterie und der Aorta (Abb. 12). Meist sind eine 
aortale Ampulle und eine pulmonale Engstelle zu sehen.

doppler. Der Farbdoppler zeigt eine laminare Strömung 
in der Ductusampulle und eine turbulente Strömung im Pul-
monalarterienstamm, die meist bis zu den Pulmonalklappen 
reicht (Abb. 13). 

cW. Flussmaximum von etwa 5 m/s in der späten Systole 
(T-Welle) und messbarer Abfall der Geschwindigkeit während 
der Diastole (> 4,0 m/s, Abb. 14). Eine parallele Anschallung 
vorausgesetzt, sprechen langsamere Flussgeschwindigkeiten für 
einen beginnenden pulmonalen Hochdruck. pulmonalklappe: 
Durch den Ductusstrom ist nur selten eine saubere Anschallung 
des Pulmonalarterienflusses möglich. Oftmals besteht eine 
leichte bis mittlere Pulmonalinsuffizienz. aortenklappe: Durch 
das Shuntvolumen ist die linksventrikuläre Füllung verstärkt 
und die laminare Aortenströmung beschleunigt (bis zu 3,5 m/s), 
zudem besteht häufig eine leichte Aorteninsuffizienz. mitral-
klappe: Auch der Mitraleinstrom ist beschleunigt, außerdem 
ist eine sekundäre Mitralinsuffizienz nachzuweisen. trikuspi-
dalklappe: Der Trikuspidalstrom ist i. d. R. unverändert. 

Abb. 9: DsH (w, 7,5 J) mit PDa und schwerer Mitralklappenin-
suffizienz. 2D-echokardiogramm, rechts parasternale Längsachse, 
4-kammerblick. Linker Vorhof deutlich stärker erweitert als linker 
Ventrikel. 

der Erkrankungsdauer sowie von sekundären Veränderungen. 
Meist findet man eine Erweiterung des linken Ventrikels mit 
normalen Wandstärken (exzentrische Hypertrophie). Die Vergrö-
ßerung des linken Vorhofs ist etwas weniger (Abb. 7) oder etwa 
gleich stark ausgeprägt (Abb. 8). Bei starker Ventrikelerweite-
rung ist oft eine schwere sekundäre Mitralklappeninsuffizienz 
nachweisbar, die zur massiven linksatrialen Dilatation führt 
(Abb. 9). Besteht die Mitralinsuffizienz längere Zeit, verdicken 
sich die Mitralklappenränder und machen die Unterscheidung 
von einer Mitralklappendysplasie schwierig. Der Durchmesser 
des linken Ventrikels ist sowohl diastolisch als auch systolisch 
zu weit, wobei das fractional shortening meist normal ist oder 
(bei Überlastungs-Kardiomyopathie) leicht erniedrigt sein kann 
(Abb. 10). Bei gleichzeitiger Mitralklappeninsuffizienz zeigt sich 
eine Septumhyperkinesie mit fractional-shortening-Werten im 
oberen Normbereich oder erhöht. Durch die Wirbelbildung 
entsteht ein erweiterter Pulmonalarterienstamm; der Ductus 
mündet aus der Tiefe in der Nähe der Bifurkation (Abb. 11). 
Die Darstellung und Vermessung des Ductus kann von rechts 
erfolgen, besser jedoch von links parasternal, kranial zwischen 

Abb. 10: australian shepherd (m, 4 Mo) mit PDa. tM-Mode 
auf Ventrikelebene aus rechts parasternaler Längsachse. Der linke 
Ventrikel liegt diastolisch ca. 40 % und systolisch ca. 50 % über 
dem Median der Population. Fractional shortening mit 32 % im 
niederen Normalbereich. 

Abb. 11, 12: Groenendale (w, � Wo) mit PDa. Vermessung des Ductus im 2D-echokardiogramm. (11) rechts parasternale Querachse 
auf Höhe der stammgefäße. Der Pulmonalarterienstamm ist deutlich weiter als die aorta, der rechte Pulmonalarterienast ist ebenfalls 
dilatiert. Der PDa mündet (aus der tiefe kommend) in den Pulmonalisstamm. er besitzt eine weite ampulle (Messpunkt a) und eine 
engstelle am Übergang zur Pulmonalarterie (Messpunkt B). (12) Links parasternale kraniale kurzachse. Die Wandung zwischen aorta 
(ao) und Pulmonalarterie (Pa) ist aufgrund der parallelen anschallung nicht darstellbar. Der PDa besitzt eine ampulle und eine eng-
stelle am Übergang zur Pulmonalarterie (Pfeil). 



13Der PraktiscHe tierarZt 90 (suppl. 1) 2009

KatHeteruntersucHunG: Die Druckveränderungen sind 
abhängig von der Größe des Ductus und der Dauer der Er-
krankung. Oft beobachtet man einen niedrigen diastolischen 
arteriellen Druck bei normalem oder erhöhtem systolischen 
Druck, erhöhtem linksventrikulären enddiastolischen und 
Pulmonalkapillaren-Okklusionsdruck sowie erhöhtem Pul-
monalarteriendruck. Ein Anstieg des Sauerstoffgehaltes im 
Pulmonalarterienstamm im Vergleich zum rechten Atrium/
rechten Ventrikel ist mittels Oximetrie nachzuweisen. 

Kontrastinjektionen sollten in den Anfangsteil der Aorta 
descendens erfolgen, da bei einer Injektion in die Aorta ascen-
dens eine Überlagerung der Aorta mit der PDA-Mündung in 
die Pulmonalarterie entsteht. Ein PDA zeigt eine meist lange, 
manchmal auch kurze, Ductusampulle und eine pulmonal 
gelegene Engstelle (Typ E bzw. Typ A nach Krichenko). Andere 
Formen wie der PDA mit aortaler Enge (Typ B), ohne Engstelle 
(Typ C) oder mit mehreren Engstellen (Typ D) sind selten. 
Zur Ausmessung des Ductus ist es wichtig, ein frühes Bild 
der Angiographieserie auszuwerten, da sonst keine Engstelle 
darstellbar ist (Abb. 15, 16). Meistens werden die dilatierte 

Abb. 13, 14: Groenendale (w, � Wo) mit PDa. (13) Farbdopp-
ler-Darstellung des PDa-Flusses aus links parasternaler kranialer 
kurzachse. in der Ductusampulle stellt sich ein homogen roter 
(laminarer) strom dar. Beim Übertritt in die Pulmonalarterie 
entsteht ein turbulenter Jet, der bis zur Pulmonalklappe reicht und 
dort dreht. (14) cW-Doppler-Darstellung des PDa-Flusses aus 
links parasternaler kranialer kurzachse. kontinuierlicher strom in 
richtung auf den schallkopf. Die Flussgeschwindigkeit erreicht 
ihren Höhepunkt von ca. 5,5 m/s in der maximalen systole (etwa 
ende der t-Welle) und fällt über die Diastole bis auf ca. 3,5 m/s 
ab. Der relativ starke Geschwindigkeitsabfall resultiert aus einer 
massiven Volumenüberlastung der Lunge und damit verbunde-
nem diastolischen Hochdruck. 

Abb. 15, 16: Mischling (m, 2 J) mit PDa. angiokardiogramm der aorta descendens 
vor coil-embolisation, latero-laterale Projektion. kontrastmittel wurde über einen 
angiographiekatheter in den anfangsteil der aorta descendens injiziert. (15) in der 
frühen Phase sind eine lange PDa-ampulle (schwarzer Pfeil) und eine pulmonal 
gelegene engstelle (weißer Pfeil) erkennbar (typ e). Der Ductusstrom durchquert die 
Pulmonalarterie (Pa) bis zur Pulmonalklappe. (1�) späteres Bild. Die Pulmonalarterie 
ist deutlich dilatiert, die Ductus-engstelle ist nicht mehr so deutlich abzugrenzen. 

Pulmonalarterie und deren Äste sowie nach Lungenpassage 
auch das linke Herz dargestellt.

proGnose: Die Prognose ist abhängig von der Größe des 
Defekts ohne Ductusverschluss schlecht. In einer älteren Studie 
verstarben 60 % der Patienten innerhalb eines Jahres nach 
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Diagnosestellung. Sehr kleine Defekte können längere Zeit un-
entdeckt bleiben und dann bei älteren Patienten zu Problemen 
führen. Nach Ductusverschluss ist die Prognose gut.

PDA mit Rechts-Links- 
Shunt (rPDA)
erKranKunG: Ein postnatal offener Ductus arteriosus mit 
gleichzeitigem pulmonalem Hochdruck führt zum Rechts-
Links-Shunt (R-L-Shunt) in die Aorta descendens, einem 
so genannten reversen PDA (rPDA). Durch die verminderte 
Oxygenierung des Blutes kommt es in der Niere zur ver-
mehrten Erythropoetinbildung und damit zu einer Hämatokrit-
erhöhung. Die daraus resultierende Viskositätszunahme des 
Blutes verstärkt einerseits die Gewebehypoxie (insbesondere 
in der Hintergliedmaße) und kann andererseits zu arteriellen 
Thrombosen führen. Für die pulmonale Hypertension werden 
verschiedene Ursachen diskutiert. So kann ein Persistieren 
des hohen pränatalen Pulmonalarterien-Widerstands das 
Krankheitsbild verursachen; ebenso kommt eine idiopathische 
pulmonale Hypertension durch Lungenveränderungen in 
Betracht. Schließlich kann auch eine Shuntumkehr nach 
einem großen Links-Rechts-Shunt eine pulmonale Hyper-
tension auslösen (= Eisenmenger-Reaktion). Der rPDA zählt 
zu den seltenen Herzanomalien, ist jedoch die zweithäufigste 
zyanotische Herzerkrankung beim Hund. 

rassedispositionen: Etwa 5 % aller Patienten mit persis-
tierendem Ductuslumen entwickeln einen R-L-Shunt, daher 
sind dieselben Rassen gehäuft betroffen wie beim PDA mit 
Links-Rechts-Shunt; eine spezielle Rassedisposition für rPDA 
wird nicht beobachtet.  

anamnese: Je nach Volumen des R-L-Shunts treten Kurzat-
migkeit, Schwäche der Nachhand, Kollaps und Anfälle auf. 

symptomatiK: Man beobachtet eine Zyanose der kaudalen 
Körperhälfte sowie eine Hyperämie oder Zyanose der Kopf-
schleimhäute. Bei Aufregung zeigt das Tier Dyspnoe. 

ausKultationsbeFund: Meist ist kein Herzgeräusch hörbar. 
Der zweite Herzton kann laut oder gespalten sein. Mitunter 
findet man ein systolisches Herzgeräusch über der Trikuspi-
dalklappe aufgrund einer sekundären Trikuspidalklappen-
insuffizienz.

Abb. 17: Jack russel terrier (w, 2 J) mit rPDa. ekG. Leicht be-
schleunigter sinusrhythmus (135 schläge/min). tiefe s-Zacken in 
ableitung i und ii. Die P-Wellen sind grenzwertig hoch (0,4 mV) 
und schmal. 

 ❚ kOMPakt 

therapieprinzipien beim pda mit links-rechts-shunt

Bei vorhandener Lungenkongestion ist eine Behand-
lung mit Diuretika und ace-Hemmern angezeigt. Der 
einsatz positiv inotroper Medikamente ist bei fortge-
schrittenen Fällen sinnvoll. Um die Langzeitprognose 
zu verbessern, muss der Ductus verschlossen werden. 
eine chirurgische Ligatur durch einen erfahrenen chir-
urgen hat eine hohe erfolgsrate (ca. 95 %), die aller-
dings bei Patienten mit kongestiver Herzinsuffizienz 
deutlich schlechter ausfällt (ca. �0 %). Die häufigste 
komplikation ist die intraoperative Blutung. trotz 
Ligatur ist bei 20–45 % der Hunde im Farb-Doppler 
ein schwacher rest-shunt nachzuweisen.
als alternative hat sich in den letzen Jahren der ka-
theter-gestützte PDa-Verschluss mittels Drahtspiralen 
oder anderen implantaten verbreitet. Die erfolgs-
raten sind abhängig von der Ductusgröße. kleine 
(≤ 2,5 mm) und mittelgroße (2,�–4,0 mm) Ductus 
sind in nahezu 100 % der Fälle mit kommerziellen 
Drahtspiralen (0,03� inches) zu behandeln. Beim 
großen PDa sind andere systeme notwendig (z. B. 
Amplatzer Canine Duct Occluder) oder stabilere 
Drahtspiralen, wie sie derzeit in der entwicklung sind.

Abb. 18, 19: Pudel (m,  
2,5 J) mit rPDa. rönt-
gen. (1�) im latero-late-
ralen Bild zeigt sich ein 
breiter Herzschatten mit 
abgehobener Herzspitze, 
die Lungengefäße sind 
schmal gezeichnet. (19) 
im dorso-ventralen strah-
lengang erkennt man eine 
deutliche rechtsherzver-
größerung und Dilatation 
des Pulmonalarteri-
enstamms. 
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typiscHe laborerGebnisse: Zu den typischen Befunden 
zählt ein erhöhtew r Hämatokrit; die Blutgasanalyse zeigt eine 
arterielle Hypoxie. Der Erythropoetinspiegel ist erhöht.

typiscHe eKG-beFunde: Man findet Anzeichen einer rechts-
ventrikulären Vergrößerung (S-Zacken in den Ableitungen I, II, 
III und aVF) mit Rechtsachsenverlagerung (Abb. 17). Auch An-
zeichen einer rechten Vorhofvergrößerung (P-Welle > 0,4 mV) 
können vorhanden sein.

typiscHe radioloGiscHe beFunde: In latero-lateraler und 
dorso-ventraler Aufnahme stellt sich eine rechtsventrikuläre 
Vergrößerung dar (Abb. 18, 19). Die Dilatation des Pulmonal-
arterienstammes ist am deutlichsten in der dorso-ventralen 
Aufnahme zu erkennen. Die Pulmonalgefäße zeigen sich 
sehr variabel von insgesamt schmal bis deutlich verbreitert. 
Die Lunge stellt sich mitunter inhomogen und interstitiell 
gezeichnet dar.

typiscHe ecHobeFunde: Es empfehlen sich die transthora-
kale Anschallung und die abdominelle Anschallung für eine 
Kontrastdarstellung der Aorta.

2de/tm-mode: Der linke Ventrikel und linke Vorhof sind 
meist schmal, der rechte Ventrikel zeigt sich konzentrisch 
oder exzentrisch hypertroph, und der rechte Vorhof ist oft 
dilatiert (Abb. 20). Das Septum stellt sich meistens in der 
Systole und Diastole abgeflacht dar (Abb. 21). Der Pulmona-
larterienstamm ist deutlich ausgeweitet, der Ductus selbst 
ist nur sehr schwer darzustellen, wobei insbesondere die 
Abgrenzung von der linken Pulmonalarterie oftmals nicht 
leicht zu erkennen ist.

doppler: Der Ductusstrom ist schwer darstellbar. Wenn 
es gelingt, zeigt sich meist ein systolischer laminarer Fluss 
von der Pulmonalarterie durch den Ductus, in der frühen 
Diastole ist i. d. R. ein kurzer entgegengesetzter Strom zu 
beobachten (Abb. 22, 23, 24). pulmonalklappe: Oft ist eine 
Pulmonalinsuffizienz mit hoher Geschwindigkeit nachweisbar 

Abb. 22, 23: Bichon Frisé (w, 7 Mo) mit rPDa. Farbdoppler-Darstellung des Ductus-Flusses aus rechts parasternaler kurzachse. (22) 
in der systole laminarer strom von der Pulmonalarterie durch den Ductus. (23) in der frühen Diastole langsamer rückstrom aus dem 
Ductus in die Pulmonalarterie. 

Abb. 20, 21: Bichon Frisé (w, 7 Mo) mit rPDa . 2D-echokardiogramm. (20) rechts parasternale Längsachse, 4-kammerblick. Linker 
Ventrikel und linker Vorhof sind schmal, der rechte Ventrikel ist deutlich exzentrisch hypertroph, der rechte Vorhof deutlich dilatiert. 
(21) rechts parasternale kurzachse auf Ventrikelebene. sowohl im diastolischen Bild (links), als auch im systolischen Bild (rechts) abge-
flachtes kammerseptum. rechter Ventrikel deutlich hypertroph. 
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(ca. 4 m/s). aortenklappe: Unauffällig. mitralklappe: Unauffällig. 
trikuspidalklappe: Oft ist eine Trikuspidalklappeninsuffizienz 
mit hoher Geschwindigkeit nachweisbar (ca. 5–6 m/s). 

Kontrastechokardiographie: Bei venöser Ultraschallkontrast-
injektion wird zunächst im links apikalen 4-Kammerblick 
ein intrakardialer R-L-Shunt ausgeschlossen. Die zweite 
Kontrastinjektion bei Anschallung der Aorta abdominalis 
dorsal der Blase beweist den extrakardialen R-L-Shunt 
(Abb. 25, 26). 

KatHeteruntersucHunG: Im rechten Ventrikel und in 
der Pulmonalarterie sind ähnliche Druckwerte wie auf der 
linken Herzseite feststellbar. Die Sauerstoffsättigung in der 
Aorta descendens ist deutlich niedriger als im linken Ventrikel 
und in der Aorta ascendens. Eine Kontrastinjektion in den 
rechten Ventrikel oder in den Pulmonalarterienstamm zeigt 
den R-L-Shunt durch einen meist tubulären Ductus (Abb. 27). 
Prinzipiell gelingt die Darstellung auch bei periphervenöser 
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Abb. 24: Bichon Frisé (w, 7 Mo) mit rPDa. PW-Doppler-Darstel-
lung des Flusses an der Ductusmündung aus rechts parasternaler 
kurzachse. in der systole ist der Fluss aus der Pulmonalarterie in 
den Ductus erkennbar, unmittelbar nach der t-Welle des ekG 
folgt ein kurzfristiger strom in die entgegengesetzte richtung. 

Abb. 25, 26: Bichon Frisé (w, 7 Mo) mit r-PDa. kontrastsonographie der aorta abdominalis. (25) Die aorta abdominalis (ao) wird 
unterhalb der Blase (B) dargestellt. (2�) Nach kontrastinjektion (0,1 ml/kg Oxypolygelatine-Lösung) in die Vena saphena lateralis färbt 
sich die aorta deutlich an. Zusammen mit dem ausschluss eines intrakardialen shunts ist dies der Beweis für einen extrakardialen r-L-
shunt. 

Injektion, allerdings sollte dabei eine Vene der hinteren Kör-
perhälfte verwendet werden, um Überlagerungen der Vena 
cava cranialis mit dem Ductus zu vermeiden.

proGnose: Die Prognose ist schlecht.

tHerapieprinzipien: Ein Verschluss des Ductus mit reinem 
R-L-Shunt ist kontraindindiziert. Das Therapieziel ist die 
Minderung der Hyperviskosität (Hkt um 65 %) durch regelmä-
ßigen Aderlass oder durch Unterdrückung des Knochenmarks 
(Hydroxurea). Eine antithrombotische Therapie (z. B. mit 
Acetylsalicylsäure) wird empfohlen. In der Humanmedizin 
werden auch potente Vasodilatatoren eingesetzt (Prostacyc-
lin-Inhalation und Sildenafil), vergleichbare Therapieansätze 
werden zurzeit in der Tiermedizin untersucht. In Einzelfällen 
kann bei bidirektionellen Shunts nach vorheriger Testung 
des Reaktionsverhaltens der Lungengefäße ein Verschluss 
durchgeführt werden.

Abb. 27: Bichon Frisé (w, 7 Mo) mit rPDa. 
angiokardiogramm des rechten Ventrikels 
und Pulmonalarterienstamms, latero-laterale 
Projektion. Unmittelbar nach injektion des 
kontrastmittels in den rechten Ventrikel färben 
sich der dilatierte Pulmonalarterienstamm (Pa), 
der tubuläre Ductus (weißer Pfeil) und die aorta 
descendens (ao). Nur wenig kontrastmittel fließt 
in den linken bzw. rechten Pulmonalarterienast 
(schwarze Pfeile). 
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erKranKunG: Die Dilatative Kardiomyopathie (DKM, auch 
DKMP, DCM) ist eine ätiologisch schwer definierbare Er-
krankung des Herzmuskels mit systolischer und diastolischer 
Dysfunktion des Herzens. Sie ist charakterisiert durch die 
Dilatation insbesondere des linken und auch zusätzlich des 
rechten Ventrikels mit eingeschränkter Myokardkontraktilität. 
Die Myokarddurchmesser sind subnormal. Durch die zuneh-
menden endsystolischen und enddiastolischen Volumina in 
den Ventrikeln kommt es bei fortschreitender Dilatation zu 
einer Weitung des Anulus fibrosus der anatomisch intakten 
AV-Klappen. Dies führt zu einer sekundären Insuffizienz dieser 
Klappen mit folglicher Dilatation der Atrien. Die DKM kann 
bereits in sehr jungem Alter auftreten, bei Dobermännern 
kommt eine juvenile Form vor, die sich i. d. R. aber erst bei 
Adulten klinisch manifestiert.

Die verursachenden Noxen sind bei einer klinischen Er-
krankung nicht mit letzter Sicherheit zu definieren. In Frage 
kommen: genetische Disposition, neurohumorale Einflüsse, 
toxische und infektiöse oder ernährungsbedingte Defizite der 
L-Carnitin-, Taurin- und/oder Magnesiumversorgung.

Es werden drei Erkrankungsstadien unterschieden. Wäh-
rend Stadium 1 und 2 einen langjährigen Verlauf nehmen 
können, ist Stadium 3 nach rapider Progredienz von kurzer 
Dauer. Histopathologisch können zwei Typen der DKM un-
terschieden werden (Tab. 1).

tabelle 1: HistopatHoloGiscHe cHaraKterisierunG 
der dilatativen KardiomyopatHie

bezeichnung befunde

attenuated wavy fiber 
type DCM

Verkleinerte kardiomyozyten mit 
Wellenmuster und interzellulärem 
Ödem (z. B. Dobermann).

fatty infiltration-de-
generation type DCM

Myozytenfragmentation mit 
Myozytenatrophie und ex tensiver 
Degeneration sowie fettiger 
infiltration (z. B. Boxer). 

anamnese: stadium 2: Zufallsdiagnose „großes Herz“ bei 
einer radiologischen Untersuchung. stadium 3: Leistungs-
schwäche, aufgetriebener Leib, Husten, Kurzatmigkeit, 
Dyspnoe, Tachy pnoe, Synkopen, spontaner Herztod von 
Wurfgeschwistern, unregelmäßiger Herzschlag, der bereits 
für den Besitzer an der seitlichen Brustwand sichtbar ist. Der 
Patient weist eine Gewichtszunahme durch Aszites auf, selten 
kommen auch Gliedmaßenödeme vor. 

rassedispositionen: Es gibt eine Disposition bei großen 
Hunderassen wie Doggen, Irish Wolf- und Deerhound, 
Neufundländer, Dobermann, Boxer, Spaniel (englische 
und amerikanische) sowie Salukis. Rüden sind häufiger 
betroffen als Hündinnen. Bei Katzen ist die Erkrankung 
durch Taurin-Substitution in Katzenfuttermitteln selten 
geworden. 

symptomatiK: Vergleiche hierzu die NYHA-, ISACH- und 
CHIEF-Stadien der Linksherz- bzw. Rechtsherzinsuffizienz. 
Es können Bauchschmerzen durch Stauungen im Leber- und 
Splanchnikusbereich auftreten. 

ausKultationsbeFund: Die Auskultation ist unauffällig oder 
ergibt ein Systolikum über den AV-Klappen, Arrhythmien, ein 
Delirium cordis oder einen Galopprhythmus. 

typiscHe eKG-beFunde: Es lassen sich abnorme P-Amp-
lituden und P-Dauer, PQ-Verlängerung, Highvoltage QRS, 
Ventrikelextrasystolen (Dobermann, Boxer), Vorhofextrasys-
tolen, paroxysmale Tachykardie und Vorhofflimmern (Irish 
Wolfhound, Abb. 1) nachweisen. Insbesondere bei Katzen 
und Irish Wolfhound können Thoraxergüsse vorliegen, die 
die Amplitudenhöhe drücken. Zur Frühdiagnostik ist ein 
Holter-EKG vorteilhaft. 

 ❚ kOMPakt 

stadien der dilatativen KardiomyopatHie 

erkrankungs stadium befunde

stadium 1 = 
okkulte Phase

keine von der referenz 
abweichenden echo- und 
elektrokardio graphischen 
Befunde zu erheben, keine 
klinischen symptome.

stadium 2 = 
sub-/präklinische 
Phase

echokardiographische und 
elektrokardiographische 
Hinweise auf das Vorliegen 
einer DkM ohne klinische 
symptome des Patienten.

stadium 3 = 
klinische Phase

Zeitlich meist sehr begrenzte 
Phase klinischer auffälligkeit 
und bildgebender sowie elek-
trokardiographischer Befunde.

Dilatative kardiomyopathie (DkM)
ralf tobias
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typiscHe radioloGiscHe beFunde: In der okkulten und 
präklinischen Phase stellt sich das Herz normal dar oder 
zeigt eine Linksherzvergrößerung. In der klinischen Pha-
se findet man eine moderate bis deutliche Kardiomegalie, 
eine Vergrößerung des linken Vorhofs mit Y-Aufspaltung der 
Stammbronchien, eine Elevation der Trachea sowie unter-
schiedliche Grade venöser/interstitieller Kongestion (Abb. 2) 
und einen Liquidothorax (Katzen und Irish Wolfhound sind 
dafür besonders disponiert).

Abb. 1: Neufundländer (m, 4 J) mit DkM. ekG einthoven-ablei-
tung i–iii. tachykardes Vorhofflimmern mit Ventrikelextrasystole 
aus dem linken kammermyokard.

Abb. 2: Hovawart (m, � J) mit DkM. radiologische thoraxauf-
nahme, latero-lateraler strahlengang. Hochgradige kardiomegalie 
mit linksatrialer Vergrößerung und Y-aufspaltung der stammbron-
chien. 

Abb. 3: rhodesian ridgeback (m, � J) mit DkM. 2D-echokardio-
gramm, rechts parasternaler Längsachsenblick. Dilatierter linker 
und rechter Ventrikel. anatomisch normale Mitralsegel und 
chordae tendineae. Hochgradige linksatriale Dilatation. Dilatiertes 
Myokardium. tachykardes Vorhofflimmern, HF 1�0–200/min. 

Abb. 4: rottweiler (w, � J) mit DkM. 2D-echokardiogramm, 
rechts parasternaler Längsachsenblick. Biventrikuläre und biatriale 
Dilatation. Geringe ansammlung freier Flüssigkeit. Vorhofflim-
mern, HF 120/min. 
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(Abb. 3, 4). Die Wandstärken des Myokardiums sind vermin-
dert (Abb. 5). Man beobachtet eine eingeschränkte Myokard-
kinesie (Abb. 6). Das endsystolische Volumen (ESVI) und das 
enddiastolische Volumen (EDVI) können mit der Scheib-
chenmethode nach Simpson bestimmt werden (Abb. 6). Es 
lassen sich reduzierte Öffnungsbewegungen der AV-Klappen 
darstellen. Die AV-Klappensegel sind anatomisch unauffällig. 
Es ist eine Dilatation des Anulus fibrosus nachweisbar. Bei 
sehr niedrigen Flüssen sind Spontanechos in den Ventrikeln 
möglich, häufig rechts. Thromben sind bei Hunden selten, bei 
Katzen mit linksatrialer Dilatation häufiger. Gelegentlich wird 
auch ein Perikard- und auch Pleuraerguss oder ein Aszites 
nachgewiesen (Abb. 7).

tm-mode. Hier wird eine Vergrößerung der linken und 
rechten Herzkammer sichtbar, die häufig mit einer deutlichen 
Vergrößerung des linken Vorhofs einhergeht (Abb. 8, 9). Die 
Wandstärken der Hinterwand und der interventrikulären 
Scheidewand sind reduziert, die Bewegungsamplituden ver-
mindert. Häufig findet man auch nahezu eine Akinesie der 
linksventrikulären Hinterwand und eine „schleudernde“ 
hyperkinetische Motilität des interventrikulären Septums. 

Abb. 5: Dobermann (m, 3 J) mit DkM. 2D-echokardiogramm im 
apikalen 4-kammerblick. tDi-Mode. Die Linksherzdilatation ist 
stärker ausgeprägt als die rechtsherzvergrößerung. tachykardes 
Vorhofflimmern, HF 200/min. 

Abb. 6: Boxer (m, � J) mit DkM. tDi-Mode im apikalen 4-
kammerblick. Vermessung des linken Ventrikels mit der scheib-
chenmethode nach simpson. auch unter therapie noch deutlich 
erhöhte enddiastolische und endsystolische Volumenindizes 
(eDVi, esVi). erniedrigte ejektionsfraktion (eF). Vorhofflimmern, 
HF 150/min. 

Abb. 7: Boxer aus abb. � vor der therapie. abdominale sonogra-
phie. stauungsbedingter aszites. 

Abb. 8, 9: Boxer (m, � J) mit DkM. 2D-echokardiogramm und tM-Mode. (�) Linksatriale Dilatation. erhöhter La: ao-index, verlänger-
te Prä-ejektionszeit (PeP) und verkürzte linksventrikuläre ejektionszeit (LVet). (9) Deutlich erhöhter Mitralklappenabstand zum septum 
(ePss). 

typiscHe ecHobeFunde: Die Echokardiographie ist die 
sensitivste Methode zur Diagnose einer DKM, die aber keine 
ätiologische Diagnose stellen kann!

2de. Hier zeigt sich ein vergrößerter linker und rechter 
Ventrikel, häufig auch eine links- und biatriale Dilatation 



 ❚ kOMPakt 

KriterienKataloG zur sonoGrapHiscHen diaGnose einer dKm  

erarbeitet von der Dukes-McEwan´s Task Force Group

parameter/untersuchung erläuterung befund

LVDd Linksventrikulärer enddiastolischer Durchmesser signifikant vergrößert
LVDs Linksventrikulärer endsystolischer Durchmesser signifikant vergrößert
Quotient LVDd im 2De- 
Mode : LVDd im tM-Mode

< 1,�5

Fs % fractional shortening (systolische Verkürzungs-
fraktion)

< 20–25

eF % ejektionsfraktion, planimetriert aus 2De-Mode < 40
ePss endsystolischer abstand der Mitralklappe  

zum septum
erhöht

Quotient PeP : LVet PeP = pre-ejection period, Prä-ejektionszeit
LVet = linksventrikuläre ejektionszeit

erhöht

Vorhofdurchmesser Links- oder biatriale  
Vergrößerung

ekG Vorhandensein rasse-
spezifischer arrhythmien

ekG Vorhofflimmern

Die systolische Verkürzungs- und linksventrikuläre Ejek-
tionsfraktion ist herabgesetzt. Die Berechnung von ESVI und 
EDVI ergibt erhöhte Werte. Je nach Grad der Erkrankung be-

obachtet man eine fehlende oder verminderte Dickenzunahme 
des Myokardiums in der Systole. Der Mitralklappenabstand 
zum Septum (EPSS, Abb. 10) ist vergrößert. Die Ejektionszeit 
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Abb. 10: rottweiler (m, 10 J) mit DkM. cW-Doppler über der 
Mitralklappe. sekundäres holosystolisches refluxsignal durch 
anulus-fibrosus-Dissoziation. 

Abb. 11: rhodesian ridgeback (m, � J) mit DkM. Dopplerecho-
kardiogramm über der Mitralklappe, links farbkodiert, rechts cW-
Doppler. Holosystolisches refluxsignal mit 4 m/s über zwei Drittel 
des linken Vorhofs ziehend. 

(LVET) ist verkürzt, die Prä-Ejektionszeit (PEP) der Aorten-
klappen ist verlängert (Abb. 8). Es kann ein Perikard- und 
Pleuraerguss vorliegen.

doppler. cFd: Häufig ist die Farbsättigung aufgrund geringer 
Fließgeschwindigkeiten schwach. Eine sekundäre AV-Klappen-
insuffizienz ist nachweisbar. pW: Die Fließgeschwindigkeiten 
über allen Herzklappen sind niedrig. Es ist eine sekundäre 
AV-Klappeninsuffizienz nachweisbar. Eine Umkehrung des  
E-/A-Verhältnisses durch eine Relaxationsstörung und erhöh-
ten diastolischen Druck im linken Ventrikel ist möglich. 

cW: Diese Methode ermöglicht die Bestimmung und 
Quantifizierung einer sekundären AV-Klappeninsuffizienz 
(Abb. 10, 11) und dient dem Ausschluss der Ursachen für die 
Volumenüberladungen.

typiscHe laborerGebnisse: Das Nierenprofil (Harnstoff, 
Kreatinin, Elektrolyte) und der Hämatokrit sind durch die 
Perfusionsstörung beeinflusst; bei Katzen ist ggf. das Se-
rumtaurin erniedrigt; CK, α-HBDH und Troponine können 
erhöht sein. 

proGnose: Das größte Problem ist die mangelnde Frühent-
deckung der Patienten. Deshalb ist ein Routine-Screening 
bei Rassen mit Disposition dringend zu empfehlen! Die 
Prognose hängt stark vom status praesens des Patienten ab 
und ist ohne umfassende Therapie sehr ungünstig. Nach 
einer kurzen symptomatischen Phase sterben die Patienten 
häufig an einem spontanen Herztod. Mit Therapie ergeben 
sich bessere Überlebenszeiten. 

tHerapieprinzipien: Das Therapieziel ist eine positive Inotro-
pie, bei akuter Insuffizienz kann auch eine Dauertropfinfusion 
gelegt werden. Es wird eine Senkung der Vorlast und Nach-
last durch RAAS-Blockade, Vasodilatation, Antiarrhythmika, 
Frequenzsenkung und Diuretika angestrebt. Eine zusätzliche 
ß-Blockade empfiehlt sich nur unter strenger Beobachtung 
des Patienten. Als begleitende Maßnahmen werden Diät 
und Nutrizeutika bei Mangelzuständen (L-Carnitin, Taurin, 
Magnesium) empfohlen. Operative Techniken wurden in 
Einzelfällen durchgeführt, spielen aber im Routineeinsatz 
keine Rolle.
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erKranKunG: Unter physiologischen Verhältnissen ist der 
rechtsventrikuläre Druck, der zur Aufrechterhaltung des 
Herzminutenvolumens (HMV) notwendig ist, relativ gering. 
Er ändert sich, sobald der Widerstand in den Lungengefäßen 
erhöht oder wenn der venöse Rückstrom reduziert ist. Ein 
erhöhter Druck in den Lungengefäßen belastet die rechte 
Herzhälfte. Bereits eine geringe Erhöhung des pulmonalen 
Gefäßwiderstands führt zu einer deutlichen Abnahme des 
rechtsventrikulären Schlagvolumens. Anfänglich kann der 
rechte Ventrikel durch eine adaptive Hypertrophie die erhöhte 
Nachlast noch kompensieren. Mit fortschreitender pulmonaler 
Hypertonie kommt es zu einer zunehmenden Insuffizienz 
der rechtskardialen Funktionen mit dem klinischen Bild des 
Cor pulmonale. 

Bei Hunden und Katzen findet man überwiegend die 
sekundäre Form der pulmonalen Hypertonie, die kardialer 
oder extrakardialer Genese sein kann. Zu den kardialen 
Ursachen zählen die Mitralinsuffizienz infolge einer chro-
nisch degenerativen Klappenerkrankung mit linksatrialer 
Druckerhöhung sowie kongenitale Vitien mit L-R-Shunt. 
Extrakardial bedingte pulmonale Hypertonien werden bei 
Erkrankungen des Lungenparenchyms, pulmonalvaskulären 
Erkrankungen oder bei alveolärer Hypoventilation beob-
achtet. Dazu zählen chronisch obstruktive oder infiltrative 
Lungenerkrankungen, Bronchitiden, Bronchiektasien, das 
Lungenemphysem, Asthma bronchiale, Stenosen der obe-
ren Atemwege sowie die Dirofilariose. Thoraxanomalien 
oder die Myasthenia gravis mit neuromuskulär bedingten 
Atemstörungen verursachen selten ein chronisches Cor 
pulmonale. 

anamnese: Primär wird die Symptomatik eines Patienten 
durch die Grunderkrankung bestimmt. Grundsätzlich wird 
eine manifeste Form der pulmonalen Hypertonie mit bereits 
im Ruhezustand erhöhtem Druck im kleinen Kreislauf von 
einer latenten Form unterschieden. Bei dieser tritt der Lun-
genhochdruck erst unter körperlicher Belastung auf. Die 
Belastungshypertonie als Frühform der Erkrankung geht im 
Laufe der Zeit in eine manifeste pulmonale Hypertonie über, 
begleitet von deutlich zunehmender Atemnot. Entsprechend 
ist das Beschwerdebild der Patienten mit fortgeschrittenem 
pulmonalen Bluthochdruck durch eingeschränkte körperliche 

Pulmonale Hypertonie – cor pulmonale
Marianne skrodzki, ralf tobias

Abb. 1: englische Bulldogge (m, 1 J) mit ausgeprägter atem-
behinderung infolge Brachyzephalensyndrom mit Verengung 
der Nasenlöcher und verkürztem rachenraum, der dem Zungen-
grund zu wenig Platz bietet. 

Abb. 2: Berner sennenhund (m, � J.) mit gestauter rechter Vor-
derextremität mit chronischem cor pulmonale infolge chronisch 
obstruktiver atemwegserkrankung. 
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normal groß, mit fortschreitender Erkrankung werden die 
Vergrößerungen des rechten Atriums und Ventrikels sichtbar 
(Abb. 5, 6). Infolge dekompensierter Rechtsherzinsuffizienz 
kommt es zum Pleuraerguss. Ferner sind eine Stauung der Vena 
cava caud. und/oder ein rechtsseitiger Zwerchfellhochstand 
durch Stauungsleber bzw. Aszites möglich. 

Abb. 3: Langhaardackel (w, 4 J) mit chronischem cor pulmonale 
infolge asthma bronchiale. im ekG (Papiervorschub 25 mm/s, 
eichung 0,5 cm = 1 mV) tiefe s-Zacken in abl. ii (1,2 mV) und 
iii (1,7 mV) als Zeichen einer rechtsherzbelastung sowie eine 
st-streckenhebung von 0,25 mV in abl. ii als Hinweis auf eine 
myokardiale Hypoxie, sinusrhythmus. HF �0/min. 

Leistungsfähigkeit, Atemnot bei Belastung, später auch in 
Ruhe, Unruhe und Angst sowie selten durch Husten, evtl. 
mit blutigem Auswurf, geprägt. 

rassedispositionen: Es sind keine Rassedispositionen 
bekannt; allerdings ist die der Grundkrankheit entspre-
chende Disposition bei brachyzephalen Rassen (Abb. 1) 
und Zwergrassen zu beachten, die mit Stenosen der oberen 
Atemwege z.B. durch Tracheomalazie oder Trachealkollaps 
einhergeht.

symptomatiK: Die Kreislaufsituation bei schwerer pul-
monaler Hypertonie zeichnet sich durch Rückstau vor der 
geschwächten rechten Herzhälfte aus, d. h. durch Stauungen 
in den Bauchorganen und selten auch in den Extremitäten 
(Abb. 2). 

ausKultationsbeFund: Bei relativer Trikuspidalklappen-
insuffizienz ist ein systolisches Herzgeräusch am deutlichsten 
im rechten 4. bis 5. ICR zu hören. Als Zeichen der bestehenden 
pulmonalen Hypertonie kann es bei Hunden zur Spaltung 
des zweiten Herztons kommen, was bei Katzen jedoch nur 
schwer oder gar nicht feststellbar ist.

typiscHe eKG-beFunde: Meist findet man ein altersent-
sprechend normales EKG. Bei zunehmender pulmonaler 
Hypertonie sind Zeichen einer Rechtsherzbelastung möglich 
(Abb. 3): P pulmonale als Zeichen der rechtsatrialen Vergrö-
ßerung, tiefe S-Zacken in Ableitung I, II und/oder den linken 
Brustwandableitungen CV6LL bzw. CV6LU bzw. Achsenab-
weichung des Frontalvektors nach rechts bei ausgeprägter 
rechtsventrikulärer Hypertrophie. Auch eine Sinustachykardie 
ist möglich.

typiscHe radioloGiscHe beFunde: Die röntgenologische 
Untersuchung dient primär der Erkennung der zugrunde lie-
genden Atemwegserkrankung. Hinweise auf Cor pulmonale 
sind ein prominentes Pulmonalsegment (Abb. 4) und weite 
zentrale Pulmonalarterien. Der Herzschatten ist anfänglich 
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typiscHe ecHobeFunde: 2de/tm-mode. Hier zeigt sich eine 
rechtsatriale Vergrößerung, rechtsventrikuläre konzentrische 
Hypertrophie und Ventrikeldilatation sowie eine diastolische 
Dicke der rechtsventrikulären Außenwand von > 5,5 mm. 
Diskordante interventrikuläre Septumbewegungen, sowie 
– in Abhängigkeit vom überhöhten rechtsventrikulären Druck 
– eine Linksverlagerung der Kammerscheidewand sprechen 
für ein chronisches Cor pulmonale.

Mittels abdomineller Sonographie lassen sich Stauungen 
der Vena cava caud. und der Lebervenen nachweisen.

doppler. Der Nachweis der relativen Trikuspidalinsuffizienz 
(Vmax > 3 m/s) oder Pulmonalinsuffizienz (Vmax > 2,2 m/s) 

Abb. 4: Yorkshire terrier (w, � J). radiologische thoraxaufnahme, 
latero-lateraler strahlengang in der exspiration. trachealkollaps. 

Abb. 5, 6: Pudel (m, 12 J), radiologische thoraxaufnahme, 
latero-lateraler strahlengang. Vergrößerte Herzsilhoutte. (5) 
Die kraniale Herztaille wird durch die erweiterung des rechten 
Ventrikels überdeckt. (�) im ventro-dorsalen strahlengang werden 
die Vergrößerung des rechten atriums und die rechtsventrikuläre 
Dilatation als sog. „umgekehrtes D-Zeichen“ deutlich. 

 ❚ kOMPakt 

aKutes und cHroniscHes cor pulmonale

Das akute cor pulmonale ist als plötzliche rechts-
herzdilatation infolge einer akuten pulmonalen 
Hypertonie definiert, bei Hund und katze meistens 
infolge einer Herzwurmembolie oder beim Hypo-
adrenokortizismus, beim nephrotischen syndrom 
und bei der hämolytischen anämie mit Verschluss 
einer Lungenarterie. Weitere Ursachen sind ein 
hochgradiger Pneumothorax nach Unfällen oder 
chirurgischen thoraxeingriffen bzw. der span-
nungspneumothorax. in jedem dieser Fälle kommt 
es zur schlagartigen pulmonalen Drucksteigerung 
und reduktion des venösen Blutangebotes in der 
Lunge. entsprechend steht auch nur eine geringere 
Blutmenge zur Oxigenierung zur Verfügung. Daraus 
resultiert ein allgemeiner Blutdruckabfall. es kann 
sogar zum kardialen schock und plötzlichen Herztod 
kommen. 
Das chronische cor pulmonale entwickelt sich aus 
einer länger bestehenden pulmonalen Hypertonie 
mit progredientem Verlauf der zugrunde liegenden 
erkrankungen, die mit Vasokonstriktion, abnahme 
der Gefäßelastizität, Gefäßobliterationen bzw. mit 
Gefäßverlust einhergehen. aufgrund des langsamen 
Druckanstiegs im kleinen kreislauf hat die rechte 
Herzhälfte die Möglichkeit, sich den neuen, unge-
wohnten Druckverhältnissen allmählich anzupas-
sen. ab einem bestimmten kritischen Druckniveau 
kommt es zur rechtsventrikulären Nachlasterhöhung 
und schließlich zur Myokardinsuffizienz. 
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ist als indirektes Zeichen einer pulmonalen Druckerhöhung 
zu werten. Bei normaler systolischer Blutflussgeschwindigkeit 
in der Pulmonalarterie (> 1,5 m/s) sind systolischer rechts-
ventrikulärer Druck und systolischer Pulmonalarteriendruck 
gleich. Bei manifester pulmonaler Hypertonie mit relativer 
Trikuspidalinsuffizienz kann aus der systolischen Reflux-
geschwindigkeit an der rechten AV-Klappe mit der modifi-
zierten Bernoulli-Gleichung der systolische pulmonalarterielle 
Druckgradient grob berechnet werden. Das systolische PW-
Dopplersignal der Pulmonalklappe ergibt eine verlängerte 
Prä-Ejektionsperiode und/oder verkürzte Akzelerationszeit. 

typiscHe laborerGebnisse: Eine Hypoxämie mit Anstieg 
der Erythrozytenzahl bzw. Polyglobulie sind möglich. Ferner 
ist ein Abfall von PO2 und PCO2 nachweisbar.

proGnose: Als Komplikation kann es zum Rechtsherzver-
sagen mit tödlichem Verlauf, zu Herzrhythmusstörungen, 
Thrombosen bzw. Embolien sowie zu sekundären Organschä-
digungen durch chronischen Sauerstoffmangel kommen.

tHerapieprinzipien: Im Akutfall ist die Gabe von Sau-
erstoff (Sauerstoffkäfig, Nasensonde) sowie u.U. auch die 
Antikoagulation lebensrettend. Die Therapie der chronischen 
pulmonalen Hypertonie richtet sich in erster Linie nach 
der Grunderkrankung. Neben Allgemeinmaßnahmen, wie 
Gewichtsreduktion bei adipösen Patienten zur Verbesserung 
der Ventilation, sollten Bronchodilatatoren (Aminophyllin, 
Euphyllin) verordnet werden. Bei Rechtsherzinsuffizienz mit 
Flüssigkeitsretention können Diuretika und ACE-Hemmer 
eingesetzt werden. Aufgrund potentieller Nebenwirkungen, 
wie der Entwicklung einer systemischen Hypotonie, ist ein 
Therapieversuch mit Amlodipin in sehr niedriger Dosierung 
nur unter Vorbehalt zu empfehlen. Relativ wenige Erfahrungen 
liegen für den Einsatz von Silfadenil (Viagra) vor. 

Zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit und Verhinderung 
bzw. Abschwächung der Progredienz der Erkrankung kommen 
in der Humanmedizin der Endothelin-Rezeptor-Antagonist 
Bosentan und Prostanoiden (insbesondere Ilomedin) zum 
Einsatz. 




