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Einleitung

Venenkatheter sind heute bei der Behandlung von Kleintieren unverzichtbar. Ihre
Anwendung ist inzwischen sehr weit verbreitet; sie erlauben einen zuverlässigen
Gefäßzugang für die Zufuhr von Flüssigkeiten und Medikamenten sowie für die
wiederholte Blutentnahme. Trotz dieser breiten Anwendung gibt es in der
Veterinärmedizin nur relativ wenige klinische Studien, die sich mit Indikationen,
korrekter Anwendung und möglichen Komplikationen von Venenkathetern
beschäftigen. Dieser Artikel gibt einen kurzen Überblick über die Anwendung der
beiden häufigsten Kathetersysteme. Die hier beschriebenen Richtlinien folgen
unseren Grundsätzen und unserer Erfahrung in der Intensivmedizinischen
Abteilung für Kleintiere am North Carolina State University College of Veterinary
Medicine, die wiederum auf Erkenntnissen aus einigen wenigen
veterinärmedizinischen Studien und zahlreichen Untersuchungen am Menschen
und an Labortieren basieren.

Kathetersysteme

Im Wesentlichen werden drei Venenkathetersysteme bei Kleintieren angewendet:
Flügelkanülen (Butterfly-Katheter), kurze Kunststoffkatheter mit eingeschobener

Punktionskanüle und längere Kunststoffkatheter mit übergeschobener
Punktionskanüle.

Flügel- oder Butterfly-Kanülen
Flügelkanülen dienen der kurzzeitigen i.v. Applikation von Flüssigkeiten oder
Medikamenten oder der Entnahme von Blutproben. Sie sind in Größen zwischen
27 G und 16 G und in Längen zwischen 1,6 und 2,5 cm erhältlich. Da diese Katheter
nicht für eine längere Verweildauer in der Vene ausgelegt sind, werden sie in diesem
Artikel nicht weiter besprochen.

Katheter mit eingeschobener Punktionskanüle
Katheter mit eingeschobener Punktionskanüle werden in oberflächliche periphere
Venen gelegt. Sie bestehen aus einem Kunststoffkatheter, der über eine geringfügig
englumigere Kanüle gezogen ist. Nach Punktion der Vene wird der Kunststoffkatheter
über die Kanüle in das Lumen des Gefäßes geschoben. Dieser Kathetertyp ist
üblicherweise mit einem Durchmesser zwischen 24 G und 10 G und in einer Länge
von 1,9 bis 13,3 cm (0,75 bis 5,25˝) erhältlich. Am häufigsten werden solche
Katheter in die V. cephalica, V. cephalica accessoria, V. saphena lateralis, V. saphena
media und gelegentlich auch bei Hunden mit Hängeohren in die Ohrvene gelegt.
Auch wenn sie sich relativ einfach in die V. jugularis externa einführen lassen, sind
sie aufgrund ihrer Kürze und ihrer steifen Beschaffenheit nur für eine Verweildauer
von wenigen Stunden in dieser Vene geeignet.

Die Hauptvorteile der beiden beschriebenen Kathetertypen sind die geringen
Kosten, die einfache Anwendung und die Kombination aus relativ geringer Länge
und großem Lumen, was in Notfallsituationen eine schnelle Zufuhr großer
Flüssigkeitsmengen erlaubt. Nachteilig sind das vergleichsweise hohe
Thromboserisiko und die zum Teil starke Beeinflussung des Flüssigkeitsstroms der
Infusionslösung durch die Lage des Patienten bzw. der Gliedmaße bei Kathetern in
peripheren Gliedmaßenvenen. Außerdem eignen sie sich in aller Regel nicht für
Entnahme von Blutproben.

Katheter mit übergeschobener Punktionskanüle
Es handelt sich um lange (22,9–91,3 cm/9–36˝) Katheter, die typischerweise für
die Katheterisierung von intermediären oder tiefen Venen verwendet werden.
Katheter aus der Humanmedizin mit einer Länge von 20,3–30,5 cm (8–12˝)
werden als intermediäre Katheter bezeichnet. Das Einführen in eine oberflächliche
Vene (gewöhnlich am Arm) ermöglicht die Katheterisierung relativ großer, tiefer
Venen der proximalen Gliedmaße. Diese Katheter werden bei Kleintieren für die
V. jugularis externa oder die V. saphena benutzt und ermöglichen eine sehr
zuverlässige Positionierung der Katheterspitze im Lumen von großen zentralen
Venen. Diese Lage ist wichtig für die Applikation hypertonischer, reizender oder
visköser Lösungen und erlaubt neben einer einfachen, wiederholten Entnahme von
Blutproben für die Diagnostik die i.v. Applikation von Flüssigkeiten und die Messung
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� Katheter mit integrierter Punktionskanüle ermöglichen einen zentralen Venenzugang für einfache und schmerzlose
Blutentnahmen und für die Applikation reizender Lösungen.

� Das Material des Katheters hat Einfluss auf die Handhabung und bestimmt wesentlich die Gefahr einer
Thrombenbildung.

� Für kranke Tiere besteht bei unsachgemäß eingelegtem und schlecht gepflegtem Venenkatheter ein hohes Risiko, eine
Bakteriämie zu entwickeln. Lebensbedrohende Komplikationen wie eine schwere Sepsis sind oft kaum von der
Grunderkrankung zu unterscheiden.

� Die strikte Einhaltung wichtiger Grundprinzipien für das Legen von Venenkathetern und die sachgerechte Katheterpflege
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des zentralen Venendruckes zur Überwachung und Steuerung der
Flüssigkeitstherapie. Diese Katheter lassen sich zum Teil sehr leicht in die Venen der
Schultergliedmaße einführen. Häufig ist es jedoch schwierig, den Katheter über den
Ellbogen hinaus vorzuschieben, und Bewegungen des Gelenkes führen beim
Vorschiebens des Katheters nicht selten zu einer Phlebitis. 

Die entscheidenden Vorteile dieser Katheter sind der zentrale Venenzugang und
die einfache, sichere Fixierung und Pflege. Ein zentraler Venenzugang erlaubt auf
eine einfache Weise mehrfache Blutentnahmen und ist damit hervorragend geeignet,
Stresssituationen bei Tieren, denen häufig Blut entnommen werden muss,
weitgehend zu vermeiden. Die Messung des zentralen Venendrucks ist ein
wesentliches Hilfsmitttel bei der Überwachung der Flüssigkeitstherapie. Der Fluss
der Infusionslösung wird bei diesen Kathetern nicht durch die Körperhaltung
beeinflusst, und die Patienten können den Katheter nicht mit ihren Zähnen
beschädigen. Außerdem sind Mandrins oder andere sperrige Instrumente zur
Gewährleistung der Durchgängigkeit und eines zuverlässigen Flüssigkeitsstroms
nicht erforderlich. Nachteile sind das im Vergleich zu Kathetern mit eingeschobener
Punktionskanüle komplexere und technisch aufwendigere Legen und Fixieren des
Katheters sowie der geringe Durchmesser, der eine schnelle Zufuhr größerer
Flüssigkeitsmengen nicht zulässt. Aus diesem Grund sind zentrale Venenkatheter für
eine rasche Flüssigkeitssubstitution bei hypovolämischen Patienten im Notfall nicht
die beste Wahl.

Aufbau der Katheter

Die Wahl des Kunststoffs, aus dem der Katheter gefertigt wird, beeinflusst
Handhabung, Elastizität und chemische Reaktivität und damit auch entscheidend die
Positionierung des Katheters sowie das Risiko, eine Thrombose oder Phlebitis zu
verursachen. Häufig verwendete Materialien sind Tetrafluorethylen (TFE Teflon™),
Fluorethylenpolypropylen (FEP Teflon™), Polyurethan, Polyvinylchlorid (PVC),
Polyethylen, Silikonelastomere und Polypropylen (1, 2). Auch wenn diese Materialien
chemisch indifferent sind, können losgelöste Reste von Weichmachern oder
Stabilisatoren unter Umständen zur Entwicklung einer Phlebitis beitragen.
Silikonelastomere sind am neutralsten von diesen Materialien, während PVC,
Polypropylen und Polyethylen die höchste Reaktivität aufweisen. Teflon™ und
Polyurethane auf Polyesterbasis besitzen eine mittlere Verträglichkeit, und die
neueren Polyurethane auf Polyetherbasis kommen nahe an die geringe chemische
Reaktivität von Silikon heran.

Im Allgemeinen ist ein steiferes Material beim Einlegen des Katheters leichter zu
führen. Teflon™ und Polypropylen besitzen die größte Steifigkeit aller genannten
Materialien. Polyurethan auf Polyetherbasis ist das zweitflexibelste Material nach dem
Silikonelastomer. Letzteres ist so flexibel, dass diese Katheter mit Hilfe eines
Stützdrahtes geführt werden müssen, der anschließend wieder entfernt wird.

Viele Katheter werden durch Einlagerung von Barium- oder Wismutsalzen in die
Kunststoffgrundsubstanz röntgendicht. Kunststoffkatheter, bei denen die
Kunststoffgrundlage homogen mit diesen Materialien vermischt ist, sind jedoch nicht
zu empfehlen, da Metallsalze die Rauhigkeit der Katheteroberfläche erhöhen. Auf die
meisten qualitativ hochwertigen Katheter ist zusätzlich eine schützende Schicht aus
weniger thrombogenem Material, z.B. aus silikonisiertem PVC, aufgebracht oder aber
das röntgendichte Material beschränkt sich auf einen einzigen, in die Katheterwand
eingebetteten Streifen.

Wahl von Katheter und Vene

Die Auswahl der zu katheterisierenden Vene richtet sich nach ihrer Zugänglichkeit
und den Behandlungszielen sowie nach dem Risiko, eine Infektion oder Thrombose
zu verursachen oder den Katheter zu beschädigen und nach der Art des Punktions-
und Infusionsbesteckes. Ob eine Vene punktierbar ist, hängt von ihrer Größe, dem
Zustand der darüberliegenden Haut und dem Können des Arztes ab. So ist z.B. die
V. jugularis externa trotz ihrer relativen Größe für jemanden, der dies zum ersten
Mal macht, viel schwieriger zu punktieren als eine kleinere periphere Vene. Die bei
den meisten Tieren am leichtesten palpierbare und sichtbare Vene ist die V. saphena
lateralis. Bei der Katze ist die zwar sehr kleine V. saphena cutanea medialis auf der
medialen Seite des Oberschenkels dennoch durch die dünne Haut leicht zu
erkennen.

Im Allgemeinen ist das Thrombose- oder Phlebitisrisiko bei kleinen Venen oder in
Fällen, in denen ein Katheter ein bewegliches Gelenk überbrückt, erhöht (1, 3).
Große, zentrale Venen haben einen höheren Blutfluss, der die Applikation reizender
Substanzen erlaubt, die in kleineren, peripheren Venen eine Phlebitis verursachen
würden. Katheter mit übergeschobener Punktionskanüle, die durch einen langen
subkutanen Tunnel eingelegt werden, haben ein geringeres Infektionsrisiko als kurze

Katheter in Gliedmaßenvenen, die einer erhöhten Gefahr von Beschädigungen durch
die Zähne oder einer Kontamination durch Erbrochenes, Harn oder Kot ausgesetzt
sind. Die geringere Elastizität von Kathetern mit eingeschobener Punktionskanüle
erleichtert zwar das Einlegen, erhöht jedoch gleichzeitig die Gefahr von
Venenverletzungen und damit das Thromboserisiko. Diese Katheter neigen darüber
hinaus eher zu häufigem Hinein- und Herausrutschen, was eine weitere
Traumatisierung des Blutgefäßes und ein Eindringen von Infektionserregern von der
Haut begünstigt.

Für Patienten, bei denen wiederholte Blutentnahmen oder eine längerfristige 
i.v. Zufuhr von Flüssigkeit erforderlich ist, bevorzugen wir in unserer
Intensivabteilung zentrale Venenkatheter in der V. jugularis externa. Kurze,
periphere Venenkatheter werden vorwiegend bei Tieren verwendet, die nur
vorübergehend oder gelegentlich Medikamente benötigen, z.B. während einer
antibiotischen Behandlung.

Techniken der Katheterisierung

Vorbereitung der Haut
Kranke Tiere, die einen intravenösen Dauerkatheter benötigen, tolerieren Fehler
beim Legen des Katheters oder bei der Katheterpflege besonders schlecht. Außer in
Notfallsituationen sollte ein Venenkatheter deshalb stets unter strikter Einhaltung
der Prinzipien der Asepsis gelegt werden:

1. Die Haut um die Punktionsstelle herum wird großzügig geschoren. Dabei sollte
das Scherblatt möglichst parallel zur Hautoberfläche geführt werden, um
Schürfwunden zu vermeiden. Es sollte unbedingt ausreichend weit distal der
Punktionsstelle geschoren werden, damit der Katheter beim Einführen keinen
Haarkontakt hat. Anschließend werden die Hände gewaschen und neue
Untersuchungshandschuhe angezogen, wobei diese außen nicht mit den Fingern
berührt werden dürfen, sondern wie sterile chirurgische Handschuhe angezogen
werden!

2. Lokalanästhesie: Zunächst wird die Haut mit einem in Desinfektionslösung
getränkten Tupfer grob gesäubert. Die Haut im Bereich der beabsichtigten
Punktionsstelle (unmittelbar lateral oder medial der Vene) wird nun mit 0,1–0,5 ml
einer Lidocain-Bikarbonat-Lösung infiltriert. Um die Wirksubstanzen von
Lokalanästhetika bis zum Verfallsdatum zu stabilisieren, sind sie im sauren pH-
Bereich formuliert. Daraus erklärt sich der stechende Schmerz, der bei der Injektion
von Lidocain auftritt. Verhindern lässt sich dies, wenn der pH-Wert der Lösung mehr
dem physiologischen angenähert wird, und dies wird erreicht, wenn eine Mischung
auf Volumenbasis aus 1 Teil Natriumbikarbonat (1 mEq/ml) und 9 Teilen Lidocain
verwendet wird. Die Injektion des Lokalanästhetikums sollte unmittelbar mit dem
Eindringen der Kanülenspitze in die Epidermis begonnen und auch beim
Vorschieben in die Subkutis fortgesetzt werden.

3. Chirurgische Desinfektion: Nach erneutem Händewaschen zieht der Arzt neue
Untersuchungshandschuhe an und bereitet die Desinfektion vor. Antiseptische Seife
wird auf frische Tupfer in der einen Hälfte einer sauberen Schale gegossen, in der
anderen Hälfte der Schale wird die Desinfektionslösung auf Tupfer gegossen. Nun
muss der behandelnde Tierarzt für die Durchführung der eigentlichen Desinfektion
ein neues Paar Untersuchungshandschuhe anziehen. Die besten Ergebnisse werden
erzielt, wenn die aseptische Seifenlösung über 2–3 Minuten Hautkontakt hat. Das
heißt, die Desinfektionslösung wird zwischen den einzelnen Desinfektionsgängen
nicht abgespült. Die Haut wird über fast drei Minuten mechanisch gereinigt, um
sicherzustellen, dass alle Hautkeime eliminiert werden. Die anhaftende
Desinfektionslösung und die Hautverunreinigungen werden schließlich mit in
Desinfektionslösung getränkten Tupfern abgewischt.

Legen von Kathetern mit eingeschobener Punktionskanüle
Folgende Ausrüstungsgegenstände werden benötigt, wenn ein Venenkatheter mit
eingeschobener Punktionskanüle gelegt werden soll:
� ein geeigneter Katheter
� ein Verbindungsstopfen mit Injektionsport oder T-Stück
� zwei Paar neue (Latex-)Untersuchungshandschuhe
� eine Rolle weißes, atmungsaktives Textilklebeband, 2,5 cm breit
� je eine Rolle Polsterwatte, elastische Mullbinden und elastische Fixierbinden in

geeigneter Größe
� zwei bis drei 5 ml-Spritzen mit heparinisierter physiologischer Kochsalzlösung

(1–5 IU/ml)
� saubere oder sterile Mullkompresse
� eine Portion Polyvidonjod-Salbe
Mit sauberen Untersuchungshandschuhen wird das benötigte Material auf einem
sauberen Tablett ausgebreitet:
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� Das T-Stück wird an eine mit heparinisierter Kochsalzlösung gefüllte Spritze
aufgesetzt und die Luft herausgespült (oder die Luft wird aus dem
Injektionsport mit einer an die heparinisierte Kochsalzlösung aufgesetzten
sterilen Kanüle entfernt).

� Ausreichend lange und entsprechend breite Klebebandstreifen werden bereits
in der Mitte aufgeschnitten.

� Der Katheter wird geöffnet und die Luft mit steriler, heparinisierter
Kochsalzlösung herausgespült.

Das Legen eines Katheters mit eingeschobener Punktionskanüle in die V. cephalica
ist in Abbildung 1 dargestellt.

Platzierung eines Katheters mit übergeschobener
Punktionskanüle
Folgende Ausrüstung wird für das Legen eines Venenkatheters mit übergeschobener
Punktionskanüle benötigt:
� ein geeigneter Katheter, dessen Länge je nach Größe des Patienten bemessen

wird; wir verwenden einen 20,3 cm langen 22-19 G-Katheter für Katzen und
kleine Hunde und einen 30,5 cm langen 19-16 G-Katheter für größere Hunde

� zwei Paar neue (Latex-)Untersuchungshandschuhe
� 2-0 oder 3-0 monofiler Nylonfaden, Nadelhalter und Fadenschere

� eine 22 G-Kanüle
� je eine Rolle 2,5 cm breites, wasserdichtes, weißes Klebeband und

atmungsaktives weißes Textilklebeband 
� je eine Rolle Polsterwatte, elastische Mullbinden, und elastische Fixierbinden in

geeigneter Größe
� ein Verbindungsstopfen mit Injektionsport oder T-Stück
� zwei Spritzen mit heparinisierter physiologischer Kochsalzlösung (1–5 IU/ml)
� saubere oder sterile Mullkompressen
� eine Portion Polyvidonjod-Salbe 
� eine Tube Cyanoacrylkleber (Superglue™) (optional)
Folgende Vorbereitungen sind erforderlich, damit auf einem sauberen Tablett oder
Mayo-Beistelltisch folgendes Material griffbereit ausgebreitet liegt:
� Die antiseptische Salbe wird auf eine Mullkompresse aufgetragen. 
� Eine Spritze mit heparinisierter Kochsalzlösung wird auf ein T-Stück gesteckt

und die Luft herausgespült.
� Der Katheter wird geöffnet und zur Anwendung vorbereitet.
� Klebebandstreifen werden je nach Bedarf zugeschnitten.
Das Legen eines Katheters mit übergeschobener Punktionskanüle in die Jugularvene
ist in Abbildung 2 dargestellt.

Abbildung 1
Legen eines Katheters mit eingeschobener
Punktionskanüle in die V. cephalica (Insyte™ 18 G
4,8 cm (1,88˝) Katheter. Becton-Dickenson, Sandy, Utah,
USA).

In unserer Intensivabteilung werden Katheter in der
V. cephalica nicht zur i.v. Dauertherapie eingesetzt;
deshalb entfällt die Notwendigkeit, die Gliedmaße zur
Aufrechterhaltung der Durchgängigkeit von Vene und
Katheter in gestreckter Position zu fixieren. Ferner ist, wie
hier gezeigt, ein kleiner Verband zur Sicherung des
Katheters ausreichend.
(a–c) Die Haut wird großzügig geschoren und wie im
Text beschrieben für den Eingriff gereinigt und
desinfiziert. Die für die Hautpunktion vorgesehene Stelle
wird mit 0,1–0,5 ml einer 2%igen Lidocainlösung, im
Verhältnis 9:1 mit Natriumbikarbonat gemischt, lokal
anästhesiert. c) An der Hautpunktionsstelle erfolgt eine
kleine, sämtliche Hautschichten umfassende Inzision mit
der schräg angeschliffenen Spitze einer 18 G-Kanüle. Die
Hautinzision verhindert, dass die Katheterspitze beim
Einführen beschädigt wird und ausfranst. Die Haut darf
an dieser Stelle nicht mit den Fingern berührt werden. 

(d–g) Die Spitze der Katheternadel wird in die
Hautinzision geführt und vor der Punktion der Vene
zunächst so weit wie möglich proximal und parallel zur
Längsachse der Vene durch die Unterhaut vorgeschoben
(subkutane Tunnelung). Die schräg angeschliffene
Öffnung der Kanüle muss zur Oberfläche weisen (also
von der Gliedmaße abgewandt liegen). Die Katheterspitze
wird nun direkt über der Vene (über der Oberfläche) geführt, und der Katheterschaft wird so parallel wie erforderlich
zur Vene positioniert. Dabei darf der Katheterschaft nicht mit den Haaren der distalen Gliedmaße in Kontakt
kommen. (e) Der Katheter wird in Richtung der Vene abgewinkelt und durch die Venenwand geschoben. Dabei soll
die Venenwand mit der Nadelspitze in einer zügigen Bewegung durchstoßen werden. Abhängig von der Schärfe der
Kanülenspitze und der Stärke der Venenwand kann ein deutliches „Ploppen“ zu spüren sein, wenn die Kanülenspitze
die Venenwand durchstößt. In den durchsichtigen Kanülenkonus zurückfließendes Blut zeigt die erfolgreiche
Punktion der Vene an. (f) Die Punktionskanüle und der Katheter werden gemeinsam weitere 3–5 mm vorgeschoben,
um sicherzustellen, dass auch die Spitze des Kunststoffkatheters innerhalb des Venenlumens liegt. Wenn nur die
Spitze der Punktionskanüle ohne die Katheterspitze im Lumen liegt, besteht die Gefahr, dass die Vene beim
Vorschieben des Kunststoffkatheters von der Punktionskanülenspitze heruntergeschoben wird. Die Gefahr, die

b

c

a

d

e

g

6

f

WALTHAM Focus � Jahrgang 11  Heft 3 � 2001



7

Gefäßwand zu perforieren oder zu durchstehen, wird
gemindert, indem der Kanülenschaft gegen die
oberflächliche Venenwand leicht angehoben wird. Die
richtig geführte schräg angeschliffene Kanülenspitze wirkt
dann wie die gebogene Spitze eines Skis und sorgt dafür,
dass die Kanüle gewissermaßen auf der Innenseite der
oberflächlichen Gefäßwand „reitet“ und dass eine
Perforation der Wand vermieden wird. Liegen
Punktionskanüle und Katheter im Venenlumen, wird die
Kanüle festgehalten und der Katheter langsam in
proximaler Richtung in das Gefäß vorgeschoben. Dazu
wird die Kanüle zwischen Daumen und Mittelfinger einer
Hand ergriffen und der Katheterkonus mit dem
Zeigefinger von der Kanüle gelöst und heruntergeschoben.
(g) Der Katheter wird vollständig bis zum Konus, bzw.
soweit wie möglich ohne ein Gelenk zu überbrücken, in
die Vene vorgeschoben. Die Kanüle wird entfernt, und ein
Verbindungsstück mit Injektionsport oder ein T-Stück auf
den Luer-Adapter des Katheters aufgesteckt. Sämtliche im
Katheter vorhandene Luft wird aspiriert und das System
mit heparinisierter physiologischer Kochsalzlösung
gespült.

(h–n) Falls erforderlich, wird der Katheterkonus mit
einem 2-0 oder 3-0 monofilen Nylonfaden an die Haut
genäht. Alternativ wird das Ende eines 1 cm breiten,
atmungsaktiven Textilklebebandes um den Katheterkonus
geführt und schließlich fest, aber dennoch so locker, dass
kein Venenstau entsteht, um die Gliedmaße geklebt.
(i) Eine Mullkompresse (5 x 5 cm) mit antiseptischer
Salbe wird über die Hautinzision gelegt und mit
atmungsaktivem Textilklebeband fixiert. In diesem
Beispiel wird ein 1 cm breiter Klebebandstreifen in Form eines „ Jochs“ um den Konus gelegt. Die langen Enden des
„Jochs“ werden unmittelbar proximal in den Verband einbezogen und verhindern somit das teilweise Herausziehen
des Katheters. (k–n) Der Katheter und die Gliedmaße werden mit einem 5–8 cm breiten Wattepolster umwickelt. Es
muss ausreichend fest gewickelt werden, damit der Katheter einen ausreichenden Halt hat, aber nicht so eng, dass die
Vene gestaut wird. Über das Wattepolster wird eine Schicht elastische Mullbinde etwas enger anliegend gewickelt. Als
letzte Schicht folgt eine Lage elastische Fixierbinde, die ebenfalls eng anliegend gewickelt wird. (m) Das T-Stück wird
an der elastischen Fixierbinde mit Klebeband befestigt, um jeglichen Zug an der Luer-Verbindung zu verhindern. Es
kann schließlich direkt an ein Infusionsbesteck oder zunächst an eine frische, mit heparinisierter Kochsalzlösung
gefüllte Luer-Lock-Spritze angeschlossen werden. (n) Zum Schluss werden die Initialen des Tierarztes, der den
Katheter gelegt hat, sowie das Datum und die Uhrzeit auf dem Verband vermerkt.
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Pflege der Venenkatheter
Bei allen Tieren mit einem i.v. Dauerkatheter muss eine konsequente Katheterpflege
durchgeführt werden. Die Indikation für einen Venenkatheter muss jeden Tag neu
streng überprüft werden. Sobald keine therapeutische Notwendigkeit mehr besteht,
sollte der Katheter entfernt werden. Während der Liegedauer des Katheters sollte
mindestens zweimal täglich eine Kontrolle der Punktionsstelle und der
katheterisierten Vene, eine Palpation der regionalen Lymphknoten und eine
Untersuchung der Gliedmaße oder des Kopfes auf Anzeichen einer Ödembildung
erfolgen. Die Verbände müssen alle 48 Stunden gewechselt werden, wenn sie
durchfeuchtet oder verunreinigt sind auch entsprechend früher.

Ein Zeitplan für das routinemäßige Überprüfen oder Wechseln des
Venenkatheters sollte erstellt und genau eingehalten werden, um eine regelmäßige
Kontrolle und Beurteilung zu gewährleisten. In unserer Klinik überprüfen wir
routinemäßig nach 48 Stunden, ob der Katheter mit eingeschobener
Punktionskanüle entfernt werden kann, bei langen Kathetern mit übergeschobener
Punktionskanüle erfolgt dies nach vier Tagen. Wenn eine längere Liegedauer
erforderlich ist, werden die Vene und die Punktionsstelle untersucht. Ist der Befund
unbedenklich, wird der Katheter erneut unter einem Verband fixiert und über einen
weiteren Tag benutzt. Bei irgendeinem Hinweis auf eine Entzündung oder

Thrombose der Vene wird ein neuer Katheter in eine andere Vene gelegt und der alte
unmittelbar danach entfernt. Solange Katheter und Vene in gutem Zustand sind,
kann der Katheter auch über längere Zeiträume liegen bleiben. Bei uns beträgt die
Liegedauer von Kathetern mit übergeschobener Punktionskanüle zum Teil bis zu
zwei Wochen.

Die Katheter können mit Heparin gespült werden, um der Gefahr einer
Obstruktion des Lumens oder einer Venenthrombose vorzubeugen. Nach den
Ergebnissen von Studien aus der Humanmedizin und Beobachtungen an eigenen
Patienten empfiehlt es sich, Katheter, die über 24 Stunden unbenutzt sind, einmal
täglich mit unverdünntem Heparin (1000 IU/ml) zu füllen. Venenkatheter, die nur
für die gelegentliche intravenöse Applikation von Medikamenten benötigt werden,
sollten unmittelbar nach der Injektion des Wirkstoffes mit einer Lösung aus
1–5 IU/ml Heparin in 0,9 %iger Kochsalzlösung gespült werden. Die Applikation
großer Heparinvolumina oder hoher Heparinkonzentrationen kann bei Katzen und
kleinen Hunden zu Gerinnungsstörungen führen und sollte deshalb vermieden
werden.

Die Sterilität des Katheters und sämtlicher Bestandteile des Punktions- und
Infusionsbesteckes muss stets gewährleistet sein. Bei einem neuen Katheter sollten
nur neue Infusionsflaschen oder -beutel und Infusionsbestecke verwendet werden.
Sämtliche Infusionsschläuche, -flaschen oder -beutel sollten in regelmäßigen

WALTHAM Focus � Jahrgang 11  Heft 3 � 2001

WELT-AUTORITÄT FÜR HEIMTIERHALTUNG UND -ERNÄHRUNG



8

Abständen ausgewechselt werden (bei uns erfolgt der Austausch nach
48–72 Stunden, bei Kontaminationsverdacht auch früher) (4, 5). Eine Trennung des
Systems an den Luer-Verbindungen sollte so weit wie möglich vermieden werden.
Wird z.B. ein Tier aus dem Käfig geholt, wird zunächst die Flüssigkeitszufuhr
abgestellt und das gesamte Infusionsbesteck zusammen mit dem Patienten
herausgeholt. Injektionen in das System sollten mit einer 22-25 G-Kanüle über
angeschlossene Ports erfolgen und möglichst nicht durch direktes Aufsetzen einer
Spritze an die Luer-Verbindung.

Komplikationen durch Venenkatheter

Zu den möglichen Komplikationen durch den Einsatz von Venenkathetern zählen
Extravasation der Infusionslösung, Thrombose, Thrombophlebitis, Infektionen,
Katheter- oder Luftembolien und Blutungen. Wenn jedoch die Grundprinzipien für
sachgerechtes Legen und die richtige Pflege des Katheters eingehalten werden, wird
das Komplikationsrisiko so weit wie möglich reduziert.

Extravasation
Zur Extravasation von Infusionlösung kommt es, wenn die Spitze des Katheters die
Venenwand perforiert oder die Vene bereits während des Katheterlegens
durchstochen wird. Bei steiferen Kathetern aus Teflon™ oder Polypropylen ist die

Perforationsgefahr naturgemäß höher als bei Kathetern aus weicheren Materialien
wie zum Beispiel Silikon oder Polyurethan auf Polyetherbasis. Während die
Extravasation von chemisch indifferenten Substanzen wie i.v.
Standardinfusionslösungen meist nur zu vorübergehenden Schmerzen und
Schwellungen führt, können reizende Substanzen, wie z.B. Zytostatika,
ausgedehnte Gewebeschäden mit Gewebeverlust und Nekrosen hervorrufen. Die
Extravasation von Flüssigkeit aus der V. cava cranialis kann zu einer
Flüssigkeitsansammlung im Mediastinum führen, und die Perforation des rechten
Herzvorhofes mit einem zentralen Venenkatheter kann eine Herzbeuteltamponade
zur Folge haben.

So wird das Risiko einer Extravasation begrenzt:
� Verwendung des kleinsten und weichsten Katheters, der das Behandlungsziel

erfüllen kann
� Auswahl einer großen Vene und einer möglichst gelenkfernen Punktionsstelle
� Einschränkung der Bewegungsmöglichkeit von Kathetern, die in der Nähe von

Gelenken liegen, durch Ruhigstellung der Gliedmaße mit Hilfe eines großen
Verbandes oder Schienen.

Thrombose
Die Thrombose ist eine häufige Komplikation beim Einsatz von Venenkathetern.
Jeder Katheter, der über mehrere Stunden in einer Vene liegt, wird von einer

Abbildung 2
Legen eines Katheters mit übergeschobener Punktionskanüle in die Jugularvene Intracath™ 19 G 30,5 cm (12˝)
Katheter. Becton-Dickenson, Sandy, Utah, USA).
(a–d) Eine wesentliche Voraussetzung für das erfolgreiche Legen des Katheters ist die richtige Lagerung des
Patienten. Bei Tieren, die sich einer Fixierung in Seitenlage widersetzen und bei Patienten mit dicker Haut oder
kleinen, schlecht darstellbaren Venen wird die Brustlage oder die sitzende Position bevorzugt. In dieser Stellung wird
das Tier so gehalten, dass die Beckengliedmaßen von der Seite der Venenpunktion weggedreht liegen. Dadurch nimmt
der Hals auf der Seite der Punktion eine konvexere Form an, und die Tiefe der Jugularrinne verringert sich. Ein
Assistent hebt den Kopf des Patienten an, und die Nase wird in einer horizontalen Position in einem Winkel von
30 bis 45 Grad von der Medianebene von der
Punktionsseite weggebogen. Wenn das Tier viel lockere
Haut am Hals hat, wird diese durch das Anheben der
Nase gespannt und so das Auffinden der Vene erleichtert.
Es ist sinnvoll, zunächst mit Hilfe unterschiedlicher
Positionen des Kopfes und der Nase des Patienten die
optimale Lage zur Darstellung der Vene herauszufinden.
Die Jugularvene sollte deutlich zu sehen und einfach zu
palpieren sein. Nach dem Scheren der Haut und dem
Entfernen von losen Haaren und Hautschuppen wird die
Punktionsstelle 1–2,5 cm lateral der Vene weit proximal
am Hals mit 2%igem Lidocain, gemischt mit
Natriumbikarbonat im Verhältnis 9:1, lokal anästhesiert.
Die Haut wird dann mit antiseptischer Seife über volle
drei Minuten gewaschen (eine Eieruhr ist dabei hilfreich)
und anschließend mit sterilem Wasser oder Alkohol
gespült. (b) Eine kleine Hautinzision erleichtert das
Einsetzen großlumiger Katheter und das Durchstechen der
Haut. (c) Der Kunststoffkatheter muss vollständig
zurückgezogen sein und darf an der schräg
angeschliffenen Spitze der Punktionskanüle nicht mehr
sichtbar sein. Das Punktionsbesteck wird am Konus der
Kanüle fest gefasst, und die Hautwunde wird mit der vom Hals wegdeutenden angeschliffenen Schräge der
Kanülenspitze penetriert. Wenn möglich, wird die Kanüle vor der Punktion der Vene zunächst wie hier gezeigt über
mindestens 2 cm subkutan parallel zur Vene vorgeschoben. (d) Das Durchstechen der Venenwand wird in vielen
Fällen durch ein deutlich spürbares „Ploppen“ angezeigt. Häufig erkennt man nach erfolgter Punktion in den
Katheter zurückfließendes Blut (Pfeil). Zu beachten ist, dass die Punktionskanüle im hier gezeigten Beispiel vor der
eigentlichen Venenpunktion fast bis zum Konus subkutan vorgeschoben wurde. Der Katheter wird dann mit Hilfe der
sterilen Kunststoffhülle durch die Punktionskanüle in das Lumen der Vene vorgeschoben. Wenn von einer
erfolgreichen Venenpunktion ausgegangen wird, aber kein Blutrückfluss in den Katheter erfolgt, kann versucht
werden, den Katheter vorsichtig durch die Punktionskanüle vorzuschieben. Gelegentlich ist es schwierig, den Katheter
durch den Brusteingang zu schieben. In diesem Fall kann die Flexibilität des Katheters durch Zurückziehen des
Führungsdrahtes (nach Lösung seines Konus vom Katheterkonus über etwa einen Zentimeter) so weit erhöht werden,
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dass das weitere Vorführen gelingt. Lässt sich der Katheter
jetzt immer noch nicht ohne Widerstand vorschieben,
besteht der Verdacht, dass er nicht in der Vene liegt. In
diesem Fall werden Katheter und Punktionskanüle
gemeinsam herausgezogen. Der Katheter darf nicht aus
der Punktionskanüle herausgezogen werden, bevor diese
vollständig zurückgezogen wurde, da sonst die Gefahr
besteht, dass der Katheter an der schräg angeschliffenen
Kanülenspitze abgetrennt wird. Punktionskanüle und
Katheter werden nun auf Beschädigungen untersucht.
Liegen keine Schäden vor, wird ein erneuter Versuch unternommen. Alle weiteren Versuche erfolgen über die
ursprüngliche Hautinzision.

(e–g) Der Kunststoffkanülenschutz wird über die Kanüle geführt. Einige Kathetersysteme sind mit einer gespaltenen
Kanüle ausgestattet, die nach erfolgreichem Positionieren des Katheters abgeschält wird. Der Führungsdraht des
Katheters wird nun entfernt und der Katheter fest fixiert. Das Verbindungsstück mit Injektionsport muss möglichst
schnell aufgesetzt werden, um eine Luftembolie zu vermeiden. Vorhandene Luft wird mit der über das T-Stück
aufgesetzten Spritze aspiriert. Anschließend wird das Blut durch den Katheter zurückgespült, und der Katheter mit
heparinisierter Kochsalzlösung gefüllt. Ein „Butterfly“ aus wasserdichtem, 2,5 cm breitem Klebeband wird aufgeklebt,
um das Ende des Kanülenschutzes und den ersten Zentimeter des Katheters zu überbrücken. (f) Falls erwünscht, kann
die bewegliche Verbindung zwischen Katheterkonus und Kanülenkonus mit Cyanoacrylatklebstoff fest verklebt
werden. Ein „Sandwich“ aus 2,5 cm breitem, wasserdichtem Klebeband wird an der Längsachse von Kanülenschutz,
Katheterkonus und ursprünglichem „Butterfly“-Klebebandstreifen als stabile Verankerung für die Haltenaht
angebracht. (g) Die häufigste Ursache für Komplikationen mit diesem Kathetersystem ist das unbeabsichtigte
Herausziehen des Katheters oder das Abknicken an der Austrittsstelle aus dem Kanülenschutz oder an der
Hauteintrittsstelle. Diese Risiken können, wie hier abgebildet, durch eine sachgerechte Fixierungsnaht deutlich
minimiert werden. Die Naht wird sehr nahe am Katheter gesetzt. Beim Anziehen der Fadenschlinge darf das
Klebeband nicht über der Punktionsstelle zu liegen kommen.
(h–n) Die Eintrittsstelle wird mit einer in Polyvidon-Jod getränkten Mullkompresse abgedeckt und der Katheter mit
einem 2,5 cm breiten, atmungsaktiven Textilklebeband locker am Hals fixiert. In diesem Beispiel wurde das
Klebeband über die letzten 13 cm in der Mitte gespalten und direkt auf das ursprüngliche „Klebebandsandwich“
geklebt. Eine der Klebebandhälften wurde nach unten um den Hals des Hundes gewickelt, die andere Hälfte nach
oben in die entgegengesetzte Richtung. (i) Schließlich wird je eine Schicht aus einem 5 cm breiten Wattepolster, aus
elastischer Mullbinde und aus einem elastischen Verband aufgebracht. Beim Anlegen des Halsverbandes sollte die
Nase des Hundes horizontal, d. h. in der natürlichen Stellung gehalten. Die Polsterwatte muss so aufgelegt werden,
dass eine sichere Fixierung des Katheters gewährleistet ist. (i) Mit Hilfe eines gespaltenen Klebebandstreifens wird
das Verbandsmaterial um den freiliegenden Konus des Katheters nach unten gedrückt. (j) Der Luer-Adapter des T-
Stücks wird mit einem weiteren Klebebandstreifen fixiert, auf dem eine Beschreibung des Katheters, Datum, Uhrzeit
und Initialen des behandelnden Arztes vermerkt werden. (k) Zum Schluss wird der Sitz des Verbandes auf der
ventralen Halsseite bei nach unten gebeugtem Kopf des Hundes überprüft. Sitzt der Verband zu eng, wird er teilweise
mit einer Schere eingeschnitten.
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Fibrinschicht überzogen, die beim Herausziehen des Katheters abgestreift wird. Die
freie Fibrinschicht wird nun entweder in die Lunge geschwemmt und führt dort zu
einer Embolie oder sie wird in die Gefäßwand eingebaut. Kleine Emboli bleiben in
der Regel unbemerkt. Größere und folgenreichere Thromben können sich an den
Kontaktstellen zwischen Katheter und Gefäßwand bilden (6), und dies geschieht mit
umso größerer Wahrscheinlichkeit, je steifer oder reaktiver das verwendete
Kathetermaterial ist. Komplikationen können auch von Kathetern ausgelöst werden,
die ein Gelenk überqueren oder abgenutzte und ausgefranste Katheterspitzen haben.
Diese Thromben können beständig wachsen und das Gefäßlumen zunehmend
einengen und schließlich vollständig verschließen. Außerdem können sie sich in
tiefere Venen ausdehnen und distale Gliedmaßenödeme oder Kopfödeme
verursachen. Thromben können weggeschwemmt werden und zu einer klinisch
sehr bedeutsamen Lungenembolie führen.

Thrombophlebitis
Bei einer Thrombophlebitis tritt die Thrombose gleichzeitig mit einer Entzündung
der Vene auf, wodurch lokale oder regionale Symptome hervorrufen werden. Frühe
Symptome sind eine gespannte und gerötete Haut über dem Gefäß und eine
tastbare Verhärtung oder Thrombose des Gefäßes selbst. An der Punktionsstelle
kann eitriges Exsudat austreten, und es können sich allgemeine
Entzündungszeichen wie Fieber und eine Leukozytose zeigen. Die präventiven

Maßnahmen sind im Prinzip dieselben wie die zur Verhinderung einer Thrombose,
aber zusätzlich soll die Zufuhr von hypertonischen Lösungen oder stark reizenden
chemischen Substanzen über periphere Venenkatheter vermieden werden.
Medikamente mit diesen Eigenschaften sollten ausschließlich über zentrale
Venenkatheter appliziert werden.

Katheter und Infektionen 
An eine Katheter-assoziierte Infektion sollte immer gedacht werden, wenn sich bei
Tieren mit Venenkathetern lokale oder allgemeine Symptome einer fortschreitenden
Entzündungsreaktion entwickeln. Bei drei kleinen Untersuchungen über stationär
aufgenommene Hunden und Katzen schwankte die Häufigkeit der Katheter-
assoziierten Infektionen zwischen 10,7 und 26 % (7–9). Fünf Prozent aller
zentralen Venenkatheter beim Menschen verursachen mindestens eine
Bakterieämieepisode (10). Häufige Infektionsquellen sind die Kontamination des
Lumens des Infusionsbestecks (Herausziehen der Verbindungen, Beschädigung
durch den Patienten) oder die Einwanderung von Hautkeimen entlang der
Außenseite des Katheters zur Vene. Die lokalen Symptome einer Infektion ähneln
denen einer Thrombophlebitis, es können jedoch zusätzlich systemische
Komplikationen wie eine Bakteriämie oder eine Endokarditis auftreten. Einige Tiere
entwickeln eine schwere Sepsis mit deutlich ausgeprägten klinischen Symptomen,
während die Bakteriämie bei anderen Patienten zunächst auf eine Organbeteilung
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mit nur minimalen klinischen Hinweisen beschränkt bleibt, bis schließlich schwere
Krankheitssymptome akut manifest werden.

Bei Verdacht auf eine Katheter-assoziierte Infektion muss der Venenkatheter sofort
entfernt werden. Eine bakteriologische Kultur der Katheterspitze unterstützt die
Diagnose der Infektion. Vor dem Entfernen des Katheters wird die Haut mit
antiseptischer Seife gewaschen, mit Alkohol gereinigt und anschließend getrocknet.
Dann wirf der Katheter aseptisch entfernt und die Spitze mit einer sterilen
Skalpellklinge oder Schere abgetrennt und in ein Röhrchen mit Kulturmedium
verbracht.

Wesentlich bei der Infektionsprophylaxe sind eine sachgerechte Punktionstechnik
und Pflege des Katheters. Dazu gehören die so genannte subkutane Tunnelung (11),
eine weitestgehende Verhinderung von Trennungen der Systemverbindungen sowie
eine sorgfältige Handhabung der Injektionsports und Infusionsschläuche, -flaschen
oder -beutel (7, 12). Die antiseptische Waschlösung für die Vorbereitung der Haut
sollte für jeden Patienten frisch zubereitet und die mit Antiseptikum getränkten
Tupfer nicht in Behältnissen aufbewahrt werden, wo sie einer erhöhten
Kontaminationsgefahr durch verunreinigte Hände ausgesetzt sind (13). Eine
systemische Antibiotikaprophylaxe kann die Entstehung einer Katheter-assoziierten
Infektion nicht verhindern, dient jedoch zur Behandlung einer manifesten Infektion
nach Entfernung des kontaminierten Infusionsbesteckes (11). Neuere
antimikrobielle Strategien zur Bekämpfung einer Besiedelung des Katheters mit
pathogenen Keimen umfassen das Spülen mit Antibiotika-haltigen Lösungen oder
die Verwendung von Kathetern, die mit Antibiotika beschichtet wurden (11, 14).

Katheter-assoziierte Embolie
Eine Katheter-assoziierte Embolie entsteht, wenn sich ein Katheterfragment ablöst,
mit dem Blut weggeschwemmt wird und schließlich in einer Herz- oder
Lungenarterie steckenbleibt. Erhöhte Emboliegefahr besteht vor allem dann, wenn
der Katheter beim Entfernen des Verbandes versehentlich mit der Schere oder einer
Skalpellklinge zerschnitten wird, wenn der Katheter beim Versuch, ihn über oder
durch die Punktionskanüle zurückzuziehen, verkantet und an der schräg
angeschliffenen Spitze der Punktionskanüle abgetrennt wird oder wenn die
Verbindung zwischen Katheterschaft und Spritzenadapter abbricht. Wird der Verlust
eines Katheterfragmentes in einer Gliedmaßenvene bemerkt, muss sofort ein
Stauschlauch proximal der Punktionsstelle angelegt werden, um ein Weiterwandern
zu verhindern. Anschließend wird die Gliedmaße geröntgt, um das Fragment zu
lokalisieren und damit einen Orientierungspunkt für die operative Entfernung zu
erhalten. Wenn der Katheter bereits bis ins Herz oder in die Lunge gewandert ist,
sollte der Patient an eine Klinik überwiesen werden, in der eine Entfernung des
Fremdkörpers unter Röntgendurchleuchtung durchgeführt werden kann.

Luftembolie
Eine Luftembolie entsteht, wenn sich Luft in irgendeinem Abschnitt des
Infusionsbesteckes oder des Katheters befindet und in die Vene gelangt. Geringe
Luftvolumina (< 1ml) verlegen Lungengefäße, ohne klinische Symptome
hervorzurufen und werden in der Regel komplikationslos absorbiert. Größere
Luftmengen können den Lungengefäßwiderstand erheblich erhöhen und zu einem
Lungenödem und Atembehinderungen oder Atemnot führen. Dringt ein größerer
Luftbolus ein, führt dies zu einem Verschluss des rechten Ventrikels mit

nachfolgenden Funktionsausfall. Behandlung der Wahl ist in einem solchen Fall die
Aspiration der Luft aus dem rechten Atrium und dem rechten Ventrikel, falls bereits
ein zentraler Venenkatheter liegt. Andernfalls sollte das Tier in die linke Seitenlage
gebracht werden (also auf die andere Körperseite als üblicherweise bei der
kardiopulmonalen Reanimation), damit die Luft passiv in die Spitze des rechten
Ventrikels gelenkt und damit die Blockade des Blutflusses aufgehoben werden kann,
während die kardiopulmonale Reanimation durchgeführt wird. Eine
Notfallthorakotomie für eine direkte kardiopulmonale Reanimation am offenen
Brustkorb ermöglicht die direkte Aspiration der Luft aus dem rechten Ventrikel mit
einer Kanüle und einer Spritze. Eine Luftembolie kann durch Verwendung von
Kunststoffflaschen oder -beuteln und nicht-belüfteten Infusionsbestecken vermieden
werden. Niemals sollte Luft in die Infusionsbehältnisse injiziert werden.

Blutungen
Zu Blutungen kann es kommen, wenn die Verbindungen des Infusionsbesteckes
herausgezogen werden oder der Venendruck so hoch ist, dass er Blut nach außen
presst. Die größte Blutungsgefahr besteht bei Tieren, die über längere Zeit
unbeobachtet sind und dazu neigen, den Venenkatheter an einer Gliedmaße mit den
Zähnen zu beschädigen oder den mit dem Katheter verbundenen Infusionsschlauch
herauszuziehen. Um dies zu verhindern, wird das Infusionsbesteck mit Klebeband
am Verband des Katheters fixiert. Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung von
Luer-Lock-Verbindungen oder das Fixieren einfacher Luer-Steckverbindungen mit
wasserdichtem Klebeband.

Zusammenfassung

Venenkatheter sind unverzichtbare Hilfsmittel bei der Behandlung verschiedener
Erkrankungen von Kleintieren. Das Außerachtlassen der Grundprinzipien für das
sachgerechte Legen und die richtige Pflege des Katheters kann jedoch zu
schwerwiegenden Komplikationen führen. Während gesunde Hunde und Katzen
Fehler beim Legen von Kathetern, die nur für wenige Stunden verbleiben, unter
Umständen noch tolerieren, kann dies bei kranken Tieren mit beeinträchtigtem
Immunsystem zu lebensbedrohlichen Komplikationen führen. Viele betroffene Tiere
zeigen die klassischen Symptome einer lokalen Phlebitis, einige entwickeln sogar
eine Bakteriämie ohne deutliche lokale Entzündungsreaktionen. Bei diesen
Patienten kann sich eine schwere Sepsis bzw. ein septischer Schock entwickeln, die
unter Umständen nicht von der ursprünglich zugrundeliegenden Erkrankung,
z.B. einer Pankreatitis, zu unterscheiden sind. Dies kann dann den schwer
erklärlichen Tod des Tieres zur Folge haben.

10

� LITERATUR �
1. Spilezewski, K. L., Anderson, J. M., Schaap, R. N., Solomon, D. D. In vivo biocompatibility of catheter
materials. Biomaterials 1988; 9: 253–256.

2. Hecker, J. F., Scandrett, L. A. Roughness and thrombogenicity of the outer surfaces of intravascular
catheters. Journal of Biomedical Materials Research 1985; 19: 381–395.

3. Wistbacka, J. O., Nuutinen, L. S. Catheter-related complications of total parenteral nutrition (TPN): A review.
Acta Anaesthiologica Scandinavia 1985; 29: 84–88.

4. Raad, I., Hanna, H. A., Awad, A. et al. Optimal frequency of changing intravenous administration sets: is it
safe to prolong use beyond 72 hours? Infection Control and Hospital Epidemiology 2001; 22: 136–139.

5. Maki, D. G., Botticelli, J. T., LeRoy, M. L., Thielke, T. S. Prospective study of replacing administration sets for
intravenous therapy at 48- vs 72-hour intervals. 72 hours is safe and cost-effective. Journal of the American
Medical Association 1987; 258: 1777–1781.

6. Borow, M., Crowley, J. G. Evaluation of central venous catheter thrombogenicity. Acta Anaesthiologica
Scandinavia 1985; Suppl 81: 59–64.

7. Mathews, K. A., Brooks, M. J., Vallient, A. E. A prospective study of intravenous catheter contamination.
Journal of Veterinary Emergency and Critical Care 1996; 6: 33–43.

8. Lippert, A. C., Fulton, R. B., Parr, A. M. Nosocomial infection surveillance in a small animal intensive care

unit. Journal of the American Animal Hospital Association 1988; 24: 627–636.

9. Burrows, C. F. Inadequate skin preparation as a cause of intravenous catheter-related infection in the dog.
Journal of the American Veterinary Medical Association 1982; 180: 747–749.

10. Maki, D. G., Stolz, S. M., Wheeler, S., Mermel, L. A. Prevention of central venous catheter-related
bloodstream infection by use of an antiseptic-impregnated catheter. A randomized, controlled trial. Annals of
Internal Medicine 1997; 127: 257–266.

11. Mermel, L. A. Prevention of intravascular catheter-related infections. Annals of Internal Medicine 2000;
132: 391–402.

12. Timsit, J. F., Sebille, V., Farkas, J. C. et al. Effect of subcutaneous tunneling on internal jugular catheter-
related sepsis in critically ill patients: a prospective randomized multicenter study. Journal of the American
Medical Association 1996; 276: 1416–1420.

13. Olayemi, A. B., Obayan, Y. Contaminated disinfectants in health clinics in Ilorin, Nigeria. Infection Control
and Hospital Epidemiology 1994; 15: 581–582.

14. Hanna, H., Raad, I., Darouiche, R. New approaches for prevention of intravascular catheter-related
infections. Infections in Medicine 2001; 18: 38–48. 

WALTHAM Focus � Jahrgang 11  Heft 3 � 2001



11

Einleitung

Ein sieben Jahre alter Deutscher Schäferhund wird aufgrund von unruhigem
Verhalten, Würgen und einem aufgeblähten Abdomen in einer tierärztlichen
Klinik vorgestellt. Bei einer ersten Untersuchung des Hundes werden ein gestörtes
Allgemeinbefinden und eine Tachypnoe ohne Anzeichen einer Dyspnoe
festgestellt. Der Hund weist eine hyperdyname funktionelle Kreislaufstörung auf:
Das Zahnfleisch ist hellrosafarben, die kapilläre Rückfüllzeit liegt unter einer
Sekunde, die Herzfrequenz bei 160 Schlägen pro Minute und der Puls ist
springend. Bei der eingehenderen Untersuchung fällt ein tympanisches
aufgeblähtes kraniales Abdomen auf, und die Verdachtsdiagnose lautet
Magenvolvulus.

Es werden mehrere großlumige periphere Venenkatheter gelegt und sofort eine
Flüssigkeitstherapie mit einer Kombination aus Kristalloiden und synthetischen
Kolloiden begonnen. Zusätzlich erhält der Hund schmerzlindernde Medikamente.
Die Herzfrequenz sinkt auf 120 Schläge pro Minute und die Kreislaufparameter
bessern sich auf eine kapilläre Rückfüllzeit von 1,5 Sekunden, rosafarbene
Schleimhäute und eine normale Pulsqualität. Glukokortikoide werden verabreicht
und der Magen wird mit einem Throkar perkutan punktiert, während der Patient
für eine chirurgische Dekompression und Gastropexie vorbereitet wird.

„Der mit Abstand wichtigste Faktor bei der Notfallbehandlung eines Schocks
ist die Zeit: Ein zügiger Volumenersatz im Frühstadium kann zu guten
Ergebnissen führen, die richtige, aber verzögert eingeleitete Therapie kann
dagegen wirkungslos bleiben“ (Shoemaker)

Bei einem vier Jahre alten Dobermann, der nach einem Autounfall eingeliefert
wird, wird bei der ersten Untersuchung lediglich eine hohe Atemfrequenz ohne
Anzeichen einer Dyspnoe festgestellt. Die Durchblutung des Patienten ist
mangelhaft: blassrosafarbenes Zahnfleisch, kapilläre Rückfüllzeit auf zwei
Sekunden verlängert, Herzfrequenz 200 Schläge pro Minute und schwacher Puls.
Der indirekte arterielle Blutdruck beträgt 100/60 mmHg. Bei der eingehenderen
Untersuchung wird eine Femurfraktur festgestellt, die dazu führt, dass der Hund
nur drei Beine belastet. Der Patient erhält schmerzstillende Medikamente.
Während der Untersuchung und der Erstellung der initialen labordiagnostischen
Datenbasis zur Diagnose einer möglicherweise vorhandenen aktiven Blutung
erhält der Hund eine langsam laufende Infusion mit Kristalloiden und
synthetischen Kolloiden.

„Der Schock sitzt im Gewebe verborgen – man findet ihn nicht durch eine
Auskultation des Brustkorbes oder Messung des Blutdruckes am Arm. Die
„Black Box“-Untersuchungsstrategie ist ein Fehler...“ (Marino, The ICU Book)

Notfallbehandlung des hypovolämischen Schocks
Elke Rudloff DVM, DACVECC und Rebecca Kirby DVM, DACVIM, DACVECC

Animal Emergency Center, Milwaukee, Wisconsin, USA

� Der hypovolämische Schock wird durch einen Verlust der effektiv zirkulierenden Blutmenge ausgelöst.
� Der intravasale Volumenverlust (Hypovolämie) verursacht einen verringerten Nährstofftransport zu den Zellen und einen

beeinträchtigten Abtransport der zellulären Abfallprodukte.
� Der Behandlungserfolg des hypovolämischen Schocks ist abhängig von einer sorgfältigen Untersuchung und richtigen

Einschätzung des Schockzustandes, vom zügigen und gezielten Vorgehen bei Volumenersatz oder Blutstillung sowie von
konsequenter Überwachung und Kontrolluntersuchungen.

� Ziel des intravasalen Volumenersatzes ist die schnelle Beseitigung der Durchblutungsstörungen bis zu definierten
Zielgrößen, ohne eine Volumenüberladung mit ihren Komplikationen herbeizuführen.

� Die Wahl der Infusionslösung richtet sich danach, wie weit fortgeschritten der hypovolämische Schock ist und nach den
zugrundeliegenden Erkrankungen.
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Eine neun Jahre alte Katze wird dem Arzt wegen wiederholten Erbrechens und
Appetitlosigkeit vorgestellt. Die Erstuntersuchung zeigt eine Bewusstseinsstörung
bei physiologischer Atmung und Atemfrequenz. Eine verminderte kapilläre
Durchblutung, die mit einem blassen Zahnfleisch und einer veränderten
kapillären Rückfüllzeit einhergehen würde, ist nicht festzustellen, die
Herzfrequenz beträgt 140 Schläge pro Minute und der Puls ist nicht palpierbar.
Die Rektaltemperatur beträgt 33,3 °C, und der indirekte arterielle Blutdruck ist
nicht messbar. Ein peripherer Venenkatheter wird gelegt, und die Katze erhält eine
kleine Bolusinfusion einer angewärmten isotonischen Lösung mit Kristalloiden
und synthetischen Kolloiden. Zusätzlich wird sie von außen mit einer
Wärmequelle intensiv aufgewärmt.

„Der Schock ist ein komplexer pathophysiologischer Prozess, der durch
hämodynamische Veränderungen ausgelöst wird, die zu einer verminderten
Gewebedurchblutung führen und häufig ein multiples Organversagen
auslösen.“ (Dunham, Cowley)

Jeder dieser Einzelfallberichte illustriert einen häufigen pathophysiologischen
Prozess – eine Verminderung der Gewebedurchblutung und einen Schock
(Tabelle 1). Als Schock bezeichnet man das Phänomen, das durch eine
Verminderung des zirkulierenden Blutvolumens ausgelöst wird. Der intravasale
Volumenverlust (Hypovolämie) verursacht einen verringerten Nährstofftransport
zu den Zellen und einen beeinträchtigten Abtransport der zellulären
Abfallprodukte. Mögliche Ursachen einer hochgradigen Hypovolämie sind Unfälle,
gastrointestinale Flüssigkeitsverluste durch Erbrechen oder Diarrhoe, eine
extreme Vasodilatation bei einem allgemeinen Entzündungsgeschehen oder eine
starke Blutung. Ein hypovolämischer Schock oder Volumenmangelschock
entsteht, wenn die physiologischen neuroendokrinen Kompensations-
mechanismen nicht mehr in der Lage sind, die Gewebedurchblutung
(Mikrozirkulation) aufrechtzuerhalten oder wiederherzustellen.

Die Folgen eines hypovolämischen Schocks durch eine Blutung sind bereits seit
über 200 Jahren gut bekannt.

„[Ein hämorrhagischer Schock ist ein] Syndrom, das durch zahlreiche
Funktionsstörungen entsteht, dessen wichtigste Ursache jedoch die absolute
Verminderung des zirkulierenden Volumens ist. Die Störung der Zirkulation
schreitet stetig fort bis letztlich das Stadium eines irreversiblen
Kreislaufversagens erreicht wird.“ (Wiggers)

Wenn der Verlust des intravasalen Flüssigkeitsvolumens 40 %
übersteigt, wird die neuroendokrine Gegenregulation ineffektiv,
und es entwickelt sich ein irreversibles Organversagen (1). Der
Behandlungserfolg des hypovolämischen Schocks ist abhängig
von einer gründlichen Untersuchung und richtigen Einschätzung
des Schockzustandes, einem zügigen und gezielten Vorgehen bei
Volumenersatz und Blutstillung sowie von einer fortlaufender
Überwachung mit Kontrolluntersuchungen. Die Prognose hängt
davon ab, ob es gelingt, die zelluläre Homöostase
wiederherzustellen.

Zelluläre Homöostase

Durch einen Transmembrantransport regulieren Ionenpumpen
den intrazellulären Wassergehalt und sorgen damit für die
Aufrechterhaltung der funktionellen Integrität der Zelle und der
Zellorganellen. Durch den von aktiven Ionenpumpen
geschaffenen Konzentrationsunterschied der gelösten Stoffe
beiderseits der Zellmembran entsteht ein osmotischer Gradient.
Die Zellfunktion hängt entscheidend von einer effizienten
Funktion dieser Ionenpumpen ab. Die wichtigste Pumpe für den
aktiven Transport gelöster Stoffe durch die Zellmembran ist die
Natrium-Kalium-Pumpe. Membranständige Ionenpumpen
regulieren ferner die intrazellulären Kalzium-, Wasserstoff-,
Chlorid-, Magnesium-, Glukose-, und Aminosäuren-
konzentrationen. Dieser Transmembrantransport findet in jeder
Zelle eines jeden Organs statt und ist energieabhängig.

Die für diesen Transmembran-Ionenaustausch benötigte
Energie wird durch die Spaltung von Adenosin-5´-triphosphat
(ATP) bereitgestellt (Abbildung 1). Der mit Hämoglobin zu den
Kapillaren transportierte Sauerstoff und Glukose werden über ein
flüssiges Medium vom intravasalen Raum zur Zelle transportiert.
Sauerstoff diffundiert normalerweise sehr leicht durch die

Kapillarmembran zu den Zellen, die zumeist weniger als 50 µm von einer
Kapillare entfernt liegen.

Beitrag des kardiovaskulären Systems

Das kardiovaskuläre System ist Vehikel und Antrieb des Flüssigkeitstransportes.
Das Herz dient als Pumpe des Flüssigkeitskreislaufs, und die primäre Aufgabe des
kardiovaskulären Systems ist der Transport von Sauerstoff und Glukose zum
Gewebe. Die Sauerstoffversorgung des Gewebes ist abhängig vom Produkt aus
arteriellem Blutfluss und arteriellem Sauerstoffgehalt. Vor allem die
Hämoglobinkonzentration und die Hämoglobin-Dissoziationskurve bestimmen
den arteriellen Sauerstoffgehalt.

Der arterielle Blutfluss ist ein Produkt aus Herzzeitvolumen und
Gefäßwiderstand, und das Herzzeitvolumen ist das Produkt aus Myokard-
kontraktion und Herzfrequenz. Eine Dehnung des Sinusknotens im rechten

Abbildung 1 ATP-Synthese in der Zelle
Für die Synthese von ATP werden Sauerstoff (O2 ) und Glukose (Gl) benötigt. Dieser kontinuierliche
Verbrauch von Sauerstoff- und Glukose lässt einen Sauerstoffdruckgradienten entstehen, der bewirkt,
dass Sauerstoff vom Interstitium in die Zelle und von den Kapillaren in das Interstitium diffundiert. Die
bei der Umwandlung von ATP in AMP entstehende Energie wird verwendet für Reparaturvorgänge und
zur Erhaltung der zellulären, lysosomalen und nukleären Membranen, für die nukleäre Proteinaktivität
sowie für den Kalziumtransport in das endoplasmatische Retikulum zur Speicherung und zum Antrieb
der membranständigen Ionenpumpen. Die membranständigen Pumpen, die im Austausch gegen Kalium
kontinuierlich Natrium und Wasser aus dem Zellkörper entfernen, sorgen so für die normale
Zellkonfiguration.

Na/K-Pumpe

Lysosom

Endoplasmatisches
Retikulum

Zellkern

Mitochondrium

Ursachen für einen akuten intravasalen Volumenverlust
Blutung Trauma

Koagulopathie
Allgemeines Peritonitis
Entzündungsgeschehen Pankreatitis

Verbrennungen
Pneumonie
Pyometra
Disseminierte Mykose
Neoplasie
Gastroenteritis

Erbrechen/Diarrhoe Virale Enteritis
Darmentzündung
Pankreatitis
Fremdkörper
Urämie
Gastroenteritis

Tabelle 1



Vorhof erhöht auf direktem Weg die Herzfrequenz und vergrößert dadurch die
vom Ventrikel ausgeworfene Blutmenge. Nach dem Frank-Starling-Gesetz
verstärkt der venöse Rückstrom (Vorlast) die Dehnung der Herzkammern und
führt damit zu einer Steigerung der Kontraktionskraft der Herzmuskulatur.
Faktoren, die den venösen Rückstrom zum Herzen beeinflussen, sind der mittlere
Füllungsdruck, der Druck im rechten Vorhof und der arterielle Widerstand.

Der Blutfluss wird auch durch Druckunterschiede und durch Tonus und
Elastizität der Gefäßwände sowie durch die Viskosität des flüssigen Mediums

beeinflusst. Die extrinsische und intrinsische Regulation des kardiovaskulären
Systems beeinflusst auch den Blutfluss zum Gewebe. Die intrinsische
metabolische Autoregulation hat Auswirkungen auf die lokale 
Organdurchblutung und wird durch die Verfügbarkeit von Sauerstoff und den
Abtransport metabolischer Nebenprodukte beeinflusst. Die extrinsische Kontrolle
erfolgt durch eine Kombination aus hormonellen und katecholaminen
Einflüssen.

Da die meisten Gewebe nicht in der Lage sind, Sauerstoff zu speichern,

Parameter, die bei der Behandlung des hypovolämischen Schocks überwacht werden
Veränderungen, die in Abhängigkeit vom hypovolämischen Schockstadium zu erwarten sind, werden erwähnt.

Parameter Normal Kompensiertes Frühes dekompensiertes Spätes dekompensiertes Zielpunkte der Anmerkungen
Stadium Stadium Stadium Schocktherapie

Sensorium aufmerksam erregt und aufmerksam normal bis reduziert reduziert bis komatös aufmerksam
Herzfrequenz Hund: 60–120 Hund: > 140 Hund > 140 Hund: < 140 Hund: 80–140 Schmerzbekämpfung einleiten; bei 
(Schläge pro Katze: 170–200 Katze: variabel Katze: variabel Katze: < 160 Katze: 180–220 abnormer Frequenz/Rhythmus im  
Minute) EKG die Arrhythmie behandeln,

wenn diese zum kardiovaskulären
Defizit beiträgt.

Schleimhautfarbe rosa ziegelrot blass grau/blau rosa Gelbliche Farbe kann Hinweis auf
Ikterus sein.

Kapilläre 1–2 < 1 > 2 > 2 1–2
Rückfüllzeit
Mittlerer arterieller 80–100 > 80 variabel < 80 80–100 Manschettengröße überprüfen; 
Blutdruck (mmHg) Beeinträchtigung der Durchblutung

in der Niere ab <60 mmHg, zerebral
und koronar ab <70 mmHg; im
dekompensierten Schockstadium ist
akute Hypertonie möglich.

Zentraler 0–2 variabel < 5 variabel 5–10 Katheterspitze sollte in der V. cava 
Venendruck cranialis auf Höhe der rechten 
(cmH2O) Vorkammer liegen; unerwarteter

Druckanstieg kann bei
Rechtsherzinsuffizienz, venöser
Insuffizienz und erhöhtem
intrathorakalem Druck auftreten.

Harnabsatz 1,67 variabel < 0,27 < 0,08 > 1 Bei vermindertem Harnabsatz 
(ml/kg KG/h) zuerst eine Harnwegsobstruktion

ausschließen; für eine ausreichende
Nierendurchblutung ist ein mittlerer
arterieller Blutdruck von
>60 mmHg erforderlich.

Sauerstoffsättigung >97 % > 97 % Falsch niedrige Werte sind möglich
bei verminderter peripherer
Durchblutung, dunkler
Pigmentierung, Bilirubinämie und
hochgradiger Anämie, falsch
erhöhte Werte sind möglich bei
Carboxy- oder Methämoglobinämie.

Hämatokrit Hund: 40–55 % 25–30 % Erythrozytenhaltige
Transfusionsprodukte (Vollblut oder
Erythrozytensuspension) oder SFHg
(beim Hund) verwenden; SFHg
verändert nicht HK; Hämoglobin-
Überwachung erforderlich;
anhaltende Blutverluste überprüfen.

Hämoglobin (g/dl) 13,8–21,4 7–10 SFHg kann verabreicht werden,
wenn Hämoglobin < 7 g/dl sinkt;
HK bleibt davon unbeeinflusst.

Albumin (g/dl) 2,6–3,9 >2,0 Plasmatransfusion ist erforderlich,
wenn Serumalbumin < 2,0 g/dl.

Kolloidosmotischer Hund: 21–25 14–20
Druck (mmHg) Katze: 23–25
Rektaltemperatur 37,8–39,2 37,2–38,3
(°C)

EKG = Elektrokardiogramm; SFHg = stromafreies Hämoglobin; HK = Hämatokrit

Tabelle 2
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müssen zelluläre Sauerstoffaufnahme aus den
Kapillaren und metabolischer
Sauerstoffverbrauch aufeinander abgestimmt
sein. Sobald ein hoher Energieverbrauch
vorliegt, ist die ATP-Produktion sehr stark von
der Sauerstoffverfügbarkeit abhängig. Eine
optimale ATP-Produktion hängt deshalb sowohl
von der Sauerstoffzufuhr zur Zelle als auch von
der Sauerstoffverwertung der Zelle ab.
Abgesehen von einer externen Sauerstoffzufuhr
wird eine maximale Sauerstoffversorgung durch
das Wiederauffüllen und das Aufrechterhalten
des intravasalen Flüssigkeitsvolumens und des
Herzzeitvolumens gewährleistet.

Normalisierung des
intravasalen
Flüssigkeitsvolumens

Die Flüssigkeiten des Körpers befinden sich im
Zustand des ständigen Überganges zwischen
kapillärem Endothel und Zellmembran und
wandern durch das Interstitium zwischen
intravasalem und intrazellulärem Raum. Die
aus den Kapillaren in den Interstitialraum
übertretende Flüssigkeitsmenge hängt von
zahlreichen Faktoren ab, z.B. dem
kolloidosmotischen Druck, dem
hydrostatischen Druck und der kapillären
Permeabilität (Abbildung 2). Verändert sich
eine dieser Größen, kann dies eine mangelhafte
Sauerstoffversorgung der Zelle und eine
deutlich Abnahme der ATP-Produktion
verursachen.

Auf zellulärer Ebene führt eine Abnahme der
ATP-Produktion zum Erliegen des Membran-
transportes. Dies führt zu einer ungeregelten
osmotischen Verschiebung und letztlich zu
einem Verlust der Membranintegrität und zur
Zellruptur. Die nukleäre Proteinsynthese
kommt zum Erliegen, die Kontraktion des
Herzmuskels ist beeinträchtigt, und die Funktion der neuronalen Synapsen ist
gestört.

Bei sämtlichen Schockformen (kardiogen, orthostatisch, hypovolämisch) ist
eines der Systeme, die den Sauerstofftransport zur Zelle beeinflussen,
beeinträchtigt. Eine Hypovolämie ist ein Faktor, der grundsätzlich jede
Schockform verstärken kann.

Physiologische Reaktion auf eine Hypovolämie

Ein akuter Verlust von intravasalem Flüssigkeitsvolumen und eine daraus
resultierende mangelhafte Sauerstoffversorgung kann im Rahmen zahlreicher
Krankheitsprozesse entstehen (Tabelle 1). Eine Verminderung des
zirkulierenden intravasalen Volumens kann darüber hinaus bei einer
ausgeprägten Vasodilatation (z.B. unter Anästhetikaeinfluss), bei verminderter
Aufnahme und erhöhten Verlusten von Flüssigkeit und bei erhöhter Permeabilität
der Kapillaren beobachtet werden. Bei einer allgemeinen Entzündungsreaktion
führt die gesteigerte kapilläre Permeabilität zu einer Verschiebung großer
Flüssigkeitsmengen vom Intravasalraum in das Interstitium.

Eine ausgeprägte physiologische Gegenreaktion setzt in der Regel ein, wenn das
Blutvolumen um 25 % oder 10–15 ml/kg KG sinkt (2). Die neuroendokrine
Gegenregulation zielt darauf ab, das Blutvolumen wieder aufzufüllen und den
Stoffwechselbedarf des Gewebes zu decken. Anfangs sind diese
gegenregulatorischen Prozesse in der Lage, den intravasalen Volumenverlust zu
kompensieren, sie benötigen dafür jedoch große Mengen ATP. Wenn der
Blutkreislauf und die Gewebedurchblutung trotz dieser
Kompensationsmechanismen weiterhin gestört bleiben, geht der 
hypovolämische Schock in ein dekompensiertes Stadium über, und der ATP-
Bedarf übersteigt die -Produktion.

Das kompensierte Stadium des hypovolämischen Schocks
Eine akute Abnahme des intravasalen Flüssigkeitsvolumens verursacht einen
verringerten venösen Rückstrom (Preload) (Abbildung 5). Dies führt zu einem
verringerte Herzzeitvolumen und damit zu einer reduzierten Dehnung der im
Karotissinus und der Aorta lokalisierten Druckrezeptoren. Diese senden
entsprechende neuronale Impulse zum Hirnstamm und lösen eine Verminderung
des peripheren Vagotonus und eine sympathoadrenerge Stimulation aus. Die
Folgen sind eine Konstriktion der präkapillären Arteriolensphinkter, eine erhöhte
Herzfrequenz und eine gesteigerte Herzmuskelkontraktilität, durch die eine
Gegenregulation zur Überwindung der Hypovolämie eingeleitet und eine
vermehrte Mobilisierung der vorhandenen intravasalen Flüssigkeit erreicht
werden.

Veränderungen des transkapillären Druckgradienten (erhöhter intravasaler
kolloidosmotischer Druck, verminderter intravasaler hydrostatischer Druck)
sorgen unmittelbar für einen Übertritt von Wasser aus dem Interstitium in den
Intravasalraum. Zusätzlich erhöht das Renin–Angiotensin–Aldosteron-System die
Wasserrückresorption in der Niere (Abbildung 3).

Diese Mechanismen führen zu einer Erhöhung des intravasalen
Flüssigkeitsvolumens und zu einer Steigerung des venösen Rückstroms und
sorgen auf diesem Wege für eine Zunahme des Herzzeitvolumens und des
arteriellen Blutflusses. Diese Kompensationsmechanismen sind energieabhängig,
und für den angestiegenen Energiebedarf ist unter Umständen eine deutlich
erhöhte Sauerstoffzufuhr erforderlich. Für die Energieproduktion in der Zelle
werden Substrate benötigt und aus Stoffwechselvorgängen der Stresshormone
(Glukagon, Wachstumshormon, Kortisol und ACTH) bereitgestellt. Diese
natürlichen neuroendokrinen Gegenregulationsmechanismen können meist
gering- bis mittelgradige akute intravasale Volumenverluste ausgleichen, so dass
sich der Patient in einem kompensierten Stadium des hypovolämischen Schocks
befindet (3).

Abbildung 2 Transportvorgänge durch die endotheliale Wand
Die Kapillarmembran besteht aus einer einzelnen Schicht von Endothelzellen und einer Basalmembran. Interendotheliale
Lücken fungieren als Kanäle und ermöglichen kleinen Ionen und Wasser eine passive Bewegung, nicht jedoch den
Plasmaproteinen oder Kolloidmolekülen mit einem Molekulargewicht von >69.000 Dalton. Da Ionen und Wasser sehr
leicht durch die Kapillarmembran diffundieren, findet ein kontinuierlicher dynamischer Austausch von Wasser und
gelösten Stoffen zwischen dem intravasalen und dem interstitiellen Raum statt. Plasmaproteinionen werden im
Intravasalraum zurückgehalten, da sie aufgrund ihrer Größe nicht zu den permeablen gelösten Stoffe gehören. Der
kolloidosmotische Druck entsteht, wenn diese Proteinmoleküle an einer Pore nicht filtriert, sondern „zurückgeworfen“
werden. Aufgrund der Donnan-Verteilung ist der durch diese Plasmaproteine hervorgerufene kolloidosmotische Druck
höher als der durch die Proteinkonzentration allein zu erwartende Druck. Die negative Ladung der Plasmaproteine zieht
positiv geladene Natriummoleküle an. Dieser osmotische Effekt sorgt für die Entstehung eines Gradienten, der die
Retention von Wasser in der Nähe von Plasmaproteinen begünstigt. Lymphgefäße transportieren Flüssigkeit und Proteine
zurück zur Vena cava und unterstützen den dynamischen Flüssigkeitsstrom durch das Interstitium. 
Nachdruck mit freundlicher Genehmigung aus Rudloff E.; Kirby R. Colloid Osmometry. Clinical Techniques in Small Animal
Practice. Philadelphia, WB Saunders, im Druck.
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Die klinischen Zeichen des kompensierten hypovolämischen Schocks sind in
Tabelle 2 aufgeführt. Der Tierarzt muss bedenken, dass es bei der Katze, außer
bei sehr starken Schmerzen, typischerweise kein kompensiertes Stadium gibt. Zu
berücksichtigen ist außerdem die Gefahr, dass das Stadium eines kompensierten
Schocks beim Hund übersehen wird, da der Blutdruck normal oder sogar erhöht
sein kann. Der arterielle Blutdruck lässt sich jedoch nur durch eine Steigerung
der Herzfrequenz und verstärkte Vasokonstriktion erhöhen, beides ist mit einem
erhöhten Energieverbrauch verbunden. Eine schnelle intravasale Volumen-
zunahme ist erforderlich, um die Druckrezeptoren zu dehnen und damit dem
zentralen Stimulus für diesen hypermetabolischen Zustand entgegen zu wirken. 

Gelingt es den natürlichen neuroendokrinen Mechanismen nicht, die Dehnung
der Druckrezeptoren wiederherzustellen, besteht begleitend eine kardiale
Funktionsstörung oder ist das intravasale Volumen zu gering und der Widerstand
im Gefäßsystem zu hoch, entwickelt sich ein generalisiertes Kreislaufversagen.

Das frühe (mittlere) Stadium der Dekompensation
Ein fortgesetzt niedriges Herzzeitvolumen verstärkt die sympathoadrenerge
Gegenregulation, die sich klinisch als ausgeprägte periphere Vasokonstriktion und
Tachykardie manifestiert. Durch eine selektive Vasokonstriktion wird die
Durchblutung in peripheren Organen (Haut, Schleimhäute, Splanchnikus)
gedrosselt, damit die Durchblutung der für das Überleben des Individuums
primär erforderlichen zentralen Organe (Herz und Gehirn) gesichert werden
kann (Kreislaufzentralisation). Mit der Intensivierung der Vasokonstriktion steigt
der zelluläre Sauerstoff- und Energiebedarf. Der Sauerstoffverbrauch wird
zunehmend von der Sauerstoffversorgung abhängig, bei einem bestehenden
Sauerstoffmangel stellt sich die Energiegewinnung auf die anaerobe Glykolyse um
und produziert Milchsäure (Abbildung 4). Andere vasoaktive Substanzen, die
aufgrund einer lokalen Gewebehypoxie auf der Kapillarebene gebildet werden,
verursachen eine lokale Vasodilatation und eine erhöhte kapilläre Permeabilität
mit nachfolgenden Mikrozirkulationsstörungen im hypoxischen Gewebe.

Wenn die lokal im hypoxischen Gewebe gebildeten chemischen Mediatoren
(Zytokine) in den großen Kreislauf gelangen, lösen sie eine generalisierte
Entzündungsreaktion aus. Es kommt zur Vasodilatation und einer Schädigung der
endothelialen Auskleidung und damit zu einem Anstieg der kapillären
Permeabilität und einer weiteren Abnahme des intravasalen Volumens. Die
entstehende Umverteilung der Durchblutung führt zu weiteren Konsequenzen
(siehe Tabelle 3).

Aufgrund der sich nun auf zahlreichen Ebenen entwickelnden zellulären
Funktionsstörungen befindet sich das betroffene Tier im Zustand der frühen
(mittleren) Dekompensation des hypovolämischen Schocks. Die klinischen

Symptome dieses Stadiums sind in Tabelle 2 aufgelistet. Nach eigenen
Erfahrungen zeigen Katzen mit hypovolämischem Schock eine subnormale
Körpertemperatur, eine herabgesetzte Herzfrequenz und einen niedrigen
arteriellen Blutdruck. Es wird vermutet, dass die Hypothermie zu einer Störung
der durch die Katecholaminrezeptoren vermittelten Antwort führt und damit eine
kompensatorische Tachykardie und Vasokonstriktion verhindert. Bei Katzen
schreitet dieses Schockstadium häufig sehr schnell bis zum späten Endstadium
des dekompensierten hypovolämischen Schocks fort.

Das späte Stadium der Dekompensation (Endstadium)
Für den Fall, dass der intravasale Volumenverlust zu massiv, die früh einsetzende
kompensatorische Gegenregulation bzw. die erfolgte Behandlung unzureichend,
das auslösende Ereignis zu schwerwiegend ist, oder wenn die kompensatorische
Gegenregulation durch zentrale pathologische Veränderungen abgeschwächt wird,
entwickelt sich das späte Stadium des dekompensierten Schocks. Eine über
längere Zeit andauernde starke Gewebehypoxie führt zu autoregulatorischen
lokalen (intrinsischen) Reaktionen, wenn die sympathoadrenerg vermittelte
Vasokonstriktion durch das sogenannte Escape-Phänomen nachlässt. Die
zellulären Prozesse sind nicht in der Lage, den ATP-Bedarf zu decken. Dies
manifestiert sich klinisch als Kreislaufkollaps und als unzureichender arterieller
Blutfluss zum Gehirn und zum Herzen (3). Es kommt zu zentralen

Abbildung 3 Neuroendokrine Reaktion auf eine Hypovolämie
Nachdruck mit freundlicher Genehmigung aus: Rudloff E., Kirby R. Hypovolemic shock and resuscitation. Veterinary Clinics of North America, 1994, 24:1016.
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Tabelle 3
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Funktionsstörungen des Sympathikus, das Herz ist nicht in der Lage, eine
chronotrope oder inotrope Antwort aufrechtzuerhalten. Hierbei handelt es sich
um das finale Stadium aller Schockformen.

Klinisch zeigen sich im Endstadium (Tabelle 2) die Symptome eines
multiplen Organversagens. Auffällig ist die Anurie. Ohne zügige und gezielte
Maßnahmen zur Wiederherstellung der kardiovaskulären Funktion und
Unterstützung der beeinträchtigten Organe droht schließlich ein Herz-Kreislauf-
Stillstand. Nach einer gewissen Schockdauer oder in Fällen eines sehr
ausgeprägten Schockgeschehens können sämtliche Behandlungsversuche
vergeblich sein (4, 5).

Der Schlüssel zum Überleben ist eine gezielte und frühzeitige
Behandlung des Schocks.

Behandlung des hypovolämischen Schocks

Bei jedem Tier mit einem hypovolämischen Schock wird zunächst der „ABC“-
Status erhoben, wobei A für „Airways“ (Atemwege), B für „Breathing“ (Atmung)
und C für „Circulation“ (Kreislauf) steht. 

Wenn eine Beatmung erforderlich ist, wird zunächst 100%iger Sauerstoff
verabreicht. Bei spontan atmenden Tieren erfolgt die Sauerstoffzufuhr über einen
Nasenkatheter (0,5 l/kg KG/Minute), über eine Maske oder ähnliche
Einrichtungen bzw. einfach über einen vor die Nase gehaltenen
Sauerstoffschlauch (5–15 l/Minute).

Nach Einleitung der Sauerstoffzufuhr erfolgt eine Beurteilung der
Kreislaufsituation. Äußere Blutungen werden zunächst durch direkte
Kompression oder Druckverbände kontrolliert. Im nächsten Schritt wird ein
venöser Zugang gelegt und sofort mit dem Volumenersatz begonnen.
Lebensbedrohende intrathorakale oder intraabdominale Blutungen erfordern
unter Umständen eine Notoperation zur Blutstillung.

Das wichtigste Ziel dieser initialen Notfallmaßnahmen ist die ausreichende
Versorgung des Gewebes mit Sauerstoff und Nährstoffen und deren Verwertung im
Gewebe zur Energiegewinnung. Dafür sind ein das Fassungsvermögen des
Gefäßsystems ausfüllendes intravasales Flüssigkeitsvolumen, eine
funktionierende Pumpe, Hämoglobin, eine ausreichende Sauerstoffversorgung,
ein adäquater Gefäßtonus und ein intaktes Gefäßsystem erforderlich.

Zugang zum Gefäßsystem
Leicht zugängliche Venen, die ein zügiges Einführen des Katheters gewährleisten,
sind die V. cephalica, die V. saphena lateralis und die V. mediana. Häufig werden
zentrale Venen wie die V. jugularis oder die V. femoralis gewählt, obgleich diese bei
hypovolämischen Patienten unter Umständen nicht ausreichend schnell
zugänglich sind. Ein zentraler Venenzugang wird deshalb zur Initialbehandlung
eines hypovolämischen Schocks nicht empfohlen, es sei denn, die Technik ist
dem Behandelnden bestens geläufig oder sie wird für den Patient aus anderen
Gründen gewählt. Der zentrale Zugang ermöglicht die Messung des zentralen

Venendrucks, wenn die Katheterspitze im Thorax nahe des rechten Atriums liegt.
Bei sehr jungen und kleinen Tieren ist ein intraossärer Katheter unter Umständen
schneller und einfacher zu legen als ein Venenkatheter. Geeignete Lokalisationen
sind der proximale Femurabschnitt, der Humerus, die kraniale Tibiaseite oder die
Darmbeinschaufel. Die meisten isotonischen Kristalloide und Kolloide lassen sich
in der Regel problemlos über einen intraossären Katheter infundieren, wobei ein
höherer Infusionsdruck erforderlich sein kann.

Bei einem Tier im dekompensierten Stadium des hypovolämischen Schocks
und einem Körpergewicht von über 25 kg empfiehlt es sich, mehrere periphere
Venenkatheter mit möglichst großem Lumen zu legen und möglichst kurze
Infusionsschläuche zu verwenden, damit der Widerstand für eine schnelle
Infusion großer Flüssigkeitsmengen so gering wie möglich ist und die Flüssigkeit
so rasch wie möglich in den zentralen Kreislauf inkorporiert werden kann.
Manueller Druck auf die Kunststoff-Infusionsflaschen oder -Beutel beschleunigt
die Flüssigkeitszufuhr. Mit Hilfe eines Y-Adapters können verschiedene
Infusionslösungen über einen einzigen Katheter appliziert werden. Die Wahl der
Infusionslösung wird in Tabelle 4 beschrieben.

Wahl der Infusionslösung

Kristalloide
Ziel des intravasalen Volumenersatzes ist die schnelle Wiederherstellung einer
geregelten Durchblutung bis zu definierten Zielgrößen (Tabelle 2), ohne eine
Volumenüberladung mit ihren Komplikationen (Ödeme der Lunge, der Peripherie
und des Gehirns) herbeizuführen. Zu diesem Zweck können Kristalloide allein
eingesetzt werden. Soll aber eine Durchblutung entsprechend definierter Ziele
erreicht werden, ist dies meist schwieriger ohne Komplikationen (Ödeme) zu
erreichen als beim Einsatz von kombinierten Infusionslösungen.

Ein Volumenersatz durch Kristalloide kann zur Initialbehandlung des
hypovolämischen Schocks erfolgreich eingesetzt werden. Gepufferte Lösungen wie
Ringer-Laktat-Lösung sorgen für eine schnellere und effizientere Normalisierung
des pH-Wertes. Diese Lösungen enthalten darüber hinaus eine ganze Reihe von
Elektrolyten. Physiologische Kochsalzlösung (0,9%ige Natriumchloridlösung)
enthält weder Puffer noch zusätzliche Elektrolyte und eignet sich deshalb für die
initiale Hypovolämiebehandlung bei Patienten mit metabolischer Alkalose, 
Addison-Krise, primärer oligurischer Niereninsuffizienz, Hyperkalzämie,
Hyponatriämie, Hypochlorämie und Kopfverletzungen. Elektrolyte können bei
Bedarf zugesetzt werden, der pH-Wert des Blutes muss allerdings überwacht
werden.

Das Infusionsvolumen und die Infusionsrate von Kristalloiden hängen von
zahlreichen Faktoren ab, die das Aufnahmevermögen des Interstitiums für eine
Flüssigkeitszufuhr beeinflussen (Tabelle 4). So tolerieren z.B. sehr junge oder
alte Tiere, Tiere mit renalen oder kardialen Funktionsstörungen oder Patienten
mit Hypertonie unter Umständen nicht die standardmäßig empfohlenen Mengen
kristalloider Infusionslösungen. 

Abbildung 4 Zelluläre Funktionsstörung im Stadium des
dekompensierten Schocks

Die Gewebehypoxie und -azidose heben die
Arteriolenkonstriktion auf, während die postkapillären
Venolen infolge der sympathikoadrenergen Stimulation
verengt bleiben. Der gesteigerte kapilläre hydrostatische

Druck fördert den Flüssigkeitsaustritt aus den Kapillaren in
das Interstitium. Die Stagnation des Blutflusses führt zu einer
Verminderung des venösen Rückstroms und zur Adhäsion von

Neutrophilen an endothelialen Oberflächen. Dies kann trotz
einer adäquaten Flüssigkeitssubstitution zu einer Blockade

des kapillären Blutflusses führen und die Sauerstoff- und
Glukoseversorgung des Gewebes behindern. Die

eingeschränkte Funktion der Natrium-Kalium-ATPase führt zu
einer Störung des Ionentransportes, in deren Folge es zu einer

intrazellulären Akkumulation von Wasser, Natrium und
Kalzium sowie zur Bildung toxischer Sauerstoffarten kommt.

Nukleäre und zelluläre Membranphospholipide sind ohne ATP
unfähig zu realkylieren, brechen auf und führen zum Zelltod.
Arachidonsäure (AA) akkumuliert und bildet Prostaglandine

und Leukotriene. Lysosomen setzen ihren digestiven Inhalt
frei und beschleunigen die intrazelluläre Zerstörung (X).

(Siehe auch Abb. 1)
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Die Standardempfehlungen für einen initialen Volumenersatz mit isotonischen
Kristalloidlösungen gehen beim hypovolämischen Schock von einer
Flüssigkeitszufuhr pro Stunde aus, die einem vollständigen Blutvolumen des
Patienten entspricht (Hund: 90 ml/kg KG/h; Katze: 40–60 ml/kg KG/h). Dieses
Gesamtvolumen wird – je nach Wirkung – aufgeteilt verabreicht. So können zum
Beispiel 30 % des errechneten Gesamtvolumens während der ersten
5–10 Minuten verabreicht werden; anschließend werden die Kreislaufverhältnisse
überprüft. Weitere Bolusinfusionen von jeweils 20–30 % des Gesamtvolumens
folgen, bis die definierten Zielpunkte erreicht sind.

Wenn große Mengen von isotonischen Kristalloidlösungen sehr schnell
intravenös zugeführt werden, kommt es zu einem unmittelbaren Anstieg des
hydrostatischen Drucks, einer Abnahme des kolloidosmotischen Drucks und
damit zu einer Extravasation großer Flüssigkeitsmengen ins Interstitium
(Abbildung 5, oben). Viele Tiere tolerieren ein zusätzliches interstitielles
Volumen über kurze Zeit. In gesundem Gewebe wird die überschüssige Flüssigkeit
über die Lymphgefäße zurück in das Gefäßsystem geführt, damit sie schließlich
über die Niere ausgeschieden werden kann. Dieses anfängliche interstitielle Ödem
kann jedoch zu einem beachtlichen Problem werden, wenn es die
Sauerstoffdiffusion zu den Zellen behindert, Lymphgefäße und Kapillaren
komprimiert (und damit den Abfluss behindert) und Organfunktionen verändert
(wie z. B. in der Lunge und im Gehirn). Extreme Vorsicht ist deshalb geboten,
wenn bei Tieren mit Erkrankungen dieser Organe ein Volumenmangel mit
Kristalloiden allein ausgeglichen werden soll. Weitere Risiken sind eine erhebliche
Beeinträchtigung der Nierenfunktion, eine gesteigerte Gefäßpermeabilität oder
starke Blutungen.

Eine hypertonische Kochsalzlösung ist eine Kristalloidlösung, die in der akuten
Notfallsituation noch weitere Vorteile bietet. Die hypertonische Lösung bewirkt
zusätzlich osmotisch eine Wasserbewegung aus dem Interstitium in das
Gefäßsystem. Neben dem initialen Volumenersatzeffekt hat eine hypertonische
Kochsalzlösung Berichten zufolge auch einen geringen positiv inotropen Effekt
(6, 7) und erweitert präkapilläre Gefäße (8). Die Applikation einer
hypertonischen Kochsalzlösung muss bei Tieren mit hochgradiger Dehydratation,

Hypernatriämie oder Hyperchlorämie mit
größter Vorsicht erfolgen. Bei schwer-
kranken Patienten mit geringer Toleranz für
einen Anstieg des interstitiellen Volumens 
(z. B. aktive Blutung, kardiale Erkrankung,
Hirnblutung) sollte die Zufuhr von
hypertonischer Kochsalzlösung vermieden
werden, da es zu einer Diffusion von
hochosmotischer Flüssigkeit ins Interstitium
kommen kann. Durch die kombinierte
Verabreichung von hypertonischer
Kochsalzlösung und einem synthetischen
Kolloid kann die intravasale
Volumenretention verbessert werden.
Hypertonische Kochsalzlösung ist als 7%ige
Lösung in Wasser oder in einer 23,4%igen
Konzentration, die mit synthetischen
Kolloiden auf 7,5 % vedünnt wird, erhältlich
(Tabelle 4). Nach den Erfahrungen der
Autorinnen bringt die Verwendung von
hypertonischer Kochsalzlösung nur
minimale Vorteile mit sich. Die initiale
Volumensubstitution mit Kolloiden in
Kombination mit Kristalloiden hat den
Vorteil, dass insgesamt eine geringere
Flüssigkeitsmenge erforderlich ist, es
seltener zur Überinfusion kommt und die
Erholungszeiten kürzer sind (9, 10, 11). Der
kolloidosmotische Druck im Plasma kann
mit Hilfe von synthetischen Kolloiden
nahezu auf Normalwerten (20–25 mmHg)
gehalten werden. Dies begünstigt die
intravasale Flüssigkeitsretention.

Kolloide
Vor dem Einsatz von kolloidalen
Infusionslösungen muss zunächst
entschieden werden, ob natürliche (d. h.

Blutprodukte), modifizierte natürliche, synthetische oder eine Kombination
verschiedener Kolloide verabreicht werden sollen (Abbildung 6).
Natürliche Kolloide
Wenn der Patient Erythrozyten, Gerinnungsfaktoren, Antithrombin III oder
Albumin benötigt, müssen Blutprodukte verabreicht werden. Bei Hunden und
Katzen, die Vollblut oder eine kombinierte Erythrozyten-Kolloid-Transfusion
erhalten, sollte, sofern es die Zeit erlaubt, zunächst eine Blutgruppenbestimmung
und eine Kreuzprobe durchgeführt werden. Ist nicht genug Zeit vorhanden, sollte
für Hunde ein universeller Spender (DEA 1.1-negativ) ausgewählt werden. Bei
Katzen sollte unbedingt eine Blutgruppenbestimmung oder Kreuzprobe erfolgen.
Für eine Plasmatransfusion ist dagegen keine Kreuzprobe erforderlich.
Blutprodukte sollten zunächst in einem Wasserbad auf die Körpertemperatur des
Empfängers erwärmt und über einen Filter mit 18 µm großen Poren verabreicht
werden.

Wenn Erythrozyten, Gerinnungsfaktoren, Antithrombin III oder Albumin nicht
sofort erforderlich sind, kann der kolloidosmotische Plasmadruck durch eine
initiale Zufuhr von modifizierten biologischen und/oder synthetischen Kolloid-
Lösungen stabilisiert bzw. erhöht werden. Im Vergleich zu natürlichen Kolloiden
besitzen diese synthetischen Produkte ein geringeres Nebenwirkungsrisiko, und
eine spezielle Behandlung oder Vorbereitung vor der Applikation ist nicht
erforderlich.
Modifizierte natürliche Kolloide
Sauerstofftransportierende Lösungen enthalten Hämoglobin. Intravenös
verabreicht binden sie Sauerstoff aus der Lunge und transportieren ihn ins
Gewebe, wo er freigesetzt wird und der Zelle zur Verfügung steht. Das
Hämoglobinmolekül ist kleiner als ein Erythrozyt und kann deshalb das
Kapillargebiet leichter passieren. Aufgrund dieser Eigenschaften sind diese
Infusionslösungen sehr gut geeignet für Patienten mit einer ausgeprägten Anämie
und/oder einer Hypovolämie durch eine akute Blutung oder einen relativen
Volumenmangel.

Oxyglobin®, ein stromafreies Hämoglobinprodukt, ist eine reine
polymerisierte Hämoglobinlösung bovinen Ursprungs, die für die therapeutische
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Abbildung 5 Auswirkungen einer übermäßigen Infusion kristalloider Lösungen und einer systemischen Entzündung auf das
Gefäßsystem
Die Kapillare oben zeigt die Auswirkungen einer Infusion großer Mengen einer isotonischen Kristalloidlösung. Es kommt zu
einem unmittelbaren Anstieg des hydrostatischen Drucks und gleichzeitig zu einem Abfall des kolloidosmotischen Drucks. Dies
bewirkt eine Extravasation großer Flüssigkeitsmengen in den Interstitialraum. Die Kapillare unten illustriert die
Auswirkungen eines allgemeinen Entzündungsprozesses. Die erhöhte Permeabilität der Kapillaren an der Schadstelle und an
weiter entfernten Lokalisationen wird durch die Einwirkung von Zytokinen verursacht. Die Endothelzellen kontrahieren sich,
entfernen sich voneinander und hinterlassen große interendotheliale Lücken. Albumin strömt durch die
Kapillarmembranspalten in das Interstitium. Der Verlust intravasalen Albumins führt zu einem Abfall des kolloidosmotischen
Drucks. Die Folge ist ein vermehrter Verlust intravasaler Flüssigkeit und eine Flüssigkeitsansammlung im Interstitialraum.
Nachdruck mit freundlicher Genehmigung aus Rudloff E.; Kirby R. Colloid Osmometry. Clinical Techniques in Small Animal
Practice. Philadelphia, WB Saunders, im Druck.
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Anwendung bei Hunden mit Anämie zugelassen ist. Neben seiner Bedeutung als
kurzzeitig verwendbarer sauerstofftransportierender Erythrozytenersatz dient
Oxyglobin® aufgrund seines kolloidosmotischen Drucks von 20–25 mmHg als
osmotische Unterstützung (12, 13). Vorteilhaft ist neben dem Sauerstofftransport
bis in die feinsten Endaufzweigungen des Kapillarsystems auch ein potenziell
vasokonstriktorischer Effekt, der den Flüssigkeitsbedarf für die Volumen-
substitution senkt. Die genannten Wirkungen von Oxyglobin® wurden von den
Autorinnen in einer klinischen Studie belegt, in der die Wirkungen von
Hydroxyethylstärke (HES) und Oxyglobin® bei der Behandlung von Hunden mit
Magendilatation/-drehung verglichen wurden. Für das Erreichen der definierten
Behandlungsziele wurden bei Verwendung von Oxyglobin® signifikant geringere
Flüssigkeitsmengen benötigt als beim Einsatz von HES, obwohl bei der Zufuhr von
Oxyglobin® eine Abnahme des kolloidosmotischen Druckes festzustellen war.

Weitere Charakteristika von Oxyglobin® sind in Tabelle 5 aufgeführt. Die
Lösung ist bei Zimmertemperatur bis zu zwei Jahre lang haltbar und ist damit
einfacher verfügbar und transportierbar als Vollblutkonserven. Oxyglobin® besitzt
eine universelle Kompatibilität und schränkt die Übertragung hämatogener
Infektionskrankheiten deutlich ein. Nachteilig sind seine kurze Halbwertzeit nach
der Applikation (40 Stunden), die Beeinflussung der Ergebnisse von
biochemischen Enzym-Analysen und die Notwendigkeit, bei einer starken Anämie
zusätzlich Erythrozyten zu substituieren. Mögliche unerwünschte Wirkungen sind
Lungenödem, Erbrechen oder Diarrhoe.

Synthetische Kolloide
Synthetische Kolloide wurden entwickelt, um eine schnelle und bequeme
Flüssigkeitszufuhr zu ermöglichen und gleichzeitig die mit der schnellen
Transfusion von natürlichen Kolloiden einhergehenden Probleme vermeiden zu
können. Sie bewirken einen deutlich größeren Anstieg des kolloidosmotischen
Druckes als die natürlichen Kolloide und können mit Vollblut oder Plasma
kombiniert eingesetzt werden. Bei Patienten, die Albumin, Hämoglobin,
Antithrombin oder Gerinnungsproteine benötigen, können synthetische Kolloide
jedoch nicht die Blutprodukte ersetzen. Beispiele für synthetische Kolloide mit
jeweils deutlich unterschiedlichen pharmakologischen Eigenschaften, spezifiellen
Qualitäts- und Nebenwirkungsprofilen sind Oxypolygelatine, Dextrane und HES
(Tabelle 5). Synthetische Kolloide werden durch unterschiedliche Prozesse im
Körper abgebaut und ausgeschieden. Allgemein werden kleinere Partikel durch
die Glomerula der Niere filtriert und mit dem Harn ausgeschieden. Größere
Moleküle werden über die Leber mit der Galle ausgeschieden oder im Gewebe
gespeichert bzw. durch das mononukleäre Makrophagensystem zu kleineren
Molekülen abgebaut.

Der wesentliche Nutzen synthetischer Kolloide besteht in ihrer Fähigkeit,
Wasser anzuziehen und im Intravasalraum zurückzuhalten. Kolloide mit
größerem Molekulargewicht (wie HES und Dextran 70) können Wasser über
längere Zeit im Gefäßsystem zurückhalten, indem sie den osmotischen Druck
aufrechterhalten, wenn sie vor ihrer Ausscheidung in kleinere Partikel abgebaut

Wahl der Kolloidlösung entsprechend der kardiovaskulären Situation und der sich entwickelnden Krankheitsprozesse

HES = Hydroxyethylstärke; HTL = Hypertonische Lösung; VETA = Vetaplasma; DEX = Dextran; PT = Prothrombinzeit; PTT = Partielle Thromboplastinzeit. In Abänderung des
Originals, mit freundlicher Genehmigung aus, Kirby, R; Rudloff, E. Fluid and Electrolyte Therapy. Ettinger, S.; Feldman, E. (eds.) Textbook of Veterinary Internal Medicine, Philadelphia:
WB Saunders, 1999: 338–339.
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Kardiovaskulärer Status

Kompensierter Schock

Früher dekompensierter
Schock

Später dekompensierter
Schock

Akute Blutung 
(HKT <25%)

Hypovolämie bei
Lungenschädigung,
Schädelverletzung oder
Herzinsuffizienz
Niedriger Plasmaalbumin-
spiegel (< 2,0 g/dl)
Koagulopathie
(verlängerte PT/PTT)
Niedriger
Antithrombingehalt
Aufrechterhaltung des
intravasalen Volumens

Infusionslösung

1. isoton. Kristalloide

2. isoton. Kristalloide + synthet.
Kolloide
1. isoton. Kristalloide

2. isoton. Kristalloide + synthet.
Kolloide

3. HTL + synthet. Kolloide

1. isoton. Kristalloide + synthet.
Kolloide 

2. HTL + synthet. Kolloide 

1. Vollblut
2. Erythrozytenkonzentrat, gelöst
in isoton. Kochsalzlösung,
Plasma, HES oder DEX
3. Oxyglobin®

1. isoton. Kristalloide + HES

1. Plasma

1. HES

Dosis (i.v. oder intraosssär)

1. Hund: 30 ml/kg KG als Bolusinfusion

2. Hund: 35–55 ml/kg KG/h + HES/DEX: 20ml/kg KG als
Bolusinfusion oder VETA: 5ml/kg KG als Bolusinfusion 3x
1. Hund: 30 ml/kg KG als Bolusinfusion 
Katze: 20 ml/kg KG als Bolusinfusion

2. Hund: 35–55 ml/kg KG/h + HES/DEX:20 ml/kg KG als
Bolusinfusion oder VETA: 5ml/kg KG als Bolusinfusion 3x
Katze: 24–36 ml/kg KG/h + HES/DEX: 5ml/kg KG als Bolusinfusion
3. Hund: 4–8 ml/kg KG + HES/DEX 20 ml Bolus oder VETA
5 ml/kg KG als Bolusinfusion 3x
Katze: 1–4 ml/kg KG + HES/DEX: 5 ml/kg KG als Bolusinfusion
1. Hund: 35–55 ml/kg KG/h + HES/DEX: 20 ml/kg KG als Bolus
oder VETA: 5mg/kg KG als Bolus 3x
Katze: 24–36 ml/kg KG/h + HES/DEX 5ml/kg als Bolusinfusion
2. Hund: 4–8 ml/kg KG + HES/DEX 20 ml Bolus oder VETA
5 ml/kg KG als Bolusinfusion 3x
Katze: 1–4 ml/kg KG + HES/DEX: 5 ml/kg KG als Bolusinfusion
1. 20 ml/kg KG als Bolusinfusion so schnell wie möglich
2. 20 ml/kg KG als Bolusinfusion so schnell wie möglich

3. Hund: 5 ml/kg KG als Bolusinfusion bis zu 30 ml/kg KG/d

1. Hund: 35–55 ml/kg KG/h + HES: 5mg/kg KG als Bolusinfusion
Katze: 24–36 ml/kg KG/h + HES: 5mg/kg KG als Bolusinfusion

1. 10–20 ml/kg KG über 4–6 Stunden

1. Hund: 0,5–1 ml/kg KG/h
Katze: 0,5–2 ml/kg KG/h

Kommentare

1. Wenn das Behandlungsziel mit mehreren
Bolusinfusionen nicht erreicht wird, Zusatz von
synthetischen Kolloiden erwägen.

1. Wenn das Behandlungsziel mit mehreren
Bolusinfusionen nicht erreicht wird, Zusatz von
synthetischen Kolloiden erwägen.
2. Wenn das Behandlungsziel schwer aufrechtzuerhalten
ist, HES als Dauerinfusion einsetzen.

3. Hypertonische Kochsalzlösung nicht bei Tieren mit
Dehydratation, Kopf-, Lungenverletzungen oder
Herzerkrankung einsetzen.
1. Wenn das Behandlungsziel mit mehreren
Bolusinfusionen nicht erreicht wird, Zusatz von
synthetischen Kolloiden erwägen.
2. Wenn das Behandlungsziel schwer aufrechtzuerhalten
ist, HES als Dauerinfusion einsetzen.

1. Eine aktive Hämostase kann erforderlich sein.

3. Eine zusätzliche Erythrozytentransfusion kann
erforderlich sein.
1. Wenn das Behandlungsziel schwer aufrechtzuerhalten
ist, HES als Dauerinfusion einsetzen.

1. Wenn sich ein allgemeines Entzündungsgeschehen
entwickelt oder zu erwarten ist oder der Blutdruck nicht
aufrechterhalten werden kann.
2. Menge der isotonischen Kristalloidlösung um 40–60%
reduzieren.
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werden. Diese Eigenschaft ist vor allem dann vorteilhaft, wenn während einer
erhöhten Permeabilität im Kapillargebiet eine anhaltende Volumenunterstützung
erforderlich ist und wenn Patienten eine schnelle intravasale Volumensteigerung
(z. B. bei Gehirn- oder Lungenverletzungen, Herzinsuffizienz oder bei
hypovolämischen Katzen) weniger gut tolerieren.

Das Risiko für unerwünschte Arzneimittelwirkungen steigt bei synthetischen
Kolloiden mit der Dosissteigerung (Tabelle 5). Die Autorinnen haben bei
Verwendung von HES eine nicht mit klinischen Symptomen (Blutungen)
einhergehende Gerinnungszeitverlängerung auf 180 Sekunden beim Hund
(physiologisch: 90–120 Sekunden) und 120 Sekunden bei der Katze

Abbildung 6 Wahl der Kolloidlösung entsprechend dem Krankheitsprozess
Nach der Diagnose und Korrektur der Atemwegsprobleme erfolgt die Beurteilung des Kreislaufsystems anhand der üblichen Kreislauf- und Durchblutungsparameter. Ein
moderater Volumenersatz mit geringen Flüssigkeitsmengen ist erforderlich, wenn die Hypovolämie mit einer Herzinsuffizienz, einer Gehirnverletzung, einer Lungenverletzung
oder einer aktiven Blutung einhergeht sowie bei hypovolämischen Katzen. Wesentliche Voraussetzungen für eine optimale Reaktion des kardiovaskulären Systems auf den
intravasalen Volumenersatz ist eine Schmerzbehandlung und ein aktives Aufwärmen des Patienten.
HK = Hämatokrit, SFHg = stromafreies Hämoglobin, ALB = Albumin, EryKonz = Erythrozytenkonzentrattransfusion, HES = Hydroxyethylstärke; KDI = konstante
Dauerinfusion. In Abänderung des Originals, mit freundlicher Genehmigung aus, Kirby, R; Rudloff, E. Fluid and Electrolyte Therapy. Ettinger, S.; Feldman, E. (eds.) Textbook of
Veterinary Internal Medicine, Philadelphia: WB Saunders, 1999: 336.

Charakteristika von synthetischen Kolloiden und stromafreiem Hämoglobin

1 bei Dosierung gemäß Empfehlung

Tabelle 5

Diagnose und Korrektur
von Atemwegsproblemen Beurteilung der Durchblutung Myokardinsuffizienz

Hypovolämische Katze,
Gehirn-/Lungenverletzung

oder akute Blutung?

Volumenersatz mit großen
FlüssigkeitsmengenPRIMÄRDIAGNOSE

Behandlung der Herzinsuffizienz

HK < 25%?ALB <2,0 g/dl oder
Koagulopathie?

AUFRECHTERHALTUNG
DES VOLUMENS

Schmerzbehandlung

Volumenersatz mit kleinen
FlüssigkeitsmengenHypovolämie?Systemische

Entzündung zu
erwarten?

ALB <2,0 g/dl oder
Koagulopathie?

ALB <2,0 g/dl oder
Koagulopathie?

WÄRME

schlecht nein

nein nein

neinja

gut

nein

nein

ja
ja

ja

ja nein

jaja

ja

Vollblut

Plasma HES
KDI

SFHg
oder EryKonz

+HES
HESPlasma

Charakteristikum

Molekulargewicht
(Daltons)
Maximale Wasser-
bindung (ml/g)
Halbwertzeit
(Stunden)1

Kolloidosmotischer
Druck (mmHg)
Ausgangssubstanz
Mögliche
Nebenwirkungen

Hydroxyethylstärke

10.000–3.400.000

20

25
30

Amylopektin

• Erhöhung der Plasmaamylase
(unabhängig von der
Pankreasfunktion)
• Anaphylaxie-Inzidenz 
0,0005-0,085 %
• Katze: Erbrechen bei schneller
Infusion 
• Erhöhung der aktivierten
Prothrombin- und
Gerinnungszeit

PENTASTÄRKE

10.000–1.000.000

30

2,5
25

Amylopektin

• Erhöhung der
Plasmaamylase (unabhängig
von der Pankreasfunktion)
• Erhöhung der aktivierten
Prothrombinzeit

Dextran 70

15.000–160.000

29

25

Polysaccharid

• Erhöhung des
Gesamtgehaltes an festen
Bestandteilen, Erhöhung von
Blutglukose und Bilirubin
• Erhöhung der aktivierten
Prothrombinzeit und der
Buccaschleimhaut-
blutungszeit
• Verminderung des Gehaltes
an Willebrand-Faktor,
Fibrinogen und der Aktiviät
des Gerinnungsfaktors VIII
• Störung von Kreuzproben
zur Blutgruppenkompatibilität
• 0,03–0,5%ige Inzidenz von
allergischen Reaktionen

Dextran 40

10.000–80.000

37

2,5
40

Polysaccharid

• Akutes Nierenversagen
• Erhöhung des
Gesamtgehaltes an festen
Bestandteilen, Erhöhung von
Blutglukose und Bilirubin
• Erhöhung der aktivierten
Prothrombinzeit und der
Buccaschleimhaut-
blutungszeit
• Verminderung des
Gehaltes an Willebrand-
Faktor, Fibrinogen und der
Aktivität des
Gerinnungsfaktors VIII
• Verminderung von
Thrombozytenaggregation
und Thrombusstabilität

Vetaplasma®

5.600–100.000

39

2–4
45–47

Gelatine aus dem Knochenmark
von Rindern
• Verdünnungskoagulopathie
• Höchste Anaphylaxie-Inzidenz
• Der Hersteller empfiehlt
äußerste Vorsicht bei
Gerinnungsstörungen,
Hypoproteinämie, Herz- und
Lungeninsuffizienz und
Nierenerkrankungen
• Senkt Fibronektinspiegel

Oxyglobin®

65.000–500.000

30–40
20–25

Polymerisiertes
Rinderhämoglobin
• Erbrechen und Diarrhoe
• Blasse Schleimhäute
• Falsch positive Erhöhung
von biochemischen
Serumwerten bei
refraktometrischer Messung
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(physiologisch 75–90 Sekunden) beobachtet. Berichten zufolge kommt es bei der
Infusion von HES in einer Dosierung von über 40 ml/kg KG/Tag zu verstärkten
Blutungen (14). Als mögliche Ursachen wird ein Anstieg der Mikrozirkulation und
des Blutdrucks sowie eine verdünnende Wirkung und eine direkte Wirkung der
HES auf die Blutgerinnung erwartet.

Wie bei kristalloiden Infusionslösungen besteht auch bei sämtlichen
synthetischen Kolloiden die Gefahr einer Volumenüberladung, wenn große
Mengen infundiert werden. Die Entscheidung über Art, Menge und Infusionsrate
der Lösung richtet sich nach den Ergebnissen einer sorgfältigen Beurteilung der
zugrundeliegenden Organerkrankung und den speziellen Eigenschaften des
Kolloids (15, 16). Die Zufuhr von kolloidalen Lösungen erfolgt stets in Verbindung
mit kristalloiden Lösungen, wobei das Kristalloidvolumen bei der kombinierten
Anwendung um 40–60 % reduziert wird. Indikationen für kolloidale Lösungen
sind ein schneller intravasaler Volumenersatz mit großen Flüssigkeitsmengen bei
Hunden, ein moderater Volumenersatz mit kleinen Flüssigkeitsmengen oder bei
generalisiertem Entzündungsgeschehen und eine intravenöse Volumenerhaltung.

Volumenersatz – Art, Menge und Infusionsrate der Lösung

Intravasaler Volumenersatz mit großen Flüssigkeitsmengen bei
Hunden
Außer bei Blutungen in geschlossenen Körperhöhlen, Lungenquetschungen,
Herzfunktionsstörungen oder traumatischen Kopfverletzungen profitieren Hunde
mit hypovolämischem Schock von einem schnellen intravasalen Volumenersatz.
Dextran oder HES können in einer Dosis von 10–20 ml/kg KG kombiniert mit
einem Kristalloid (10–15 ml/kg KG) so schnell wie möglich i.v. als Bolusinfusion
verabreicht werden. Wenn sich die Kreislaufsituation danach nicht gebessert hat,
können zusätzlich Kolloide in kleineren Mengen verabreicht werden. Wenn
außergewöhnlich starke Blutungen den Patienten bedrohen, sollten
Transfusionen mit Vollblut schnell verabreicht werden. Die Flüssigkeitsmengen
entsprechen dabei mindestens denen der erlittenen oder andauernden
Blutverluste.

Intravasaler Volumenersatz mit kleinen Flüssigkeitsmengen
Für hypovolämische Katzen wird – anstelle eines schnellen Volumenersatzes wie
bei Hunden – ein moderater intravasaler Volumenersatz mit kleinen Mengen
synthetischer Kolloide empfohlen. Auch bei allen Tieren mit Volumenmangel und
gleichzeitig bestehenden Blutungen in geschlossenen Körperhöhlen, bei
Kopfverletzungen, Lungenkontusionen, kardiogenem Schock oder oligurischer
Niereninsuffizienz sollte ein sehr vorsichtiger und moderater Volumenersatz mit
kleineren Flüssigkeitsmengen erfolgen (Tabelle 4).

Synthetische Kolloide werden in Dosen von 5 ml/kg KG über 5–15 Minuten
zusammen mit einer isotonischen Kristalloidlösung mit einer Infusionsrate von
10–15 ml/kg KG verabreicht. Anschließend werden die Kreislaufparameter erneut
überprüft und bei Bedarf jeweils weitere Infusionen mit 5 ml/kg KG gegeben, bis
es zur Kreislaufstabilisierung kommt. Oxypolygelatine und stromafreies
Hämoglobin müssen langsamer über einen Zeitraum von 15 Minuten bis zwei
Stunden verabreicht werden. Für die Katze ist stromafreies Hämoglobin nicht
zugelassen.

Die Infusion einer synthetischen oder modifizierten natürlichen Kolloidlösung
in einer Dosierung von mehr als 30–40 ml/kg KG/Tag kann zu einer
Volumenüberladung führen. Dieses Risiko muss durch eine sorgfältige und
regelmäßige Überwachung des Patienten vermieden werden. Ziel ist, den
intravasalen Raum mit dem geringst möglichen Volumen einer kolloidalen
Lösung erfolgreich aufzufüllen. Hierdurch können einer Extravasation von
Flüssigkeit ins Gehirn oder in die Lunge vorgebeugt und der venöse Rückstrom –
der zu Belastungen eines bereits vorgeschädigten Herzens führen würde – sowie
das Risiko einer Thrombenbildung verringert werden (17).

Katzen mit hypertropher Herzmuskelerkrankung reagieren besonders
empfindlich auf schnelle Veränderungen des intravasalen Volumens. Deshalb
sollte bei Katzen mit Verdacht auf Herzerkrankungen (Herzgeräusche,
Bradykardie, Arrhythmie, röntgenologisch nachweisbare Lungeninfiltrate) eine
kolloidale Bolusinfusion nur nach strenger Indikationsstellung erfolgen und auf
1 ml/kg KG reduziert werden.

Eine Hypothermie kann, insbesondere bei der Katze, die Reaktion des
kardiovaskulären Systems auf eine Volumensubstitution erheblich einschränken.
Nach eigenen Erfahrungen kann eine aggressive Flüssigkeitszufuhr ohne
gleichzeitiges Erwärmen bei einer unterkühlten Katze zur Entstehung eines
Lungenödems trotz anhaltender Hypotonie führen. Anhaltende
Körperwärmeverluste werden vermieden, wenn das Tier in eine Decke oder

Rettungsfolie eingewickelt wird. Für hypotherme Patienten wird empfohlen, die
Infusionslösungen, z.B. 5 ml/kg KG HES kombiniert mit 10–15 ml/kg KG einer
angewärmten isotonischen Kristalloidlösung, als angewärmte (Zimmer- oder
physiologische Körpertemperatur) Bolusinfusion zu verabreichen. Sobald der
Volumenersatz eingeleitet ist, muss zusätzlich für eine Erwärmung des Patienten
von außen gesorgt werden (siehe unten). Anschließend folgt eine angewärmte
isotonische Kristalloidlösung in einer kontinuierlichen Infusionsrate von
2–4 ml/kg KG/h. Innerhalb von 30 Minuten sollte die Rektaltemperatur auf über
36,7 °C angehoben werden, um die Antwort der Katecholaminrezeptoren zu
maximieren. Nach erfolgreicher Normalisierung der Körpertemperatur ist eine
zusätzliche Behandlung mit angewärmter Flüssigkeit nur selten notwendig.

Der arterielle Blutdruck und die Rektaltemperatur müssen in kurzen und
regelmäßigen Abständen überwacht werden. Wenn eine unterkühlte Katze
erfolgreich auf Normaltemperatur gebracht wurde, der systolische Blutdruck
jedoch weiter unter 70 mmHg liegt, muss zunächst die Herzfunktion überprüft
werden. Liegt keine Herzerkrankung vor, wird die Volumenzufuhr zunächst mit
kleinen Mengen bis zu einer Gesamtkolloidmenge von 40 ml/kg KG fortgesetzt.
Gelingt es weiterhin nicht, den arteriellen Blutdruck mit der Volumensubstitution
auf über 70 mmHg anzuheben oder reagiert die hypotherme Katze
(Rektaltemperatur < 36,7 °C) nicht auf das intensive Aufwärmen (in der Regel
innerhalb einer Stunde), sollte der Einsatz eines Vasopressors wie Dopamin in
Erwägung gezogen werden (siehe unten), bis die Körpertemperatur Normalwerte
erreicht hat.

Volumenersatz bei allgemeinen Entzündungsreaktionen
Eine erhöhte kapilläre Permeabilität durch Mediatoren, die bei einem
allgemeinen Entzündungsgeschehen freigesetzt werden, fördert den
Albuminverlust aus den Gefäßen. Die Gefäßendothelzellen kontrahieren sich und
entfernen sich dadurch voneinander, wobei große Lücken zwischen ihnen
entstehen. Albumin (69.000 Dalton) strömt infolge der Zytokinwirkung durch die
Kapillarmembran in das Interstitium, und zwar sowohl am Ort der Schädigung als
auch an weiter entfernten Lokalisationen. Der Verlust des intravasalen Albumins
verursacht die Abnahme des intravasalen kolloidosmotischen Drucks und fördert
damit den intravasalen Volumenverlust und die interstitielle
Flüssigkeitsansammlung (Abbildung 5).

Wenn Albumin aus dem Intravasalraum austreten kann, kann auf einen
Durchmesser der Kapillarporen von über 69.000 Dalton geschlossen werden. Die
in dieser Situation verabreichte kolloidale Lösung sollte deshalb Partikel
enthalten, die größer sind als der Porendurchmesser (Tabelle 4). Bei einer
erhöhten kapillären Permeabilität und einem Albuminverlust durch die
Kapillarmembran sind HES oder Pentastärke die Kolloide der Wahl zur
intravasalen Volumenauffüllung. Werden in dieser Situation weiterhin
ausschließlich Kristalloide verabreicht, wird der kolloidosmotische Druck weiter
gesenkt, während gleichzeitig der intravasale hydrostatische Druck ansteigt, und
der Flüssigkeitsstrom durch die Gefäßmembran ins Interstitium wird
beschleunigt.

Tiere, deren Volumenmangel zunächst mit einer der beschriebenen Methoden
erfolgreich ausgeglichen wurde, benötigen mit hoher Wahrscheinlichkeit
unmittelbar danach eine Kolloidinfusion, um das intravasale Volumen
aufrechtzuerhalten .

Aufrechterhaltung des intravasalen Volumens
Beim hypovolämischen Schock kann sich nach der initialen Volumensubstitution
die Aufrechterhaltung des kolloidosmotischen Druckes und die
Flüssigkeitsretention vor allem unter den folgenden Bedingungen als eine große
Herausforderung erweisen:
� Die Normovolämie ist nach der Volumensubstitution nur schwierig

aufrechtzuerhalten.
� Gleichzeitig besteht eine allgemeine Entzündungsreaktion.
� Die Entwicklung eines generalisierten Entzündungsgeschehens ist zu

erwarten.

In vielen Fällen lässt sich das intravasale Volumen mit einer Kombination aus
synthetischen Kolloiden und Kristalloiden aufrechterhalten, wobei je nach Bedarf
natürliche Kolloide hinzugefügt werden (Tabelle 4).

HES kann bei Hunden und Katzen als Dauertropfinfusion in einer konstanten
Infusionsrate von 0,5–1 ml/kg KG/h verabreicht werden. Die Dosis wird so
angepasst, dass ein angemessener arterieller Blutdruck und zentraler Venendruck
aufrechterhalten werden. Die Menge der kristalloiden Infusionslösung muss bei
einer Kombination mit Kolloiden im Vergleich zur Einzelgabe um 40–60 %
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reduziert werden, damit der intravasale hydrostatische Druck nicht zu stark
ansteigt und um einen Abfall des intravasalen kolloidosmotischen Drucks und
das daraus resultierende interstitielle Ödem zu verhindern.

Zusätzliche Unterstützung des Kreislaufs

Wärme
Eine wesentliche Voraussetzung für eine optimale Reaktion des kardiovaskulären
Systems auf Katecholamine ist ein intensives und zügiges Anwärmen des
unterkühlten Patienten von außen. Damit es nicht zu einer zusätzlichen
peripheren Vasodilatation und einem weiteren Austritt von Flüssigkeit aus dem
venösen System kommt, müssen angewärmte Infusionslösungen verabreicht
werden. Die Tiere werden in warme Handtücher oder in spezielle Wärmedecken
mit Warmwasser- oder Warmluftkreislauf gewickelt. Eine weitere Möglichkeit ist
das direkte Aufwärmen mit einem Haarföhn. Kleine Hunde und Katzen können in
einen temperaturkontrollierten Warmwasserinkubator gesetzt werden.
Wärmflaschen können ebenfalls verwendet werden, wenn sichergestellt ist, dass
sie keinen direkten Kontakt mit dem Patienten haben und rechtzeitig
ausgetauscht werden, bevor sie auf Zimmertemperatur abgekühlt sind.

Analgetika
Unmittelbar nach der Einleitung der Volumensubstitution wird bei Patienten mit
Verdacht auf starke Schmerzen eine Analgesie durchgeführt. Vermehrte
Schmerzen verstärken die im Rahmen des hypovolämischen Schocks entstehende
sympathoadrenerge Reaktion des Organsimus und verursachen eine Tachykardie
oder Hypertonie. Ebenso wie beim Menschen können niedrig dosierte Narkotika
kombiniert mit niedrig dosierten Anxiolytika eine schmerzbedingte verstärkte
Katecholaminreaktion verhindern und zu einer verbesserten Reaktion der
Druckrezeptoren auf die Hypovolämie und die Flüssigkeitssubstitution führen.
Intravenös verabreichte Medikamente mit reversibler Wirkung wie Butorphanol
oder Fentanyl und Benzodiazepine haben beim hypovolämischen Tier mit starken
Schmerzen nur begrenzte kardiovaskuläre Nebenwirkungen. Zudem lassen sich
ihre Wirkungen durch i.v. verabreichbare Antidots relativ leicht aufheben.

Eine Lokalanästhesie mit Lidocain oder Bupivacain oder eine
Epiduralanästhesie mindert die systemische Wirkung von i.v. verabreichten
Analgetika.

Vasopressoren
„Wenn eine Hypotonie mit Vasopressoren verhindert oder behandelt wird,
verschwindet das zugrundeliegende pathologische Problem nicht, es ist
lediglich weniger auffällig, bis sich letztlich eine tödliche Schocklunge, eine
Niereninsuffizienz, eine Sepsis, eine DIC (disseminierte intravasale
Gerinnung) und ein multiples Organversagen entwickeln.“ Shoemaker, W.C.

Wenn die Volumensubstitution im Stadium eines dekompensierten Schocks
allein nicht ausreicht, um die Blutzirkulation wieder bis zu den definierten
Zielgrößen herzustellen, kann eine zusätzliche Gabe von Vasopressoren oder
positiv inotrop wirkenden Medikamenten erforderlich sein. Die Ursachen für das
Nichtansprechen müssen diagnostiziert und behandelt werden (Tabelle 6). Um
sicherzustellen, dass ein ausreichender Volumenersatz erfolgt ist, muss der
zentrale Venendruck zwischen 6 und 8 cm H2O liegen, bevor pharmakologische
Schritte eingeleitet werden. Die echokardiographische Untersuchung der
Herzkontraktilität ermöglicht die richtige Entscheidung zwischen positiv inotropen
und vasomotorischen Medikamenten.

Positiv inotrope Medikamente wie Dobutamin, Dopamin und Epinephrin
erhöhen das Schlagvolumen und das Herzzeitvolumen. Dobutamin (Hunde:
5–10 µg/kg KG/Min.; Katzen: 1,5–5 µg/kg KG/Min.) ist primär ein myokardiales
Sympathomimetikum mit Wirkung auf Beta-1-Rezeptoren. Es zeigt geringere
periphere Beta-2-Wirkungen als Dopamin. Dopamin ist eine Vorläufersubstanz
von Norepinephrin. In geringen Dosen (3–5µg/kg KG/Min.) stimuliert Dopamin
Beta- und dopaminerge Rezeptoren. Es hat damit eine positiv inotrope Wirkung,
ruft eine periphere Vasodilatation hervor und bewirkt zudem eine Dilatation
afferenter Arteriolen der Niere. Wie Dopamin hat auch Epinephrin in geringeren
Dosen (0,005–1 µg/kg KG/Min.) eine positiv inotrope Wirkung auf die Beta-1-
Rezeptoren im Myokard. Epinephrin steigert jedoch den Sauerstoffbedarf des
Myokards über das Maß der verfügbaren Sauerstoffversorgung hinaus und kann
dadurch leicht Herzrhythmusstörungen und eine Laktatazidose verursachen.
Obwohl Dobutamin bei Infusionen über einen längeren Zeitraum eine
Herunterregulierung von Rezeptoren hervorrufen kann, ist es das bevorzugte
positiv inotrope Medikament zur Behandlung einer schwachen Myokardleistung,

da seine hämodynamische Wirkung bei längerer Gabe besser erhalten bleibt als
die von Dopamin. Dopamin entleert die myokardialen Norepinephrinspeicher
und kann bei länger andauernder Applikation unwirksam werden.

Vasopressoren wie Dopamin in höheren Dosen, Phenylephrin, Norepinephrin
und Epinephrin werden bei Patienten mit Hypovolämie im fortgeschrittenen
Schockstadium eingesetzt. In höheren Dosen hat Dopamin (5–15 µg/kg KG/Min.)
auch eine Wirkung auf Alpharezeptoren und löst eine periphere Vasokonstriktion
aus. Bei Norepinephrin (1–10 µg/kg KG/Min.) und Phenylephrin (1–3 µg/kg
KG/Min.) handelt es sich um potente Alphasympathomimetika, die den
Widerstand im Gefäßsystem und den Gefäßtonus erhöhen. Sie rufen dabei eine
geringere Stimulation der Betarezeptoren hervor als Dopamin und Epinephrin
und haben dadurch eine potenziell bradykarde Wirkung. Wenn eine Behandlung
mit Vasopressoren indiziert ist, sollte zunächst Dopamin eingesetzt werden.
Gelingt es nicht, das therapeutische Ziel zu erreichen, wird Norepinephrin in
Kombination mit sehr niedrig dosiertem Dopamin (1–3 µg/kg KG/Min.)
appliziert, um die Nierendurchblutung zu fördern.

Bei dem Einsatz von positiv inotropen Medikamenten und Vasopressoren ist
eine kontinuierliche Überwachung des Patienten unbedingt erforderlich. Sobald
die Applikation positiv inotroper Medikamente zu einem deutlichen Anstieg der
Herzfrequenz führt, muss der Patient sehr sorgfältig überwacht werden, um
frühzeitig ein Hypovolämierezidiv zu erkennnen. Alle genannten Wirkstoffe
können ventrikuläre Arrhythmien auslösen. Beim Versuch, die Durchblutung des
Herzens und Gehirns aufrechtzuerhalten, können Vasopressoren die
Durchblutung der viszeralen Organe deutlich verringern. Wenn
Kreislaufmedikamente erforderlich sind, um das Herzzeitvolumen und den
Blutdruck aufrechtzuerhalten, ist die Prognose deutlich schlechter. 

Glukokortikoide
Die Anwendung hochdosierter Glukokortikoide wie Methylprednisolon oder
Dexamethason wird für die Behandlung eines hypovolämischen und
insbesondere des hämorrhagischen Schocks aus zahlreichen Gründen kontrovers
diskutiert. Kurzfristig wird die Lebenserwartung des Patienten verbessert, wenn
innerhalb einer Stunde nach Einsetzen des Schocks hochdosiert Glukokortikoide
zusammen mit dem Volumenersatz verabreicht werden. Hochdosierte
Glukokortikoide verringern in experimentellen Modellen bei Hunden im
hämorrhagischen Schock die Freisetzung lysosomaler Enzyme, wobei jedoch die
entsprechende Vorbehandlung der Schlüssel zur Wirkung ist (19, 20). Eine
Behandlung mit Glukokortikoiden kann zudem die Produktion vasoaktiver und
entzündlicher Substanzen vermindern. Diese immunsuppressive Eigenschaft
kann jedoch auch schädliche Auswirkungen haben. Die kardiovaskuläre Reaktion
auf hochdosierte Glukokortikoide hat sich in experimentellen Modellen bei
Hunden im hämorrhagischen Schock als sehr variabel und unzuverlässig
erwiesen (21, 22). Zu den möglichen unerwünschten Wirkungen von
Glukokortikoiden zählen gastrointestinale Ulzera und eine gestörte Wundheilung.

Zur Zeit liegen keine klinischen Erkenntnisse bei Kleintieren vor, die eine
Applikation hochdosierter Glukokortikoide beim hypovolämischen Schock
rechtfertigen. Eine Ausnahme bilden Patienten mit einer so genannten Addison-
Krise und Hunde mit Magendilatation/-volvulus. Beim Menschen mit einem
septischen Schock hat sich niedrig dosiertes Hydrokortison als sehr vorteilhaft
erwiesen (23, 24). Der Bedarf an Vasopressoren konnte bei diesen Patienten
durch gleichzeitige Applikation von niedrig dosiertem Hydrokortison signifikant
reduziert werden. Es wird vermutet, dass in diesen Fällen eine unzureichende
Kortisolproduktion (trotz physiologischer Serumkortisolspiegel) vorliegt und/oder
die Glukokortikoide die Interaktion zwischen Katecholaminen und adrenergen
Rezeptoren verbessern können. Übertragen auf Methylprednisolon wäre die

� Unzureichendes intravasales
Volumen

� Anhaltende Flüssigkeitsverluste
(Blut oder Plasma)

� Starke Schmerzen
� Herzarrhythmien
� Herztamponade
� Myokarddepression oder -insuffizienz
� Gestörter Elektrolythaushalt
� Azidämie/Alkalämie
� Hypoglykämie

� Neurologische Ausfälle
� Organ-Ischämie
� Hypoxämie
� Mangelhafte

Sauerstofftransportkapazität
� Mangelhafter kolloidosmotischer

Druck
� Übermäßige periphere

Vasokonstriktion
� Übermäßige periphere Vasodilatation
� Verminderter venöser Rückstrom

Ursachen für therapieresistenten Schock
Tabelle 6
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entsprechende Dosis 0,3 mg/kg KG alle acht Stunden. Vorteilhaft könnten
Glukokortikoide auch bei Tieren mit einem therapieresistenten Schock sein,
wenn die Ursache unbekannt ist (persistierende Hypotonie und Tachykardie,
zentraler Venendruck von 8–10 cmH2O, Hämatokrit >20%, adäquate
Schmerzkontrolle, normale Organfunktion, normales Elektrolytprofil).

Kontrolle der Notfallmaßnahmen des hypovolämischen
Schocks
Die erste Einschätzung des Flüssigkeitsbedarfes eines Schockpatienten erfolgt
entsprechend dem Ausmaß der Kreislauf- und Durchblutungsdefizite und des
geschätzten Volumenverlustes. Im weiteren Verlauf sind regelmäßige Kontrollen
und Nachuntersuchungen in kurzen Abständen erforderlich, um rechtzeitig auf
anhaltende Volumenverluste reagieren zu können und gleichzeitig eine
Volumenüberladung zu vermeiden. Ein Absetzen der Behandlung oder die
zusätzliche Applikation einer anderen Infusionslösung darf erst erfolgen, wenn
die Wirkungen der vorangegangenen Behandlungsmaßnahmen klar zu beurteilen
sind. Werden die definierten Zielpunkte des Volumenersatzes nicht erreicht, muss
das Tier zunächst erneut auf mögliche Ursachen für einen therapieresistenten
Schock untersucht werden (Tabelle 6).

Die regelmäßige Überwachung der Kreislauf- und Durchblutungsparameter
(z.B. Herzfrequenz, kapilläre Rückfüllzeit, Schleimhautfarbe, Rektaltemperatur)
sowie des zentralen Venendruckes, des mittleren arteriellen Blutdruckes, der
peripheren Hämoglobinsauerstoffsättigung, des Harnabsatzes und des
kolloidosmotischen Druckes unterstützt die Steuerung des Volumenersatzes
während der akuten Phase (Tabelle 2). Die Höhe des erforderlichen
Gesamtflüssigkeitsvolumens zur Überwindung des hypovolämischen Schocks
hängt vom Erreichen der definierten Behandlungsziele ab. Klinische Kreislauf-
und Durchblutungsparameter spiegeln die lokale Mikrozirkulation unter
Umständen nicht exakt wider. Es handelt sich jedoch um Überwachungs-
maßnahmen, die in der Veterinärmedizin am leichtesten durchzuführen und
kostengünstig sind.

Durch die Kontrolle von Hämatokrit, Serumgesamtprotein, Hämoglobinspiegel
und Gerinnungsprofilen kann ermittelt werden, wie notwendig die Transfusion
von Blutprodukten ist. Wenn ein Defekt oder Mangel im Bereich der
Gerinnungsfaktoren besteht oder der Antithrombinspiegel niedrig ist, müssen
Plasmaprodukte verabreicht werden. Bei lebensbedrohenden Blutungen aufgrund
einer hochgradigen Thrombozytopenie oder Thrombopathie kann eine Transfusion
von thrombozytenreichem Plasma oder frischem Vollblut erforderlich sein. 

Für die direkte Messung des arteriellen Blutdruckes sind ein Arterienkatheter,
Transducer und ein Oszilloskop erforderlich. Die indirekte Blutdruckmessung mit
Hilfe eines Dopplers oder mit oszillometrischen Methoden liefert zwar weniger

genaue Resultate, ist jedoch weniger invasiv und erfordert einen geringeren
technischen Aufwand für die Bestimmung des diastolischen, systolischen und
mittleren arteriellen Druckes. Es werden mehrere Messungen durchgeführt und
anschließend ein Durchschnittswert errechnet.

Für eine genaue Messung des zentralen Venendruckes muss ein zentraler
Venenkatheter gelegt werden. Der Katheter wird mit einem Wassermanometer
verbunden, das den hydrostatischen Druck in der V. cava misst. Der Nullpunkt
befindet sich auf Höhe des rechten Vorhofs. Aussagekräftige Messwerte erhält
man, sobald die Wassersäule nicht mehr fällt und sich sanft mit der Atmung
bewegt.

Die arterielle Sauerstoffsättigung ist ein Indikator der peripheren
Sauerstoffversorgung. Sie ist mit einer speziellen Pulsoxymetersonde auf der
Zunge, der Lippe, den Pfotenballen, am Ohr oder im Rektum einfach zu messen.
Das Pulsoxymeter registriert die Erlöschung des durch die pulsierenden Arterien
gesendeten Lichtes. Die Differenz zwischen der venösen und der arteriellen
Hämoglobinsauerstoffsättigung kann eine Information über den
Sauerstoffverbrauch im Gewebe geben.

Ein ausreichender Harnabsatz wird im Allgemeinen bei einem mittleren
arteriellen Blutdruck von über 60 mmHg aufrechterhalten. Als Oligurie
bezeichnet man einen Harnabsatz < 0,27 ml/kg KG/h, eine Anurie liegt vor, wenn
der Harnabsatz < 0,08 ml/kg KG/h liegt. Sobald der Harnabsatz unter 1 ml/kg
KG/h sinkt, muss so schnell wie möglich die Ursache gefunden und entsprechend
behandelt werden. Die Untersuchung des Harnsedimentes auf Zylinder oder die
Kontrolle des Harns auf Protein und Glukose liefert frühe Hinweise auf eine
tubuläre Nierenfunktionsstörung, die möglicherweise im Zusammenhang mit
einer verminderten Nierendurchblutung oder einer Nierenschädigung steht.

Die Messung des kolloidosmotischen Drucks ist die ideale, aber nicht immer
anwendbare Methode, um zum richtigen Zeitpunkt die Infusionsdosis der
synthetischen Kolloide verringern zu können. Nach den Erfahrungen der
Autorinnen können bei Intensivpatienten interstitielle Ödeme verhindert werden,
wenn durch synthetische Kolloide der kolloidosmotische Druck im Plasma bei
14–20 mmHg gehalten werden kann. Von besonderer Bedeutung ist die Messung
des kolloidosmotischen Drucks für die differentialdiagnostische Unterscheidung
zwischen einem durch erhöhten hydrostatischen Druck verursachten
Lungenödem und einem Lungenödem, das durch eine gesteigerte
Kapillarpermeabilität und einen herabgesetzten kolloidosmotischen Druck im
Plasma hervorgerufen wird (z. B. während eines akuten Atemnotsyndroms).
Sobald der mittlere arterielle Blutdruck und der zentrale Venendruck über einen
Zeitraum von 12–24 Stunden stabil geblieben sind und ein weiterer
Volumenverlust nicht zu erwarten ist, wird innerhalb von 24 Stunden die Dosis
der HES-Infusion schrittweise reduziert.
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Aktuelles aus der WALTHAM-Forschung

Oxidative Schädigung der DNA

Untersuchungen auf DNA-Schäden werden mit Hilfe des Comet-Assays in gesunden
und pathologisch veränderten Zellen des Menschen durchgeführt, für Hunde oder
Katzen wurde diese Technologie bisher jedoch noch nie angewendet. Auf dem letzten
WALTHAM International Symposium in Vancouver im August 2001 stellte Dr. Paul
Heaton, ein Projekt-Wissenschaftler bei WALTHAM, die Weiterentwicklung dieser
Methode für die Anwendung bei Hunden und Katzen vor: Es gibt Hinweise dafür,
dass die Ernährung Zellen bis hinein in ihre Grundsubstanz schützen KANN, indem
sie die Häufigkeit auftretender DNA-Strangbrüche vermindert.

Es gibt zunehmend Anzeichen dafür, dass Freie Radikale an oxidativen DNA-
Schädigungen beteiligt sind und dass die Folgeschäden zahlreiche degenerative
Erkrankungen wie Krebs und Arthritis/Arthrose sowie generell das Fortschreiten des
Alterungsprozesses ätiologisch beeinflussen können (Abbildung 1) (1).
Verschiedene Abwehrmechanismen, zu denen auch die Antioxidanzien in der
Nahrung gehören, stehen zur Bekämpfung dieser potenziell zellschädigenden Freien
Radikale bereit. Frühere WALTHAM-Forschungsergebnisse haben gezeigt, dass es
möglich ist, den Gehalt einiger besonders wichtiger Nahrungsantioxidanzien im

Körper zu steigern (2, 3). Zu den primären antioxidativen Abwehrmechanismen
(AOX) zählen Enzyme (Katalase, Superoxiddismutase und Gluthationperoxidase),
Vitamine (E und C) und andere Nährstoffe, die in Kleinstmengen vorkommen
(Karotinoide und Polyphenole). Sekundäre antioxidative Abwehrmechanismen sind
Exzisions- und Reparaturvorgänge, die die durch Freie Radikale verursachten DNA-
Schäden beheben. Diese Abwehrsysteme verhindern jedoch nicht, dass immer
wieder neue Zellschäden auftreten, und man geht von der Annahme aus, dass die
Akkumulation nichtreparierter DNA zur Entstehung von etlichen Krankheiten
beitragen kann, die im Zusammenhang mit dem Alterungsprozess stehen, und dass
Untersuchungen über das genaue Ausmaß von DNA-Veränderungen von großem
Interesse sind.

Vorläufige Resultate

In einer kürzlich von WALTHAM durchgeführten Studie wurden endogene DNA-
Schäden gemessen, die Katzen aufwiesen, nachdem sie zwei Jahre lang entweder mit
einem Standard-Futtermittel gefüttert wurden oder mit einer speziellen WALTHAM-
Diät, die mit einer zum Patent angemeldeten einzigartigen Antioxidanzienmischung

Der Comet-Assay: Nachweisverfahren für DNA-Strangbrüche ermöglicht
Messung der DNA-protektiven Wirkung von speziellen WALTHAM Katzen-Diäten

Der Comet-Assay

Bei der Einzelzell-Gel-Elektrophorese, besser bekannt unter der Bezeichnung
Comet-Assay, handelt es sich um eine einfache und hoch sensitive Methode zur
Messung von DNA-Schäden. Ein wesentlicher Vorteil dieses Verfahrens liegt darin,
dass DNA-Schäden auf dem Niveau der einzelnen Zelle erfasst werden können. Das
Grundprinzip des Assays basiert auf der Tatsache, dass Angriffe von Freien
Radikalen bei der in sämtlichen Zelltypen vorhandenen DNA zu Mutations- oder
Rekombinationsvorgängen führen können. DNA-Reparatursysteme in der gesunden
Zelle (z. B. DNA-Endonukleasen) entfernen die geschädigten DNA-Segmente. Dies
hinterlässt Spalten oder „Strangbrüche“ in der DNA. Der Comet-Assay deckt diese
Strangbrüche auf und quantifiziert sie.

Gegenwärtig wird der Comet-Assay für eine Reihe verschiedener Anwendungen
eingesetzt, u.a. für toxikologische Untersuchungen (4), Untersuchungen über
Schäden durch körperliche Belastung (5) und für die Messung von Zellwachstums-
und DNA-Reparatur-Mechanismen (6). Seit kurzem wird der Comet-Assay in
humanmedizinischen Studien eingesetzt, um den Einfluss der Nahrung auf DNA-
Schäden zu untersuchen (7, 8, 9). Allerdings ist die zytoprotektive Wirkung von
antioxidativen Nahrungsbestandteilen beim Menschen noch kaum erforscht, und
über entsprechende Wirkungen bei Katzen und Hunden liegen bis heute noch gar
keine Ergebnisse vor.

Validierung des Comet-Assays für die Messung von
DNA-Schäden bei Katze und Hund

Die Aufrechterhaltung eines ausgewogenen Antioxidanzienstatus und die
Reduzierung von oxidativem Stress sind zunehmend zu einem zentralen Anliegen
der Ernährungswissenschaft geworden. Wenn diese Ziele erreicht werden sollen,
müssen die von Freien Radikalen hervorgerufenen Schäden präzise messbar sein,
und es muss ermittelt werden, wie diese Schäden bei Katze und Hund mit Hilfe
diätetischer Maßnahmen reduziert werden können. Bei WALTHAM ist der Comet-
Assay (modifiziert nach Singh et al., 1988) (4) für die Messung von DNA-Schäden
durch Freie Radikale in Blutproben von Katzen und Hunden weiterentwickelt und
validiert worden. Dieser modifizierte Assay wird in zukünftigen

ernährungswissenschaftlichen Studien über oxidativen Stress zur Anwendung
kommen. Sehr verschiedene Körpergewebe wurden für die Untersuchungen mit
dem Comet-Assay vorgeschlagen (10), Blutleukozyten gelten jedoch als geeignete
Marker für das tatsächliche Ausmaß oxidativer Schäden im Körper. Leukozyten
reagieren aufgrund des hohen Anteils an mehrfach ungesättigten Fettsäuren in
ihrer Plasmamembran und der umfangreichen Bildung von Freien Radikalen als
Teil ihrer normalen Funktion besonders empfindlich auf die schädlichen
Wirkungen dieser Radikale. Wasserstoffperoxid gilt als außerordentlich potenter
Auslöser von DNA-Schädigungen, Chromosomenaberrationen und Genmutationen,
da es gemäß der nachfolgend erwähnten Fenton-Reaktion ein hochreaktives
Hydroxylradikal (OH•) nahe am DNA-Molekül bildet:

H2O2 + Fe2+ � OH• + OH– + Fe3+

Der Comet-Assay arbeitet nach dem Prinzip, dass Freie Radikale, wie z.B. aktive
Sauerstoffarten, die DNA angreifen und DNA-Strangbrüche hervorrufen. Dies
verursacht ein Aufwinden und den Verlust der als Superhelix bezeichneten DNA-
Struktur. Jeder Strangbruch ruft eine lokale Instabilisierung der Doppelhelix
hervor, in deren Folge die verdrillten DNA-Windungen freiliegen, sich entfalten
können und dabei eine kometenförmige Struktur mit einer deutlich abgrenzbaren
„Schweifregion“ bilden. Diese Kometen bestehen aus entfalteten und gebrochenen
DNA-Schleifen, die aus dem Kernverband herausgewandert sind. Die veränderte
DNA wird nun mit einem Fluoreszenzfarbstoff angefärbt, und die Intensität der
Färbung entspricht dem Gehalt an geschädigter DNA. Die Quantifizierung erfolgt
anhand eines validierten visuellen Gradierungssystems und/oder mit einem
computergesteuerten Bildanalysesystem. Abbildung 2 veranschaulicht die
verschiedenen Ausprägungen von DNA-Schäden.

Für die Bewertung der DNA-Schädigung werden zwei Parameter berücksichtigt:
Erstens der endogene (Hintergrund-) DNA-Schaden, der einen Hinweis auf spontan
auftretende DNA-Strangbrüche in der Zelle gibt. Zum Zweiten die künstlich
induzierten DNA-Schäden (in mit Wasserstoffperoxid behandelten Zellen), die ein
Maß für die antioxidative Widerstandskraft gegenüber exogenen Schädigungen
darstellen.

P. Heaton BSc, PhD und R. Ransley BSc, MSc
WALTHAM Zentrum für Heimtierhaltung und -ernährung, Großbritannien
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angereichert worden war. Die Ergebnisse (Abbildung 3) zeigen ein statistisch
signifikant geringeres Niveau der ermittelten endogenen DNA-Schäden bei
der Katzengruppe, die das mit Antioxidanzien angereicherte Futtermittel
erhalten hatte.

Was bedeutet das?

(a) Das signifikant geringere Niveau endogener DNA-Schäden in der Gruppe, die mit
Antioxidanzien angereichertem Futtermittel gefüttert wurde, kann ein Gleichgewicht
zwischen aufgetretenen Schädigungen und ihrer Reparatur durch zelluläre Enzyme
widerspiegeln. Umgekehrt könnte das deutlich höhere endogene DNA-
Schadensniveau in der Kontrollgruppe auf eine langsamere Reparatur der
fortlaufend weiter eintretenden Schäden zurückgeführt werden, was letztlich zu
einem Gesamtanstieg der endogenen DNA-Schäden in der Kontrollgruppe führt.
(b) Das deutlich höhere Niveau der endogenen DNA-Schäden in der Kontrollgruppe
könnte das Ergebnis einer geringeren antioxidativen Abwehrleistung sein, zu der es
kommt, obgleich die diätetische Versorgung ausreichend ist, um eine
Mangelversorgung zu verhindern. Ein verminderter Antioxidanziengehalt in der
Nahrung kann eine erhöhte Empfindlichkeit der DNA gegenüber Freien Radikalen
zur Folge haben und die häufig im Zusammenhang mit degenerativen
Erkrankungen und allgemeinen Alterungsprozessen einhergehende Instabilität,
Mutation und Funktionsstörung der DNA verstärken.

Es wird angenommen, dass vermehrt auftretende DNA-Schäden zur Entwicklung
sekundärer Krankheiten beitragen (11). Dazu gehören degenerative
Funktionsstörungen im Zusammenhang mit Alterungsprozessen oder eine

allgemeine Schwächung des Immunsystems. So kann beispielsweise oxidativer Stress
im Zusammenhang mit den typischen altersbedingten Funktionsstörungen zu
ernsthaften in vivo-Beeinträchtigungen von Immunzellen durch DNA-Schäden und
Mutationen führen. 

Mögliche Folgen einer DNA-Schädigung:
(a) Verminderte Proliferation immunologisch aktiver Zellen im Falle einer

Infektion.
(b) Gesteigerte Apoptose (programmierter Zelltod), ausgelöst durch ein kritisches

Ausmaß an DNA-Schäden.
Wenn Immunzellen mit einem kritischen Ausmaß an DNA-Schäden bei einem

Antigenkontakt nicht ausreichend schnell klonal expandieren können, kann dies
eine lediglich suboptimale Immunreaktion hervorrufen (12). Außerdem gibt es
Hinweise darauf, dass oxidative Schäden auf molekularer Ebene über eine
Genexpression wesentlich an altersbedingten Veränderungen des Immunsystems
beteiligt sind (13).

Schlussfolgerungen

WALTHAM konnte zeigen, dass bei Katzen, deren Futter mit einer speziellen, zum
Patent angemeldeten Antioxidanzienmischung angereichert wurde, endogene DNA-
Schäden und die Empfindlichkeit gegenüber degenerativen Prozessen, einschließlich
des Alterungsprozesses, geringer ausfallen können, wenn DNA-Schäden reduziert
und DNA-Reparaturprozesse verstärkt werden.
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Abbildung 2 Zunehmende Ausprägung der DNA-Schäden bei der Katze (0 = kein
DNA-Schaden und 4 = ausgeprägte DNA-Schäden).

Abbildung 3 Vergleich der endogenen DNA-Schäden in der Kontrollgruppe und in der
Katzenguppe mit angereicherter Nahrung.
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Abbildung 1 Zell- und Gewebeschäden durch Freie Radikale.
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Einleitung

In der Vergangenheit wurden in der Veterinärmedizin unterstützende
Ernährungsmaßnahmen bei intensivmedizinisch betreuten Patienten eher unter
dem Gesichtspunkt der Nachsorge und weniger als primäres Anliegen ergriffen. In
den letzten Jahren erkannte man jedoch zunehmend, wie bedeutsam es ist,
möglichst frühzeitig die ernährungsphysiologischen Bedürfnisse dieser Patienten zu
beachten, sobald sich ihr lebensbedrohlicher Zustand stabilisiert hat. Ähnlich wie in
der Humanmedizin geht man auch in der Veterinärmedizin davon aus, dass bis zu
50 % aller stationär aufgenommenen Kleintiere unter einer Mangelernährung
leiden. Zu dieser Mangelsituation führen Faktoren wie Nahrungsverweigerung oder
die Unfähigkeit der Nahrungsaufnahme, Malabsorption oder eine abnorm
gesteigerte Stoffwechselrate. Wenn auch hierzu noch keine aussagekräftigen
klinischen Untersuchungen bei Tieren vorliegen, sollte man potenzielle Vorteile
einer frühzeitigen bedarfsgerechten Ernährung der Kleintiere nicht übersehen (1).
Durch die Verbesserung des Ernährungszustandes vor einem chirurgischen Eingriff
können die Aussichten auf eine Genesung des Patienten deutlich verbessert werden.

Wenn einem gesunden Tier vorübergehend die bedarfsgerechte Ernährung
vorenthalten wird, kann es sich dieser Situation anpassen, indem es seinen
Stoffwechsel senkt und somit Protein und Energie einspart. Hunde und Katzen in
einem kritischen Gesundheitszustand sind dazu jedoch nicht in der Lage. Tiere, die
unter einem traumatischen Ereignis oder einer schweren Krankheit leiden, geraten
in einen stark belastenden oder hypermetabolischen Zustand, in dem
Gewebeproteine abgebaut werden, um Grundbausteine bereitzustellen für
lebensrettende Funktionen wie die Antikörperproduktion, die Wundheilung und die
Glukoneogenese zur Aufrechterhaltung des Energieniveaus. Bei schwer kranken
Hunden oder Katzen, die nicht fressen wollen oder können, kann eine Nährstoff-
und Energiekarenz innerhalb von drei bis fünf Tagen zu Mangelerscheinungen
führen.

Bevor eingreifende Maßnahmen eingeleitet werden, muss über Notwendigkeit
und Möglichkeiten zur unterstützenden Ernährung entschieden werden, wobei
grundlegende medizinische Prinzipien zu beachten und der klinische
Allgemeinzustand des einzelnen Patienten zu beurteilen sind. Dazu sollten zunächst
für jeden Patienten umfangreiche hämatologische und biochemische Daten erstellt
werden. Hierdurch wird sichergestellt, dass die speziellen Bedürfnisse von Tieren
mit einem Leber- oder Nierenschaden oder mit Störungen des Elektrolyt- und
Säure-Basen-Haushaltes erkannt und entsprechend berücksichtigt werden können.
Wird eine zugrundeliegende Krankheit nicht erkannt, kann dies zu einer
Zustandsverschlechterung durch ungeeignete oder sogar schädliche therapeutische
Maßnahmen führen.

In folgenden Situationen sollten unterstützende Ernährungsmaßnahmen
erwogen werden:
� Die Nahrungsaufnahme ist seit drei bis fünf Tagen deutlich verringert.
� Es ist vorhersehbar, dass die Nahrungsaufnahme über drei bis fünf Tage nach

geplanten chirurgischen oder medikamentösen Behandlungsmaßnahmen
verringert sein wird.

� Es gibt deutliche Hinweise auf einen akuten Gewichtsverlust von 5 % (ohne
Flüssigkeitsverluste), verursacht durch einen hypermetabolischen Zustand.

� Es besteht der Verdacht auf einen Muskelschwund oder Gewichtsverlust von
8–10 %.

Bei gesunden Menschen, Hunden oder Katzen führt eine kurzfristige
Unterernährung oder Nahrungskarenz durch verschiedene metabolische
Anpassungsprozesse, die den Gewichtsverlust reduzieren und das funktionelle
Gewebe erhalten, nicht zu ausgeprägten Schäden für die Gesundheit oder das
Wohlbefinden des Individuums. Im Unterschied dazu kommt es als Reaktion auf
Belastungen, traumatische Ereignisse oder Krankheiten zu einer Reihe von
schädlichen Stoffwechselveränderungen, die einen bereits vorhandenen Nährstoff-
und Energiemangel zusätzlich verstärken. Hierzu zählen in erster Linie eine erhöhte
Stoffwechselrate (Hypermetabolismus) und ein persistierender ausgeprägter
Stickstoffverlust mit daraus resultierender negativer Netto-Stickstoffbilanz. Die
Intensität dieser schädlichen Veränderungen variiert in Abhängigkeit von der Art des
zugrundeliegenden Schadens und kann weitere Stoffwechselstörungen nach sich
ziehen.

Die Auswirkungen einer Mangelernährung von traumatisierten Patienten, die den
Bedarf an Proteinen und Energie nicht deckt, wurden ausführlich beschrieben
(2–6). In der frühen Phase der Mangelernährung zeigen sich gewebespezifische
Störungen, aber im weiteren Verlauf des Protein-Energie-Mangelsyndroms (PEM)
können sich generalisierte und fortschreitende Störungen entwickeln. Folgende
Auswirkungen sind möglich:
� Innerhalb von 8–12 Stunden kann es zu einer Entleerung der

Glykogenspeicher in Leber und Muskeln kommen und damit zu einem Abbau
von Gewebeproteinen als Quelle für Aminosäuren zur Glukoneogenese (3).

� Bei gestressten oder traumatisierten Patienten kann eine Mangelernährung
häufiger zu einer inadäquaten Antwort des Immunsystems (zellulär und
humoral) führen (3, 4).

� Stresszustände oder ein Trauma verstärken den beim PEM bereits
stattfindenden Abbau von Gewebeproteinen (7, 8). Dies führt zu einer
fortschreitenden Abnahme

� der Muskelmasse und Muskelkraft (3)
� der Verdauungs- und Absorptionskapazität des Magen-Darm-Traktes

verursacht durch 
– eine Schleimhautatrophie 
– eine verminderte Produktion von Verdauungsenzymen des

Bürstensaums
– einen Proteinverlust infolge von Leberfunktionsstörungen (3).

� Ein PEM erhöht das Infektionsrisiko durch Eindringen von Bakterien aufgrund
� einer erhöhten Permeabilität des Darmes (Atrophie der Magen-Darm-

Schleimhaut)
� einer geschwächten Immunfunktion (4, 9).

� Eine Hypalbuminämie kann sich bei einer verminderten Albuminsynthese in
der Leber und einem Proteinverlust durch Krankheiten des Magen-Darm-
Traktes oder der Niere entwickeln. Liegen diese Krankheit nicht vor, dann kann
eine Hypalbuminämie auf ein chronisches PEM hinweisen (10). Patienten mit
Hypalbuminämie tolerieren Flüssigkeitsverluste nur schlecht und neigen
vermehrt zu Schockreaktionen (3). Weitere Komplikationen sind eine
verzögerte Wundheilung, lokale Ödeme im Wundbereich, Nahtdehiszenzen oder
vermehrte Wundsekretbildung und lokale Infektionen (8).

� Bei einem chronischen PEM kommt es zur Rückbildung der Muskulatur im
Bereich des Atemtraktes und des Herzens und zu einem damit einhergehenden
Funktionsverlust dieser Organe (8, 10). Für diese Patienten ist die Prognose
sehr schlecht – im Endstadium entwickelt sich ein häufig mit einer Sepsis
einhergehendes multiples Organversagen (3).
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Bei der metabolischen Antwort auf Stress oder Trauma lassen sich zwei Phasen
unterscheiden: Zuerst zeigt sich (i) ein hypometabolischer, mit der „Ebbe“
vergleichbarer, Schockzustand, dem (ii) ein hypermetabolischer kataboler, einer
„Flut“ vergleichbarer Zustand folgt (11). Wenn auch diese Definition durch neuere
Erkenntnisse erheblich modifiziert wurde (12), bleibt das Grundprinzip zweier
unterschiedlicher Phasen der metabolischen Antwort auf ein Trauma oder eine
Verletzung gültig.

Die Dauer der einzelnen Phasen hängt von der Art und dem Grad der Schädigung
ab. Die hypometabolische Phase ist gewöhnlich kurz mit einer Dauer von einigen
Stunden bis zu zwei Tagen (7). Sie ist gekennzeichnet durch einen Verlust
intravasaler Flüssigkeit, also durch eine Hypovolämie (7, 12). Allerdings konnte die
weithin anerkannte Hypothese einer Abnahme der Stoffwechselrate, also eines
Hypometabolismus in der Anfangsphase (7, 13, 14), nicht durch klinische Studien
belegt werden (12).

Der anschließende hypermetabolische, ausgeprägt katabole Stresszustand kann
sich von wenigen Tagen bis über mehrere Wochen ausdehnen. Abhängig vom Grad
der Schädigung kann sich der Energieverbrauch um 10 bis 100 % erhöhen (7).
Diese katabole Phase kann sich unterschiedlich weiter entwickeln, und sie kann
z.B. in eine anabole Rekonvaleszenzphase übergehen. Eine gesteigerte
Energieaufnahme während dieser Phase kann zur Wiederherstellung von Gewebe,
das in der katabolen Phase abgebaut wurde, genutzt werden (15).

Die Behandlungsstrategien während der initialen hypometabolischen Phase
konzentrieren sich in erster Linie auf lebensrettende Maßnahmen; Überlegungen
zum Nährstoff- und Energiebedarf sind dann von untergeordneter Bedeutung, und
entsprechende, verfrüht eingeleitete Maßnahmen können sich bei einem nicht
vollständig stabilisierten Tier sogar negativ auswirken (16). Ist der Patient in stabilem
Zustand, zielen die diätetischen Strategien darauf ab, Nährstoffe und Energie in
ausreichenden Mengen zuzuführen, um Reparatur- und Immunprozesse zu
unterstützen und die Auswirkungen der hypermetabolischen, hyperkatabolen Phase
zu minimieren.

Eine chronische Unterernährung mit einem daraus resultierenden
beschleunigten Abbau der Körperreserven ist für hospitalisierte Patienten
außerordentlich schädlich, und die Bedeutung einer bedarfsgerechten
Energiezufuhr kann deshalb nicht genug betont werden. Auf der anderen Seite kann
eine Überernährung bei Patienten im hypermetabolischen Zustand ebenfalls
negative Folgen haben. Die Zufuhr von zuviel Energie oder Nahrung wird bei
stationären Patienten für Komplikationen verantwortlich gemacht, zu denen eine
Fettleber, ein gesteigerter Energieverbrauch, eine erhöhte Atemfrequenz und eine
sich möglicherweise daraus entwickelnde metabolische Azidose gehören (1, 4,
15, 17). Selbstverständlich wird für die intensivmedizinisch betreuten Patienten
keine möglichst schnelle Gewichtszunahme angestrebt, außer bei hochgradig
mangelernährten Patienten (18). Stattdessen soll die Gewichtszunahme in diesen
Fällen allmählich über einen Zeitraum von mehreren Wochen erfolgen.

Bei vielen stationär behandelten Kleintieren wird trotz des gesteigerten
Energieverbrauchs eine Anorexie und Inappetenz festgestellt (2). Die natürliche,
freiwillige Nahrungsaufnahme ist die am wenigsten mit Stress verbundene und
deshalb primär anzustrebende Ernährungsmethode, die durch eine hohe Akzeptanz
des Diätfutters mit ausgezeichneter Schmackhaftigkeit erleichtert wird. Weitere
wesentliche Eigenschaften eines optimalen Futtermittels für Intensivpatienten sind
eine hohe Energiedichte und eine hohe Verdaulichkeit, um bei möglichst geringem
Fütterungsvolumen eine bedarfsgerechte Nährstoff- und Energieversorgung
sicherzustellen. 

Wenn stationär betreute Patienten die Nahrungsaufnahme verweigern, muss über
eine enterale (über eine in den Magen-Darm-Trakt eingeführte Sonde) oder über
eine parenterale (Zufuhr der Nahrung über eine Vene) Ernährungsweise
entschieden werden. Nach Möglichkeit wird die enterale Ernährung über eine Sonde
gewählt (10, 19), die gegenüber der parenteralen Ernährung eine Reihe von
Vorteilen hat:
� einfachere Anwendung
� höhere Kosteneffizienz
� weniger Komplikationen
� physiologischere Methode

Die enterale Sondenfütterung unterstützt die Integrität der Darmschleimhaut durch
die direkte Stimulierung der Pankreasenzyme, der Gallensaftsekretion und
gastrointestinaler Hormone (20, 21). Für hospitalisierte Patienten ist eine
unversehrte Darmschleimhaut besonders wichtig, da hierdurch Infektionen durch
eindringende Bakterien vermieden werden sollen (2, 22, 23).

Eine zeitweilige diätetische Unterstützung kann sich auch bei Tieren vorteilhaft
auswirken, wenn sie sich in einer physiologischen Stresssituation befinden wie

z.B. während der Wachstumsphase, Gravidität, Laktation oder bei erhöhtem
Energieverbrauch aufgrund hoher körperlicher Leistung (z. B. Arbeitshunde). Durch
diese physiologischen Belastungen liegt der Nährstoff- und Energiebedarf teilweise
deutlich über dem normalen Erhaltungsbedarf eines ausgewachsenen Tieres.

Fett und Kohlenhydrate

Fett als Hauptenergiequelle 
Fett liefert etwa doppelt so viel Energie pro Gewichtseinheit wie Kohlenhydrate. Die
Versorgung von gestressten oder traumatisierten Patienten über verringerte Mengen,
aber energiereichere Futtermittel kann sich als äußerst bedeutsam erweisen.
Erkenntnisse über die bevorzugte Verwertung von Fett als Energielieferant (7, 6) und
die proteinsparenden Effekte dieses Nährstoffes (5) haben zur Empfehlung geführt,
Fett als die Hauptenergiequelle einzusetzen.

Die Zufuhr bestimmter Mengen an Kohlenhydraten kann bei graviden oder
laktierenden Hündinnen oder Katzen von Vorteil sein (23), da vermehrt Glukose für
die Feten und die laktierenden Milchdrüsen benötigt wird. Andererseits ist aus
ernährungsphysiologischer Sicht weder für Hunde noch für Katzen ein Bedarf an
Kohlenhydraten bekannt. Unter der Voraussetzung, dass der Proteingehalt der
Nahrung ausreichende Mengen an glukoneogenetischen Vorläufersubstanzen zur
Verfügung stellt, ist die endogene Glukoseproduktion normalerweise selbst in Zeiten
eines erhöhten Bedarfes wie Gravidität und Laktation sichergestellt (23, 24).

Protein

Der Proteingehalt der Nahrung sollte ein normales
Wachstum der Tiere gewährleisten.
Die Steigerung des Proteinabbaus als Antwort auf ein Trauma erfordert eine
Erhöhung der Proteinzufuhr über den physiologischen Erhaltungsbedarf hinaus.
Zum Ausgleich der negativen Stickstoffbilanz bei einem hochgradig hypermetabolen
und hyperkatabolen Patienten müssen Energie und Proteine in Mengen zugeführt
werden, die deutlich über dem jeweiligen physiologischen Mindestbedarf liegen (25).
In Anbetracht der mit einer Überfütterung stationärer Patienten einhergehenden
Risiken ist diese radikale Vorgehensweise jedoch nicht uneingeschränkt zu
empfehlen (25). Inzwischen wird eine pragmatischere und zurückhaltendere
Strategie verfolgt, indem optimale Proteinmengen zugeführt werden, aber dennoch
kurzfristig eine fortgesetzte (wenn auch reduzierte) negative Netto-Stickstoffbilanz
zugelassen wird.

Die genaue Höhe des Proteinbedarfs von Kleintieren in Stresssituationen ist nicht
bekannt, es ist aber davon auszugehen, dass dieser Bedarf nicht unterhalb des
physiologischen Erhaltungsbedarfs liegt (20), sondern wahrscheinlich deutlich
darüber, sofern nicht wegen einer begleitenden Niereninsuffizienz eine
Proteinrestriktion indiziert ist. Aktuellen Empfehlungen zufolge sollten hospitalisierte
Kleintiere eine Proteinmenge aufnehmen, die ein Mindestwachstum zulässt (3, 10, 20).

Von einigen speziellen Aminosäuren werden besondere Vorteile für die stationären
Patienten erwartet. Glutamin ist eine der am häufigsten im Körper vorkommenden
Aminosäuren und besonders wichtig für Wachstum und Stoffwechsel von Zellen mit
schneller Teilungsfähigkeit wie z.B. Enterozyten, Lymphozyten und Fibroblasten.
Während Glutamin beim Hund allgemein als nicht essenzielle Aminosäure gilt, wird
es in jüngster Zeit auch als eine „bedingt essenzielle“ Aminosäure beschrieben
(21, 26, 27). Unter dem Einfluss von Stress oder Trauma werden Synthese und
Freisetzung von Glutamin aus der Skelettmuskulatur gesteigert. Parallel sind jedoch
auch die Glutaminaufnahme und -verstoffwechselung durch den Magen-Darm-Trakt
und andere Gewebe erhöht, so dass der Bedarf die Versorgung und Bereitstellung der
Aminosäure bei weitem übersteigt (28, 29). Eine unzureichende Glutamin-
versorgung über die Nahrung soll bei gestressten oder traumatisierten Patienten zu
einer Beeinträchtigung der Schleimhautbarriere des Magen-Darm-Traktes führen
und damit die Penetration von Bakterien und die Entstehung generalisierter
Infektionen fördern (28).

Arginin ist für den Hund eine essenzielle Aminosäure (23). Starke Belastungen
oder ein Trauma können den Argininbedarf noch zusätzlich erhöhen. Arginin ist ein
essenzieller Bestandteil des Harnstoffzyklus, und zu wenig Arginin in der Nahrung
kann folglich zur Entwicklung einer Hyperammonämie führen. Erforderlich ist
Arginin außerdem für die Synthese von Stickoxid, einen Transmitter mit wichtigen
kardiovaskulären und immunologischen Wirkungen (26). Beim Menschen geht man
davon aus, dass Arginin eine vorteilhafte Wirkung auf die Immunfunktion und die
Wundheilung haben kann (30). 31
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L-Carnitin ist sowohl Bestandteil des Enzyms Carnitin-Acyltransferase, das den
Transport langkettiger Fettsäuren in die Mitochondrien unterstützt, als auch von
größter Bedeutung für den Fettstoffwechsel und die Energieproduktion.

Antioxidanzien

Freie Radikale sind vom Sauerstoff abstammende, chemisch instabile Substanzen,
die im Rahmen physiologischer Stoffwechselprozesse gebildet werden. Durch eine
schwere Krankheit oder ein Trauma können Freie Radikale vermehrt über Prozesse
wie Hypovolämie, Ischämie und Durchblutungsstörungen entstehen (31).
Antioxidative Systeme wie endogene Enzyme (z. B. Glutathionperoxidase,
Superoxiddismutase) und andere körpereigene chemische Substanzen sowie von
außen zugeführte Vitamine und Mineralstoffe unterstützen den Kampf des Körpers
gegen Freie Radikale. Diese Quellen für Radikalfänger können jedoch in Situationen
mit gesteigertem oxidativen Stress den Bedarf nicht mehr decken, so dass es zu
Lipidperoxidation, Schäden an der Desoxyribonukleinsäure und zum Zelltod
kommen kann (26, 32–34).

B-Vitamine und Mineralstoffe

Der Vitamin- und Mineralstoffgehalt der Nahrung sollte dem
Bedarf für gesundes Wachstum und Ausgleich möglicher
Verluste entsprechen.
Der Bedarf an Vitaminen, Mineralstoffen und essenziellen Fettsäuren (EFS) bei
intensivmedizinisch zu versorgenden Patienten ist nicht bekannt. Es gibt jedoch
keinen Grund anzunehmen, dass der Bedarf dieser Nährstoffe bei einem schwer
kranken Patienten niedriger liegt als der physiologische Erhaltungsbedarf. Man geht
davon aus, dass der Bedarf dem von Tieren im Wachstum entspricht (20).

Spezielle Empfehlungen über eine zusätzliche Versorgung von Schwerkranken
mit Vitaminen liegen nicht vor. Aufgrund von Flüssigkeitsverlusten kann jedoch ein
erhöhter Bedarf an wasserlöslichen B-Komplex-Vitaminen bestehen. Zusätzlich
können der angestiegene Energieverbrauch im hypermetabolischen Zustand und die
Energiestoffwechsel-regulierende Funktion dieser B-Vitamine zu einem erhöhten
Bedarf führen.

Zink ist für den Protein- und Nukleinsäurestoffwechsel und für die Wundheilung
überaus wichtig. Man geht davon aus, dass hospitalisierte Patienten einen erhöhten
Zinkbedarf haben (35).

Berechnung des Energiebedarfes

Berechnungen des Energiebedarfes dienen als Grundlage für die Planung der
Energiezufuhr. Da die traditionellen Berechnungsformeln jedoch auf
Untersuchungen an gesunden Tieren basieren, dürfen sie bei Schwerkranken
lediglich als Richtlinien für die Einleitung einer diätetischen Unterstützung
herangezogen werden.

Der am häufigsten angewendete Parameter ist der Ruheenergiebedarf (REB). Er
bezeichnet die Kilokalorienmenge, die für ein inaktives (z. B. im Käfig gehaltenes)
Tier in einer thermoneutralen Umgebung erforderlich ist. Es gibt mehrere
Berechnungsmöglichkeiten für den REB bei Hunden und Katzen. Aufgrund der
unterschiedlichen Größen von Hunden erfolgt die Berechnung mit exponentiellen
oder allometrischen Gleichungen.

Adulter Hund: REB = 70 x [Körpergewicht (kg)]0,75 kcal/Tag
Adulte Katze: REB = 40 x [Körpergewicht (kg)] kcal/Tag

Diese Exponentialrechnungen liefern genauere Resultate als die lineare
Gleichung {[30 x Körpergewicht (kg)] + 70}, da sie die Größenunterschiede der
verschiedenen Hunderassen berücksichtigt.

In der Vergangenheit wurde ein aus der Humanmedizin abgeleiteter
Krankheitsenergiebedarf (KEB) auf der Grundlage von Grad und Art des Traumas
angewendet und mit dem REB multipliziert (Faktor 1,2 bis 3), um den krankheits-
oder verletzungsbedingt erhöhten Bedarf zu ermitteln. Im Laufe der vergangenen
zehn Jahre wurde der geschätzte Energiebedarf kranker oder verletzter Patienten in
der Humanmedizin aufgrund neuer Erkenntnisse gesenkt. In einer Studie lag der
mittlere Anstieg der Stoffwechselrate bei verletzten oder infizierten Patienten
lediglich bei 14 % (36), und die maximale Stoffwechselerhöhung bei
Intensivpatienten mit Ateminsuffizienz wurde auf etwa 30 % geschätzt (37). Aus
ähnlichen Untersuchungen bei Hunden kommen Hinweise, dass durch Trauma

oder Krankheit oder bei einigen malignen Tumorerkrankungen der Energiebedarf
nicht über den REB hinaus erhöht ist (38, 36). Zu berücksichtigen ist ferner, dass
der individuelle Energiebedarf auch bei gesunden Tieren um bis zu 30 % variieren
kann (1). Die kranken Tiere müssen also individuell überwacht werden, um
jederzeit den Behandlungserfolg kontrollieren und eine bedarfsgerechte
Kalorienzufuhr sicherstellen zu können. Konsequenterweise wird empfohlen, für die
Entscheidung über Art und Menge des Futters für den einzelnen Patienten zunächst
den Energiebedarf wie oben beschrieben zu berechnen, anschließend die Reaktion
des Patienten zu überwachen und gegebenenfalls die Fütterung entsprechend
anzupassen.

Die enterale Fütterung muss schrittweise eingeleitet werden, damit sich der
Magen-Darm-Trakt allmählich anpassen kann und um die schädlichen Folgen einer
Überforderung des Systems zu vermeiden. Sobald die Ernährung vollständig auf
enteralem Weg stattfindet, erfolgt die Beurteilung des Behandlungserfolges auf der
Grundlage von Körpergewicht, Genesungsverlauf und Besserung des körperlichen
Allgemeinzustandes. Während der Zeit der enteralen Fütterung ist normalerweise
keine Gewichtszunahme zu erwarten, aber bei einigen Tieren ist dies durchaus doch
möglich. Viel wahrscheinlicher ist aber, dass das gegenwärtige Körpergewicht
gehalten und der Flüssigkeitshaushalt ausgeglichen werden können. Verliert das Tier
trotz der Energiezufuhr an Gewicht, muss der Bedarf unter Berücksichtigung eines
möglicherweise gestiegenen Bedarfes oder Verlustes neu berechnet werden. 

Schlussfolgerungen

Unter intensivmedizinischer Behandlung können die Patienten ohne
bedarfsgerechte Nährstoff- und Energiezufuhr innerhalb von 24–72 Stunden ein
Protein-Energie-Mangelsyndrom (PEM) entwickeln. Dieser Ernährungsmangel
beeinflusst sämtliche Organsysteme und kann zur Entwicklung einer generalisierten
Entzündungsreaktion und eines multiplen Organversagens beitragen. Beim
Menschen besteht ein direkter Zusammenhang zwischen Protein-Energie-
Mangelsyndrom und Folgeschäden sowie der Lebenserwartung. Eine
Mangelernährung bei Schwerkranken wird für Immunsuppression, verzögerte
Wundheilung, Nahtdehiszenzen, Verlust der Schleimhautintegrität im Magen-Darm-
Trakt, Penetration von Bakterien durch die Darmwand, multiples Organversagen
und Muskelschwäche verantwortlich gemacht. Für schwer kranke Menschen ist
belegt, dass es mit einer bedarfsgerechten künstlichen Ernährung möglich ist, die
Stickstoffverluste über den Harn zu verringern, das Immunsystem zu stimulieren,
eine Umkehr des Hypometabolismus zu erreichen und den Nährstoff- und
Energiebedarf während der hypermetabolen Phase zu decken. Diese
Ernährungsmaßnahmen fördern den Genesungsprozess, verringern Folgeschäden
und verbessern die Reaktionen des Organismus auf Trauma und Stress. Auch wenn
es bis heute keine vergleichbaren veterinärmedizinischen Studien gibt, sagt uns der
gesunde Menschenverstand, dass für ein mangelernährtes Tier eine geringere
Aussicht auf eine erfolgreiche Genesung besteht als für ein Tier, das bedarfsgerecht
mit unterstützenden Maßnahmen ernährt wird. Es wäre ein sinnloser Verlust an
wertvoller Zeit, finanziellen Mitteln und letztlich Leben, einen Schwerkranken
intensivmedizinisch zu versorgen, um seine Genesung schließlich durch einen
mangelhaften Ernährungszustand zu gefährden.

� WEITERFÜHRENDE LITERATUR �

Butterwick, R. F., Torrance, A. Nutrition and
malnutrition in the hospitalised small animal.
WALTHAM Focus 1995; 5: 15–21.

Donoghue, S., Kronfeld, D. S. Feeding hospitalised
dogs and cats. In: Wills, J. M., Simpson, K. (eds) The
WALTHAM Book of Clinical Nutrition of the Dog
and the Cat. Oxford: Pergamon Press, 1994; 25–37.

Hill, R. Critical care nutrition. In: Wills, J. M.,
Simpson, K. (eds) The WALTHAM Book of Clinical
Nutrition of the Dog and the Cat. Oxford: Pergamon
Press, 1994; 1108-1117.

Hurley, K. J., Michel, K. E. Critical care nutrition. In:
King, L., Hammond, R. (eds) BSAVA Manual of
Emergency and Critical Care. Cheltenham: British
Small Animal Veterinary Association, 1999;

271–283.

Hurley, K. J., van Noort, R. Critical care nutrition and
enteral feeding. WALTHAM Focus Special Edition;
ADVANCES in Clinical Nutrition, 2000; 21–30.

Prymak, C., Gorman, N. Nutritional support of the
surgical canine patient. WALTHAM Focus 1994; 4:
19–24.

Simpson, J. W., Anderson, R. S., Markwell, P. J.
Anorexia, enteral and parenteral feeding. In:
Clinical Nutrition of the Dog and the Cat, Ch. 5.
Oxford: Blackwell, 1993; 39-61.

Simpson, K. (eds)., Elwood, C.. Will, J.M. In:
Techniques for enteral support. Oxford: Pergamon
Press, 1994: 63–74.

WALTHAM Focus � Jahrgang 11  Heft 3 � 2001



WALTHAM Veterinary Diets™ Convalescence Support

WELT-AUTORITÄT FÜR HEIMTIERHALTUNG UND -ERNÄHRUNG

Bundesrepublik Deutschland
WALTHAM FOCUS
WALTHAM-Tierärzteberatung
Postfach 28 61 44, 28361 Bremen
Deutschland. Telefon: 01805 / 300 330
www.vetdiet.com Passwort: veto

Dänemark
WALTHAM FOCUS
Master Foods a-s
Ringager 4B, 2605 Brøndby, Dänemark

Norwegen
WALTHAM FOCUS
Masterfoods A.S., Hovfaret 13
Postboks 274, Skøyen, 0212 Oslo,
Norwegen

Österreich
WALTHAM FOCUS
Master Foods Austria, WALTHAM®

Beratungsdienst für Tierernährung und
Diätetik, Industriestraße 20, 
A-2460 Bruck/Leitha, Österreich

Schweiz
WALTHAM FOCUS
Effems A.G.
Baarermattstrasse 6, 6302 Zug, Schweiz

Tschechische Republik
WALTHAM FOCUS
Master Foods kom. spol.
Vinohradska 184, 130 52 Praha 3
Tschechische Republik

Ungarn
WALTHAM FOCUS
Master Foods Hungary
1461 Budapest
Pf. 380, Ungarn
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WALTHAM® Canine und Feline Convalescence Support Diets™
(Feuchtfutter und Instant-Diät) sind besonders schmackhafte,
ausgewogene Alleinfutter für Hunde und Katzen, die speziell für die
Fütterung von geschwächten, traumatisierten oder besonders
belasteten Tieren entwickelt wurden.WALTHAM® Canine und Feline
Convalescence Support Diets™ werden als Feuchtfutter und als Pulver
angeboten. Das Pulver bildet nach dem Auflösen in warmem Wasser
eine Suspension, die sich auch zur Verabreichung mit einer Spritze oder
Sonde eignet.
Die WALTHAM® Canine und Feline Convalescence Support Diets™
sind von besonderem Wert bei Tieren mit
� Anorexie
� Fehlernährung
� Behinderung der Nahrungsaufnahme bei Mund-, Kiefer- oder

Speiseröhrenverletzungen
� Stoffwechselbelastung durch Operationen,Verletzungen oder

Krankheiten
� erhöhtem Nährstoffbedarf, wie er auch bei gesunden Hunden und

Katzen in Phasen eines schnellen Wachstums, bei trächtigen oder
laktierenden Tieren sowie bei Arbeitshunden auftritt

� Erkrankungen, bei denen geringe Kotvolumina erwünscht sind 
(z. B. Perinealhernie, chirurgische Eingriffe im Anorektalbereich)

Die wichtigsten Eigenschaften der WALTHAM® Canine und Feline
Convalescence Support Diets™ lassen sich wie folgt zusammenfassen:
� konzentrierter und ausgewogener Nährstoffgehalt
� hohe Schmackhaftigkeit und Akzeptanz
� hohe Verdaulichkeit
� Zusatz von Antioxidanzien (Vitamin E und Taurin) als Radikalfänger

bei einem erhöhten oxidativen Stress durch Wachstum,Trächtigkeit,
Laktation und bei schweren Gesundheitsstörungen wie Hypovolämie,
Ischämie, Reperfusionssyndrom

� Zusatz von Vitaminen des B-Komplexes als Ersatz für Verluste und
zur Unterstützung eines gesteigerten Stoffwechsels

� Zusatz von Zink zur Förderung der Wundheilung und der
Gesundheit von Haut und Fell

� Zusatz eines Präbiotikums (Fructooligosaccharid), das die Ausbildung
einer gesunden Darmflora unterstützt

� WALTHAM® Canine und Feline Convalescence Support Diets™
eignen sich zur Fütterung von heranwachsenden Katzen bzw.
Hundewelpen.

� WALTHAM® Canine und Feline Convalescence Support Diets™
eignen sich zur Fütterung trächtiger oder laktierender Hündinnen
bzw. Katzen.

Die WALTHAM® Canine und Feline Convalescence Support Instant
Diets™ eignen sich besonders für die Fütterung über eine Sonde. Die
Instant-Diäten werden als Pulver angeboten und bilden nach dem
Einrühren in warmem Wasser eine homogene Suspension, die über
Sonden verschiedener Durchmesser, von der englumigen
Nasoösophagussonde bis zur großlumigen Gastrostomiesonde,
verabreicht werden können.

Die WALTHAM® Canine und Feline Convalescence Support Diets™
(Feuchtfutter) bilden nach Aufbereitung mit Wasser in einem Mixer
einen Brei, der über Sonden mit größerem Durchmesser
(Pharyngostomie-, Ösophagostomie- und Gastrostomiesonden)
verabreicht werden kann. Zu beachten ist, dass die Verdünnung von
Dosenfutter mit Wasser zu einer Verminderung der Energiedichte und
einer Zunahme des Fütterungsvolumens führt.WALTHAM® Canine und

Feline Convalescence Support Diets™ eignen sich besonders, wenn
eine Reduzierung des Fütterungsvolumens indiziert ist, um das mit der
enteralen Applikation großer Futtermengen einhergehende Risiko von
Erbrechen, Diarrhoe und einer Belastung des Patienten zu verringern.

WALTHAM® Canine und Feline
Convalescence Support Instant Diets™

� WALTHAM® Canine und Feline Convalescence Support Instant
Diets™ werden als Getränk angeboten oder über eine Sonde
verabreicht.

� WALTHAM® Canine und Feline Convalescence Support Instant
Diets™ stehen als Pulver zur Verfügung, das sich leicht in warmem
Wasser löst. Der Inhalt des Beutels wird in warmes Wasser (50 °C)
eingerührt (Hund: 1 Beutel à 47 g in 100 ml Wasser; Katze: 1 Beutel à
50 g in 150 ml Wasser) bis eine homogene Aufschwemmung in der
Flüssigkeit entsteht. Die Mischung sollte danach eine Minute
stehengelassen und vor Gebrauch nochmals umgerührt oder
geschüttelt werden. Der Verdünnungsgrad kann den individuellen
Erfordernissen angepasst werden.

� Die zubereitete Instant-Diät kann bis zu 24 Stunden im Kühlschrank
aufbewahrt werden.Vor der Fütterung muss die Suspension auf
Körpertemperatur angewärmt werden.

� Das für die Lösung verwendete Wasser darf maximal 60 °C heiß sein.
� Die Fütterung erfolgt nach dem Motto: „lieber öfter, aber dafür

weniger“. Dazu wird die Tagesration in bis zu fünf Mahlzeiten pro Tag
aufgeteilt.

� Das Pulver kann in Zeiten starker Belastung auch dem normalen
Futter zugesetzt werden.

Allgemeine Empfehlungen
Sauberes, frisches Trinkwasser sollte stets zur Verfügung stehen, sofern
keine medizinische Kontraindikation besteht.

Kontraindikationen
Für die Anwendung von WALTHAM® Canine und Feline Convalescence
Support Diets™ (Feuchtfutter und Instant-Diät) bestehen keine
Kontraindikationen.


