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4.5. Krallen
Die Krallen schützen die empfindlichen Phalangen, werden aber auch zum Kampf, zum
Graben oder Scharren benutzt. Sie bestehen aus verhorntem Epithel. Diese Hornplatte kann
mit einem Nagel verglichen werden, der seitlich aufgebogen ist und damit einen hohen
Dorsalrand erhält. Das Korium der Krallen ist sehr fest mit dem Periost des Krallenbeins
verbunden.

4.6. Hautdrüsen
Die Talgdrüsen sind alveoläre Drüsen, die fast immer als Anhangsorgane der Haare
ausgebildet sind. Haarlos treten sie am Lippenrand, am Anus, an der Glans penis, am
Präputium und am Rand der Schamlippen auf. Eine besondere Form stellen die
Meiboomschen Drüsen des Augenlids dar.
Das fettige Sekret der Talgdrüsen (Sebum) hält die Haut elastisch, sorgt für eine optimale
Hydratation, gibt dem Haarkleid Glanz, schützt vor Feuchtigkeit und wirkt hemmend auf das
Wachstum von Bakterien. Die Menge der Produktion des Sebums wird von den
Steroidhormonen kontrolliert.
Apokrine Schweißdrüsen (Duftdrüsen) liegen tief in der Lederhaut und sind Teil des
Haarfolikelkomplexes. Apokrine Drüsen sind über den ganzen Körper verbreitet (Ausnahme
Planum nasale). Apokriner Schweiß besteht aus einer eiweißartigen Substanz, die
kontinuierlich erzeugt wird und auch Pheromone enthält. An der Hautoberfläche wird es mit
Talg gemischt, bleibt damit länger an Haut und Fell haften.
Eine besondere Form dieser Drüsen sind die Glandulae circumorales der Katze. Sie finden
sich um die Lippen und werden zum Markieren des Territoriums benutzt. Katzen geben das
Sekret direkt ab oder indirekt nach dem Auftragen auf die Körperhaare durch das Putzen.
Ekkrine Schweißdrüsen erzeugen ein eher wässriges Sekret und kommen beim Hund
ausschließlich an den Ballen vor, bei der Katze finden sich einige wenige mehr: Sie besitzt
Schweißdrüsen zwischen den Zehen- und Sohlenballen, am Kinnwinkel, rund um die Zitzen
und am After.

4.7. Rezeptoren
Die Haut ist in großem Maße sensibel innerviert. Die Nerven liegen neben den Blutgefäßen
und bilden innerhalb des Koriums Geflechte. Von hier verlaufen sensible Nervenfasern zu
den einzelnen Rezeptoren, von denen nur die Berührungsrezeptoren in der Epidermis liegen.
Druck- und Berührungsrezeptoren:
a) Nervenmanschetten der Haare und freie Nervenendigungen in der Epidermis
b) Merkel’sche Tastscheiben (besonders beim Tier) in den tieferen Schichten der
Epidermis
c) Meissner’sche Tastkörperchen (4) als eiförmige Gebilde mit Bindegewebshülle in
den Papillen
d) Vater-Pacinische Lamellenkörperchen (3) in der Unterhaut

Schmerzrezeptoren (1):
Sehr dicht gelegene, freie Nervenendigungen zwischen dem Stratum basale und dem
Stratum granulosum, wahrscheinlich auch im Corium.
Temperaturrezeptoren:
a) Kälterezeptoren (Krause’sche Endkolben(2)) in den Papillen
b) Wärmerezeptoren (Ruffinische Körperchen(2)) in den tieferen Schichten des
Coriums und der Subkutis.

2.2. Die Niere (Ren, Nephros)
Die Niere spielt im Organismus eine herausragende Rolle. Sie kontrolliert die Abgabe von
Wasser, Salzen und gelösten Stoffen aus dem Blut und bildet sie zu Urin um.
Neben Ihrer Aufgabe, das Blut zu reinigen, steuert sie auch den Wasser- und Salzhaushalt
des Körpers. Damit und mit den Hormonen, die sie produziert hat sie großen Einfluss auf die
Regulation des Blutdruckes. Aber auch die Bildung der roten Blutkörperchen zu veranlassen,
gehört zum Aufgabenbereich der Nieren. Die Nieren sind paarig angelegt und es ist
problemlos möglich, mit einer Niere auszukommen. Diese paarige Anlage zeigt deutlich, wie
wichtig die Niere für den Körper ist, aber auch, wie verletzlich sie ist.
Nierenerkrankungen werden oft deshalb so spät diagnostiziert, weil deutliche Symptome
erst dann auftreten, wenn ca. 70% des Parenchyms verloren gegangen sind. Nierengewebe
kann sich nicht regenerieren. Die Behandlung von manifesten Nierenerkrankungen kann also
im besten Fall den „Status quo“ bewahren, aber keine Heilung mehr zeitigen. Deshalb ist
gerade in diesem Bereich die Vorsorge und Aufklärung enorm wichtig. Nierenerkrankungen
sind eine große Schwachstelle von Katzen. Das liegt zum einen wohl daran, dass sie als
Steppentiere eher wenig trinken, zum anderen dürfte wohl auch die Versorgung mit
Industrie- und Trockenfutter dafür sorgen, dass aufgenommenes Wasser dem Körper nicht
zur Verfügung steht.
Wasserbedarf der einzelnen Tierarten:
 Hund, abhängig von der Fütterung, 60 – 70 ml höchstens jedoch 100 ml/kg KG
 Katze, abhängig von der Fütterung 50 ml bei Nassfütterung, 80 ml bei Trockenfutter
je kg KG
 Pferd: 5 -10 l /100 kg KG, bei leichter bis mittlerer Arbeit
Und wie bekomme ich das Wasser rein?
 Hund: Futter nass anrühren, Gießkannen aufstellen, vor dem Haus Trinknapf oder
Gartenteich anbieten, evtl. alkoholfreier Bier in den Wassernapf geben
 Katze: Zimmerbrunnen (!), Gießkannen, tropfender Wasserhahn
 Äpfel in einen großen Wassertrog, Apfelmus in die Selbsttränke, Malzbier
Wenn Tiere frisches Leitungswasser nicht trinken wollen, aber draußen aus jeder
Matschpfütze mit großem Durst trinken, liegt es evtl. am Chlor- bzw. Beigeschmack von
frischem Leitungswasser. Alternativ evtl. Brunnenwasser abfüllen und täglich frisch anbieten.
Metalltöpfe werden oft abgelehnt.
Was passiert, wenn weniger getrunken wird?
Wird weniger Wasser zugeführt, als der Körper verbraucht, nimmt sich der Körper das
benötigte Wasser aus den körperlichen Wasserreservoirs: dem Blut und der
Zwischenzellsubstanz. Das hat Folgen: Das Blut wird dicker, Stoffwechselvorgänge finden
langsamer statt.

2.2.1. Lage und Aussehen der Nieren
Nieren haben ein bohnenförmiges Aussehen (Kidney-Beans) und bei unseren
Haussäugetieren eine glatte Oberfläche.
Die Farbe variiert: beim Hund ist die Niere dunkelbraun bis blaurot, bei der Katze hell- bis
dunkelgelb-rot.
In der Mitte findet sich eine Einziehung, der so genannte Nierenhilus, aus dem der Harnleiter
und die Vena renalis austreten und in den die Arteria renalis eintritt. Auch Nerven und
Lymphgefässe treten hier ein. Am Nierenhilus befindet sich das Nierenbecken.

Die Größe und das Gewicht schwanken je nach Rasse und Größe natürlich erheblich, die
Nieren sind beim Hund auch unterschiedlich groß und schwer. Bei der Katze sind sie etwa
gleich schwer.
Die beiden Nieren liegen beidseits der Wirbelsäule, normalerweise im Lendenbereich, aber
durchaus auch bis unter die Rippenbögen reichend. Die Lage ist nicht symmetrisch, die
rechte Niere ist beim Hund um etwa eine halbe Wirbellänge nach cranial vorgelagert. Bei
der Katze befinden sich beide Nieren in etwa auf der gleichen Höhe und sind gut palpierbar.
Die Palpation der Nieren findet über die Bauchdecke statt.
Die Nieren sind nicht „fest“ verankert und werden mit der Atmung um ca. eine halbe
Wirbellänge verschoben.
Die Nieren werden von einem Fettpolster umgeben, das je nach Ernährungszustand stärker
oder weniger stark ausgeprägt ist. Bei starkem Abbau dieses Fettes können die Nieren in
Richtung Bauchdecke absinken.
Die Niere ist von der kräftigen, fibrösen Nierenkapsel umgeben, die die Form der Niere
wahrt und Ausdehnungen verhindert. Im Falle von Schwellungen, die von außen entstehen
(z.B. durch Druck anderer Organe, Erkrankungen aber auch durch Traumata) wird der Druck
auf die inneren Strukturen massiv erhöht, das Nierengewebe komprimiert und die Harnwege
eingeengt.

(©Foto des Hundeskeletts Swanie Simon, Bearbeitung Nicole Kremling)

2.2.2. Innerer Aufbau
Das Parenchym ist untergliedert in die äußere Rinde, die kräftig braun aussieht und das
innere Nierenmark. Das Nierenmark geht dann in das Nierenbecken über, das schon zu den
harnableitenden Strukturen gehört.

Von der Rinde aus ziehen Nierensäulen zum Nierenbecken hin. Beim Schwein ergibt das
mehrere kegelförmige Lappen, die Pyramiden gleichen. Hund und Katze besitzen jedoch
unipyramidale Nieren, das Schwein eine multipyramidale Niere. Ich bitte um Beachtung bei
der Betrachtung der Bilder, die von einer Schweineniere stammen.

Die eigentlichen Funktionseinheiten der Niere nennen sich Nephrone, sie finden sich in der
Nierenrinde und geben ihr das feingranulierte Aussehen. Ihre Anzahl beträgt in der
Hundeniere mehrere 100.000 bis zu einer Million. Das Nephron setzt sich fort in lange
Tubuli, die im weiteren Verlauf in das Mark übergehen. Dort formt der Tubulus eine lange
enge Schleife, die dann in ein Sammelrohr mündet. Die Sammelrohre münden dann in das
Nierenbecken.

3.

Atmungsapparat, Respiration

Atmung wird definiert als die Aufnahme von Sauerstoff aus der Luft und der Abgabe von
Kohlendioxid in die Luft. Dieser Gasaustausch findet in den kleinsten Teilen der Lunge, den
Alveolen statt.
Als Respirationsapparat oder Atmungsapparat wird aber das gesamte System bezeichnet,
dass Atmung ermöglicht. Dazu gehören die Nase, Rachenraum und Kehlkopf, die Luftröhre,
und die Lunge.

3.1.

Anatomie des Atmungsapparates

3.1.1.

Nase

Die Nasenspitze als Eintrittspforte in den Atmungstrakt ist tierartlich sehr unterschiedlich
ausgebildet:
Die Kuh hat ein Flotzmaul, die Nasenspitze besteht aus drüsenreicher Haut, die stark
gefurcht ist und kleine Erhebungen abtrennt. Die Furchen bilden ein individuelles Muster,
das als Identifizierungsmerkmal verwendet werden kann.
Bei Hund und Katze findet sich um die Nasenlöcher der Nasenspiegel (Planum nasale), der in
der Mitte von einer medianen Furche, dem Philtrum getrennt wird. Beim Hund wird die Nase
feucht gehalten – bei der Katze nicht.
Schweine besitzen eine Rüsselscheibe. Das Pferd trägt Nüstern mit feiner Behaarung ohne
Nasenspiegel und ist damit eines der wenigen Tiere mit behaarter Nase. Um die Nase haben
nahezu alle Tiere besonders lange Sinushaare als Tasthaare.
Sinushaare dürfen auch keinen Fall entfernt werden! Wer es dennoch tut, verhält sich
tierschutzwidrig gemäß § 6 Tierschutzgesetz. Bei Pferden ist das so genannte Clippen
eindeutig verboten und stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, Katzen sind dringend auf ihre
Schnurrhaare angewiesen. Hunde scheinen (z.B. bei regelmäßigem Scheren) nicht so sehr
unter dem Verlust zu leiden, aufgrund der hohen Sensibilität dieser besonderen Tasthaare
ist das Abschneiden aber auch für sie zumindest unangenehm.
Innerer Aufbau der Nasenhöhle:
Direkt am Eingang der Nase liegen die Nasenvorhöfe, die sich in die Nasenhöhlen fortsetzen.

Das Nasenloch oder die Nüster können durch das Anhaben des seitlichen Nasenflügels aktiv
vergrößert werden, wenn es etwas Interessantes zu riechen gibt oder das Atemvolumen
durch Anstrengung erhöht werden muss.
Die anschließende Nasenhöhle wird nach oben von den Nasenbeinen, seitlich von den
Oberkieferbeinen und nach unten vom harten Gaumen begrenzt. Median findet sich eine
Nasenscheidewand aus hyalinem Knorpel. Sie trennt die Nasenhöhle in eine rechte und eine
linke Hälfte auf. Die Nasenhöhlen nehmen einen sehr großen Teil des Gesichts ein.
Die Nasenhöhlen sind zwar sehr groß, von diesem Raum müssen allerdings noch die
Nebenhöhlen abgezogen werden, die Teil der begrenzenden Knochen sind und diese an
einigen Stellen stark verdicken. Von oben und von der Seite ragen zarte Knochen in die
Nasenhöhle. Sie sind mit Schleimhaut überzogen, haben die Form von Muscheln und
werden Conchae genannt. Die Conchae bestehen aus Lamellen, die ein Gangsystem mit
mehreren Gängen bilden. Der dorsale Riechgang führt zum Boden der Nasenhöhle und leitet
die Luft zur Riechschleimhaut. Der mittlere Nasengang führt gewöhnlich zum Sinussystem.
Der ventrale Gang führt als Hauptluftweg zum Pharynx. Alle zusammen haben einen
gemeinsamen Nasengang, der den weitesten Raum bildet und der als Zugang für
Instrumente, wie z.B. die Nasen-Schlund-Sonde genutzt wird.

Die Riechschleimhaut enthält bei Katzen etwa 200 Millionen Riechzellen, der Dackel besitzt
rund 125 Millionen, der Schäferhund ca. 220 Millionen (der Mensch hat 5 - 20 Mio., je nach
Literatur). Bei Hunden ist die Riechfähigkeit natürlich auch abhängig von der Länge der Nase.
Die Riechfähigkeit erhöht sich nicht linear, man könnte sonst behaupten, Hund und Katze
würden 10 - 40-mal besser riechen als wir. Messungen haben allerdings ein bis zu 1 millionfach (!) höheres Riechvermögen ergeben. Der Hund kann bis zu 300/min Luft an der
Riechschleimhaut vorbei strömen lassen, um die Duftstoffe ständig zu erneuern. Außerdem
kann er differenzieren, auf welcher Seite der Nase der Geruch stärker ist und damit eine
Richtung wahrnehmen.
Die Riechzellen leiten die Impulse an den Riechnerv (N. olfactorius, I. Hirnnerv) weiter, der
die Impulse an das „Riechhirn“ weiter gibt. Der Anteil des Gehirns, der für die Verarbeitung
der Gerüche zuständig ist, ist beim Fleischfresser sehr groß und nimmt ca. 10% der Masse
des Gesamtgehirns ein (beim Mensch gerade 1 %).
Des weiteren besitzen viele Tiere auch noch das Vomeronasalorgan, das so genannte
Jacobson’sche Organ. Dies befindet sich im Gaumen und leitet aufgenommene
Informationen sofort direkt an das limbische System im Gehirn weiter. Das limbische System

reagiert auf bestimmte Gerüche umgehend mit der Bildung von Hormonen und ist somit
wesentlich für die Entstehung von Gefühlen und Triebverhalten zuständig.
Die Nasenschleimhaut ist unterschiedlich dick. An einigen Stellen nur sehr dünn, an anderen
von großen höhlenartigen Bluträumen unterfüttert, die sich füllen können und dann eine
massive Schwellung der Schleimhaut hervorrufen können (Schnupfen beim Menschen).
Aufgaben der Nase:






Anwärmung der vorbei strömenden Luft
Tränenflüssigkeit und Sekrete der Nasenschleimhaut feuchten die Luft an
Durch den Kontakt mit der feuchten Schleimhaut wird die Luft gereinigt. Sobald ein
Partikel die Schleimhaut berührt, wird er von einem Schleimtröpfchen „eingefangen“,
damit er nicht in tiefere Strukturen eindringen kann.
Der gebildete Schleim wird auf dem Flimmerepithel in Richtung Kehlkopf
transportiert und dann abgeschluckt.
Riechfunktion

Die verschiedenen Nasennebenhöhlen sind mit der Nasenhöhle verbunden (tierartlich
unterschiedlich), der Zugang ist aber oft sehr eng. Als Folge davon findet in den
Nasennebenhöhlen nur eine geringe Belüftung statt und die Zugänge können durch die o.a.
Gefäßstauung der Schleimhaut schnell zuschwellen.
Kieferhöhle(n)
Gaumenhöhle
Keilbeinhöhle
Tränenbeinhöhle
Stirnhöhle(n)

Sinus maxillaris
Sinus palatinus
Sinus sphenoidalis
Sinus lacrimalis
Sinus frontalis

Aufgaben der Nebenhöhlen:







Mechanischer Schutz für die umliegenden Strukturen, z.B. die Orbita
Thermischer Schutz
Oberflächenvergrößerung für Muskelansätze
Resonanzraum für Stimmbildung
Reduzierung des Gewichts des Schädelknochens
Tierartlich sehr verschieden

Der Tränennasengang leitet Flüssigkeit vom Auge durch die Nase zu den Nasenlöchern und
soll hier nur kurz erwähnt werden. Er wird ausführlich in den Vorlesungen zum Auge
besprochen werden.

3.3.1.2.4. Allergische Rhinitis

Erkrankte Tierart(en): Hund und Katze
Definition:
Saisonal oder ortsbezogene Rhinitis. Bei Hund und Katze sehr viel seltener als beim
Menschen.
Ursache/Erreger:
Pollen, Hausstaub, Pilze, menschliche Epithelien (!), oft vergesellschaftet mit bakterieller
Sekundärinfektion (AB wirken meist nur kurz).
Symptome:
 Seröser oder muko-purulenter NA, meist chronisch
 Saisonal bedingt oder ortsgebunden
 Cortison hilft sofort
Diagnosestellung durch: Schwer diagnostizierbar, Eosinophilie im Blut ist ein guter Hinweis,
Allergietests sind nicht empfehlenswert. Das sofortige Ansprechen auf Cortison (nach AB) ist
ein sehr deutlicher Hinweis.
Krankheitsverlauf: Abhängig davon, ob sich die Ursache abstellen lässt.
Prognose: s.o.
Differentialdiagnosen: Rhinitiden anderer Genese.
Schulmedizinische Therapie: Mukolytika, Inhalationen, AB, Cortison
Naturheilkundliche Therapie:
 Abstellen der Ursache, falls möglich
 Darmsanierung
 Eigenbluttherapie
 Allergostop I, Fa. Vitorgan

3.3.4.3.

Hypoplasie der Trachea

Erkrankte Tierart(en): Hund
Definition: Angeborene Verkleinerung des Tracheallumens in Relation zur Körpergröße.
Gehäuft bei brachycephalen Rassen.
Symptome:
 Stark variabel
 Treten meist zuerst auf, wenn der Hund wächst und anfängt zu spielen
 Atemnot bei Bewegung
 Laute Atemgeräusche
 Husten
 Ggf. Zyanose
Folgen:
Die Atmung und der Schleimtransport der Zilien behindern sich gegenseitig, weswegen der
Besitzer oft erst auf die Problematik aufmerksam wird, wenn der Hund eine Bronchitis
bekommt. Solche Hunde reagieren sehr viel stärker, weil der Schleim nicht adäquat
abtransportiert werden kann.
Diagnosestellung durch:

Rasse + im Wachstum befindlicher Hund + Tastbefund = sehr wahrscheinliche Diagnose!
Gesicherte Diagnose durch Röntgen.
Differentialdiagnosen:
Brachycephalen-Syndrom, Herzerkrankungen, Bronchopneumonie
Prognose:
Richtet sich nach dem Schweregrad, Empfehlung zur Euthanasie kann ausgesprochen
werden.
Schulmedizinische Therapie:
Strikte Nahrungsreduzierung zur Verzögerung des Wachstums und der Gewichtszunahme,
Prophylaxe und strikte Arzneimittelgabe bei Infekten.
Naturheilkundliche Therapie: Stimulierung der körpereigenen Abwehr.

1.1.1.1. Transportsysteme der Zellen, Stoffwechsel
Damit der Stoffaustausch zwischen den Zellen und dem Raum dazwischen (extrazellulärer
Raum) geregelt und nicht für alle Stoffe im gleichen Maße stattfindet, darf die Membran um
die Zelle nur für einige Komponenten durchlässig sein, für andere aber nicht. Sie wird
deshalb semipermeable Membran genannt.
In diesem Zusammenhang unterscheidet man aktive Transportprozesse (z.B. in der
Muskulatur unter ATP-Verbrauch), für deren Durchführung Energie benötigt wird und
passive Transportprozesse, die ohne den Verbrauch von Energie stattfinden können. Passive
Transportprozesse sind:
 Diffusion
Alle Teilchen in einer Flüssigkeit bewegen sich ständig (Brown’sche
Molekularbewegung). Dabei stoßen sie aneinander. Die Anzahl der Zusammenstösse
hängt von der Konzentration der Teilchen in der Flüssigkeit ab. Dort wo, die
Konzentration der Teilchen hoch ist, stoßen sie häufiger zusammen und verteilen sich
dadurch in die Gebiete, in denen eine weniger hohe Konzentration herrscht.



Sauerstoff diffundiert beispielsweise über das Sauerstoffgefälle in die Zellen, in
denen er benötigt wird. Da die Konzentration innerhalb der Zellen durch den
ständigen Verbrauch von O2 ständig hoch bleibt, bleibt das Konzentrationsgefälle
erhalten.
Das umgekehrte Konzentrationsgefälle besteht für CO2. Es diffundiert durch die
Zellmembran ins Interstitium und von dort ins Blut.
Teilchen, die für die Diffusion zu groß sind, die falsche Ladung haben oder schlecht
fettlöslich sind, können die Membran „huckepack“ durchqueren, mit einem sog.
Carrierprotein, das das Molekül einschließt (erleichterte Diffusion).
Osmose
Im Gegensatz zur Diffusion bezeichnet die Osmose den Transport durch eine
semipermeable Membran, bei der nur das Lösungsmittel, nicht aber die gelösten
Teilchen durchtreten können. Voraussetzung für einen osmotischen Ausgleich sind
die unterschiedlichen Teilchenkonzentrationen auf beiden Seiten. Der
Konzentrationsausgleich findet statt, bis die Konzentration auf beiden Seiten
ausgeglichen ist.
Beispiele für Osmose:
Isotone Lösungen haben die gleiche Osmolarität wie das Blut (z.B. physiologische
Kochsalzlösung). Würde man eine hypertone Lösung infundieren, so strömte das

Wasser aus den Erythrozyten und diese würden schrumpfen (Stechapfelform). Sinkt
der Anteil der osmotisch wirksamen Teilchen im Blut, so strömt Wasser in die
Erythrozyten, diese schwellen und nehmen Kugelform an.
Das ist auch die Erklärung für die Ödembildung: Die Konzentration von
Plasmaproteinen (v.a. Albumin, z.B. durch Leber- oder Nierenerkrankungen) im Blut
sinkt ab, Flüssigkeit aus dem Interstitium wird nicht mehr aufgenommen, es bilden
sich Ödeme.



Filtration
Flüssigkeiten werden durch Filtration durch semipermeable Membranen gepresst.
Die Flüssigkeitsmenge hängt von der Druckdifferenz und von der Membran ab. In
den Kapillaren wird Blutplasma durch den Druck der vom Herzen erzeugten Pulswelle
ins Interstitium gepresst. Im venösen Teil sind die Druckverhältnisse umgekehrt, das
Blut wird wieder zurück gepresst.



Bläschentransport
Eine weitere Form des Transportes ist der Bläschentransport. Ein Beispiel hierfür ist
die Phagozytose der weißen Blutkörperchen. Die Zelle umfließt den Keim, nimmt ihn
in sich auf, baut ihn ab oder behält ihn als „schwimmende Mülltüte“ in sich, wenn sie
ihn nicht abbauen kann (z.B. Teer in der Lunge). Einige Stoffe werden so auch aus der
Zelle geschleust.

1.1.1.2. Anpassungsreaktionen des Gewebes
Je nach Anforderung können sich Zellen, Gewebe und Organe an erhöhte oder verminderte
Ansprüche anpassen. Das kann physiologisch erforderlich sein, z.B. durch sportliche Tätigkeit
oder auch pathologisch durch Krankheitsprozesse. Potentiell sind sie reversibel, solange
keine Veränderung an der Organ- oder Gewebsarchitektur stattgefunden hat.



Hypertrophie:
Unter Hypertrophie versteht man eine Vergrößerung der Zellen, je nach Art der Zelle
verbunden mit einer Vermehrung der Zellorganellen oder der kontraktilen Strukturen
(z.B. Skelettmuskulatur im Training). Die Hypertrophie kann einen Defekt
kompensieren (z.B. am Herz), aber auch durch eine endokrine Stimulation auftreten.



Hyperplasie:
Von Hyperplasie spricht man, wenn die Organvergrößerung oder Gewebsvermehrung
durch eine Zunahme der Zellzahl stattfindet, die Größe der Zelle dabei aber gleich
bleibt.
Hyperplasien entstehen oft durch Belastung (z.B. im Bereich der Epidermis), durch
chronische Infektionen (Lymphknoten), durch Kompensationen (Restdrüsengewebe
nach Resektion) oder auch durch hormonelle Stimulation .

Hypertrophie und Hyperplasie können gleichzeitig in einem Organ anzutreffen sein.


Atrophie:
Anpassungsreaktion an einen herabgesetzten Leistungsbedarf mit der Folge einer
Organ- oder Gewebsverkleinerung durch Verminderung des Zellvolumens.
z.B. Altersatrophie, Hungerzustand, Inaktivitätsatrophie



Hypoplasie (numerische Atrophie):
Gewebsverkleinerung durch Reduzierung der Zellzahl durch Abwanderung oder das
Absterben durch Apoptose.

Beide Formen gehen oft mit einem Organellenschwund oder degenerativ abgewandelten
Organellen einher.




Metaplasie
Chronische Reizungen (z.B. Druck oder Entzündungen) rufen unter Umständen eine
Metaplasie hervor, d.h. differenziertes Gewebe wird in ähnliches, aber funktionell
meist ungenügendes Gewebe umgewandelt.
Ergänzende Anmerkung:
Dysplasie
Als Dysplasie bezeichnet man in der Pathologie die sichtbare Miss- oder Fehlbildung
eines Körperteils, Organs oder Gewebes.

Serum oder Plasma?
Blut, das in ein einfaches Glasröhrchen abgenommen wurde, wird sehr schnell gerinnen. Der
Überstand, der sich nach der Gerinnung über dem Blutkuchen und dem als Gerinnungsprodukt
entstandenen Fibrinnetz absetzt, wird als Serum bezeichnet.
Um aus Blut Plasma zu gewinnen, muss das entnommene Blut ungerinnbar gemacht werden, z.B.
durch den Zusatz von EDTA.

Serum unterscheidet sich also von Plasma vor allem dadurch, dass ihm der
Gerinnungsfaktor Fibrinogen fehlt.

Der Körper versucht, die Zusammensetzung des Blutes trotz zahlreicher Stoffwechsel- und
Austauschprozesse konstant zu halten. Die Aufrechterhaltung der Blutzusammensetzung ist deshalb
so wichtig, weil viele Rezeptoren auf Schwankungen im Blut ansprechen, z.B. das Atemzentrum auf
CO²-Spannung, die Nieren auf den Wassergehalt, die Salzkonzentration, die Stoffwechselprodukte
u.a., viele ausführende Drüsen auf Hormonausschüttungen.
Wie schon bei der Niere (Block 1a) besprochen, ist die Aufrechterhaltung des Blut-pH-Wertes von
existenzieller Wichtigkeit.
Zur Erinnerung:
„Der Blut-pH-Wert und seine Konstanthaltung
Alle Stoffwechselreaktionen laufen nur in einem sehr engen pH-Bereich optimal ab.
pH bedeutet pondus Hydrogenii (pondus=gewicht, Hydrogenii= Wasserstoff).
Der Organismus hält den Blut-pH in dem sehr engen Bereich von 7,36 – 7,44 und damit im leicht
alkalischen Bereich. Für die Pufferung dieses Wertes tragen das Blut, die Atmung und die Nieren die
Verantwortung.
Bei einem Blut-pH-Wert unter 7,36 spricht man von Azidose (Übersäuerung), bei einem pH-Wert über
7,44 von einer Alkalose (Untersäuerung).“

7.2.4.2. Die Gelenke der Beckengliedmaße
Die Gelenke der Beckengliedmaße untereilen sich in das Hüftgelenk, das Kniegelenk, das Tarsalgelenk
und die kleineren Gelenke der Zehen.














Das Hüftgelenk ist ein Kugelgelenk. Der Kopf des Femur ragt in das Acetabulum des
Hüftknochens und bildet mit ihm zusammen das Hüftgelenk. Er ist durch ein intrakapsuläres
Band am Boden des Acetabulums befestigt. Obwohl es sich um ein Kugelgelenk handelt, ist
auch hier der Bewegungsspielraum eingeschränkt, bei Hund und Katze ist er am
vielfältigsten.
Das Kniegelenk besteht eigentlich aus drei Gelenken: Dem Art. femorotibialis, dem Art.
femoropatellaris und dem Art. tibiofibularis. All diese Gelenke haben eine gemeinsame
Gelenkhöhle. Die Menisken des Knies finden sich im Art. femorotibialis, wo sie Unebenheiten
ausgleichen. Jeder Meniskus ist mir Bändern befestigt.
Vier starke Bänder verbinden den Femur mit den Unterschenkelknochen:
Lig. Collaterale mediale, Lig. Collaterale laterale, Ligg. Cruciata

Das Art. femoropatellaris setzt sich zusammen aus der Trochlea ossis femoris und der Patella.
Bei der Bewegung gleitet die Patella in der Trochlea.
Obwohl sehr komplex aufgebaut, funktioniert das Kniegelenk doch nur als einfaches
Scharniergelenk.
Die Stabilität des Kniegelenkes hängt entscheidend von den Kreuzbändern ab. Reißt eines
dieser Bänder, ermöglicht das eine unphysiologische Beweglichkeit der Tibia. Sie kann nach
kranial rutschen, wenn das Lig. cruciatum craniale gerissen ist und nach caudal abrutschen,
wenn das Lig. cruciatum caudale gerissen ist.
Das Tarsalgelenk der Quadrupeden wird auch als Sprunggelenk bezeichnet. Auch das
Sprunggelenk ist mit zahlreichen Bändern fixiert und besteht aus mehreren Einzelgelenken.
Die Bewegung im Gelenk findet hier aber dennoch nur in einer Ebene statt.
Die übrigen Gelenke der Beckengliedmaße entsprechen denen der Schultergliedmaße.

7.6.6. Erkrankungen des Kniegelenkes
7.6.6.1.Kreuzbandriss
Der Riss des vorderen Kreuzbandes ist eine der häufigsten Lahmheitsursachen beim Hund. Durch
degenerative Prozesse kann das Kreuzband im höheren Alter bei minimalen traumatischen Einflüssen
komplett reißen. Die Wahrscheinlichkeit eines beidseitigen Kreuzbandrisses liegt bei 20 – 40%.
Symptome:
 Variabel und abhängig von der Dauer und der Schwere des Traumas
 Anfänglich deutliche Lahmheit, die sich über die Wochen bessert
 Nach Ruhephasen oder vermehrter Anstrengung wieder auftretend
Diagnosestellung:
Schubladenphänomen auslösbar, Gelenkschwellung
Therapie:
Schulmedizinisch verschiedene OP möglich
Prognose:
OP bei frischer Verletzung ergibt die besten Ergebnisse,
chronisch degenerierte Kniegelenke mit Knorpelverlust haben eine schlechtere Prognose.
Das hintere Kreuzband reißt seltener und kann bei leichter Instabilität konservativ behandelt werden.
Die Prognose hierbei ist günstig.

Hitzschlag Hund
Hunde können nicht schwitzen wie der Mensch. Ihnen droht sehr viel frühzeitiger ein
Hitzschlag als dem Menschen. Auch die Gefahr des kurzen Aufenthalts im Auto wird immer
noch häufig unterschätzt.
Bei starker Erhöhung der Körpertemperatur durch die Hitze werden Eiweiße im Hundekörper
zerstört. Das Gehirn dehnt sich aus, es kommt zu massiven Funktionsstörungen.

Hitzschlag Hund– Symptome











Zunächst große Unruhe
Starkes Hecheln
Starker Speichelfluss
Schneller Puls
Erhöhte Körpertemperatur
Zunehmende Mattheit (iwV kein Aufstehen mehr möglich)
Blasse oder bläuliche Schleimhäute
Benommenheit oder Taumeln
Schock
Bewusstlosigkeit

Hitzschlag Hund- Maßnahmen








Verbringen Sie Ihren Hund in den Schatten
Kühlen Sie seine Extremitäten mit nicht zu kaltem Wasser ab.
Werfen Sie auf keinen Fall den Hund ins Wasser! Ein Kreislaufkollaps könnte die Folge
sein.
Geben Sie ihm zu trinken.
Legen Sie evtl. einen Zugang.
Sprechen Sie mit ihm.
Transportieren Sie ihn auf jeden Fall zum Tierarzt, auch wenn es ihm wieder gut zu
gehen scheint.

6.1.1. Parameterveränderungen bei Leber- und Gallenwegserkrankungen
Allgemein:
Die Leber ist ein Organ mit hoher Reservekapazität, sie spielt im Energiestoffwechsel, bei der
Entgiftung eine große Rolle und produziert Eiweiß und Gerinnungsfaktoren.
Leitenzyme:
 ALT (=GPT)
Leberspezifisch bei Hund und Katze, Anstiege sind schon bei leichten Zellschäden zu
erwarten. Katze: Normwerte liegen bei den Orientalen deutlich höher.


AST (=GOT)
Kein leberspezifisches Enzym, findet sich in zahlreichen Organen, v.a.
auch in der Muskulatur. Bei der Katze reagiert die AST jedoch rech früh und deutlich auf
Lebererkrankungen.



Gamma-GT
Nur beim Hund: wenig leberspezifisch. Erhöhungen liegen bei Leberund Gallenwegserkrankungen vor. Bei der Katze ist das Enzym ohne Aussage.



GLDH
Leberspezifisch und mitochondral gelegen, d.h. Erhöhungen deuten auf gravierende
Zellschäden hin. Bei Lebererkrankungen erhöhen sich zunächst ALT und AST, bei einer
weiteren Zellschädigung wird dann GLDH freigesetzt. Erhöhte Spiegel bei nur mäßig
veränderten ALT- Werten sprechen für eine chronische Leberentzündung.



AP
Das Enzym kommt in allen Organen vor. Bei Leberkrankungen deuten Erhöhungen auf
Cholestasen hin. Bei Jungtieren ist eine Erhöhung auf ein bis zu 2,5 faches des Normwertes
physiologisch. Bei der Katze wird AP so schnell abgebaut, dass es meist nicht nachweisbar ist.
Wenn AP bei der Katze stark erhöht ist, kann man von einer starken Schädigung ausgehen.

Die Enzymkonzentrationen der o.a. Enzyme sind nur ein Maß für den momentanen Zellverlust! Sie
machen keine Aussage über den evtl. schon stattgefundenen Zellverlust.
Um eine Aussage über die Funktionsbeeinträchtigung zu machen, muss man sich die folgenden
Parameter ansehen:
Leitparameter:


Bilirubin, gesamt = I
Im Rahmen des Abbaus von Hämoglobin entsteht in der Leber Bilirubin, das letztendlich über
den Darm ausgeschieden wird. Erhöhung des Bilirubins I führt zum
Ikterus.



Bilirubin, direkt = II
Bestimmung ist nur bei erhöhten Werten von Gesamt-Bilirubin sinnvoll.

Interpretation der Bilirubinerhöhung:
Eine Erhöhung des Bilirubin I weist auf eine Störung der Hämolyse der Erythrozyten hin =
prähepatischer Ikterus.
Wenn beide Bilirubin-Werte erhöht sind, kann die Leber das Bilirubin nicht richtig abbauen
(=hepatischer Ikterus), Bilirubin kann in diesem Fall im Harn nachgewiesen werden.

Posthepatischer Ikterus (selten beim Tier): Durch den Rückstau von Galle ist beim Verschlussikterus
vor allem das direkte Bilirubin erhöht.
Der Ikterus ist also nicht immer ein Zeichen für eine Lebererkrankung!


Gallensäuren
Die Konzentration der Gallensäuren spiegelt die Leberfunktion wieder. Sehr stabiler
Parameter. Als Funktionstest sehr aussagekräftig (prä- und postprandial).



Cholesterin
Wird hauptsächlich in der Leber und in der Dünndarmmukosa produziert und dient als
Ausgangsstoff für zahlreiche Verbindungen, die in der Leber synthetisiert
werden. Nahrungskarenz 12 Stunden vor der Blutentnahme unbedingt einhalten!

Differenzierung bei veränderten Leberwerten:
Leberzellschäden (Enzymanstieg im Serum durch Zellschäden)
Leberfunktionsschaden (Anstieg der Funktionsparameter Bilirubin und Gallensäuren)
Entzündlicher Prozess (bei gleichzeitiger Leukozytose)
Die Ursache von Lebererkrankungen ist fast nie zu klären.

