Moderne Diagnostik in der Kleintierpraxis

Die Technikfreaks unter Ihnen mögen jetzt gelangweilt die Schultern zucken, aber eine
tierärztliche Grunduntersuchung beginnt weder mit digitalem Röntgen oder
Magnetresonanztomografie und endet auch nicht zwangsläufig „in der Röhre“.
Ganz unspektakulär fragen wir nach dem Vorbericht, messen Fieber, hören mit dem
Stethoskop die Herztöne, Lungen- und Darmgeräusche ab und fühlen, ob im Bauch oder
Rücken, in der Maulhöhle, den Ohren oder Gliedmaßen Schmerzhaftigkeit festzustellen ist.
Ehe wir aber mit „antibiotischen Rundumschlägen“, „Vitaminkomplexeinsetzen“ und
„Kortisonmangelbehandlungen“ einen Diagnose-Notstand zu beheben versuchen, helfen
uns weiterführende Diagnostikverfahren, die Fragezeichen in unserem Kopf hinsichtlich des
Gesundheitszustandes Ihres Vierbeiners zu reduzieren.

- Labordiagnostik
Über eine Blut- und Harnuntersuchung erkennen wir, sofern Ihr Tier keine klar
erkennbaren Krankheitssymptome zeigt, Organfunktionsstörungen von Leber, Niere,
Bauchspeicheldrüse, Milz, Lymphknoten u.a.
Biopsien, die wir aus inneren Organen, der Haut, den Lymphknoten und aus Tumoren
entnehmen, geben uns zweifelsfreie Auskunft über das Stadium und die Art einer
Erkrankung.
Bakteriologische Untersuchungen aus Tupfern der Bindehaut des Auges, dem äußeren
Gehörgang, aus schlecht heilenden Wunden, des Gebärmuttermundes oder der Vorhaut,
von Harn und Kot gewährleisten mit einem Resistenztest die Wirksamkeit einer
antibiotischen Behandlung.
Auch der optimale Bedeckungszeitpunkt einer Hündin kann heute mit einem
Progesterontest direkt in der Praxis ermittelt werden. So bekommen Sie
Planungssicherheit und eine größtmögliche Sicherheit für ein erfolgreiche Trächtigkeit.

2. Ultraschall
Mit unserem modernen hochwertigen Ultraschallgerät Logic 500 der Firma General Electric
sind wir in der Lage, ohne Strahlenbelastung innere Strukturen und Gewebe des Körpers zu
beurteilen.
Die abdominale Sonografie (Bauchultraschalluntersuchung) zeigt dem erfahrenen
Untersucher Organveränderungen von Milz, Leber und Gallenblase, Darm, Magen,
Harnblase und den Nieren und Nebennieren sowie beim männlichen Tier der Prostata.
Auch Flüssigkeitsansammlungen in Körperhöhlen oder Organen können klar erkannt
werden.

Allerdings sind behaarte und gefüllte Bäuche für die Untersuchungsqualität hinderlich,
deshalb sollten die Tiere 12 Stunden gehungert haben (Trinken ist erlaubt und erwünscht)
und der Bauch muss gegebenenfalls geschoren werden.
Die gynäkologische Ultraschalluntersuchung ermöglicht uns, eine
Trächtigkeitsfrühdiagnostik bei Hund und Katze ab dem 21. Tag anzubieten. Fetaler
Herzschlag ist ab dem 28. Tag festzustellen. Deshalb präferieren wir diesen Termin zur
Trächtigkeitsdiagnose beim Hund, auch weil nach diesem Zeitpunkt die Wahrscheinlichkeit
einer Fruchtresorption wesentlich geringer ist. Der Ultraschall ist für Ungeborene eine völlig
unschädliche Untersuchungsmethode.
Auch Eierstocksveränderungen, wie flüssigkeitsgefüllte Zysten oder Tumoren,
Gebärmuttererkrankungen (Pyometra = Gebärmuttervereiterung, Hämometra = Blutfüllung
der Gebärmutter, Mucometra = Schleimfüllung der Gebärmutter) können mittels Sonografie
sicher nachgewiesen werden.
Die Echokardiografie ist die funktionelle Untersuchung des schlagenden Herzens.
Viele Herzerkrankungen können nur mittels Herzultraschall sicher differenziert werden. Das
ist die Voraussetzung für eine effektive Therapie.
Verlaufskontrollen können zum Beispiel beim Herzbeutelerguss einen Therapieerfolg
dokumentieren.
Jährliche Untersuchungsintervalle sind sinnvoll, um beim älteren Tier die Therapie an den
jeweiligen Zustand der Herzerkrankung anzupassen.
Mit Hilfe eines hochauflösenden Sektorschallkopfes kann man in der orthopädischen
Ultraschalluntersuchung Sehnenveränderungen, Blutergüsse im Muskelbereich oder
Ödeme der Gliedmaßen erkennen, die sonst nur durch eine Magnetresonanztomografie
(MRT) sicher beurteilt werden können.

3. Digitales Röntgen
Seit einigen Jahren hat die digitale Röntgentechnik - auch bei uns - die Qualität der
radiologischen Diagnostik revolutioniert.
Mussten wir früher aus Strahlenschutzgründen auch über- oder unterbelichtete Aufnahmen
akzeptieren, so können wir heute durch die Möglichkeit der Nachbearbeitung unsere Bilder
optimieren.
Durch Ausschnittsvergrößerungen erhöht sich die Detailerkennbarkeit um ein Vielfaches,
was z.B. bei der Tumordiagnostik eine wesentlich höhere Sicherheit bietet.
In der orthopädischen Diagnostik sind Knorpelschäden (Osteochondrosis dissecans)
wesentlich genauer zu beurteilen als auf analogen Aufnahmen.

Man kann bei Aufnahmen des Brustkorbes Herz und Lunge im Nachhinein unterschiedlich
belichten, um verschiedene Fragestellungen (Knochen/Weichteile) mit einer einzigen
Röntgenaufnahme zu beantworten.
In Verbindung mit einer Ultraschalluntersuchung können wir viele Krankheitsbilder am
wachen Tier klar erkennen, so dass weitere Diagnoseverfahren, wie Computertomografie
(CT) und Magnetresonanztomografie (MRT) in Narkose, seltener durchgeführt werden
müssen. Für diese Untersuchungen empfehlen wir Ihnen spezialisierte Kliniken, die bei
besonderen Fragestellungen eng mit uns zusammenarbeiten.
Aus Strahlenschutzgründen dürfen Sie als Tierbesitzer bei Röntgenuntersuchungen in der
Regel nicht im Röntgenraum bei Ihrem Tier bleiben.

Noch ein Hinweis für die Züchter:
Unsere Tierklinik ist für offizielle Untersuchungen auf Hüftgelenksdysplasie (HD) und
Ellbogengelenksdysplasie (ED) (alle Rassen), sowie Patellaluxation offiziell zugelassen.
Wir fertigen auch Röntgenaufnahmen von Welpen im Zahnwechsel an, um Ihnen über eine
permanente Zahnanlage im Kiefer und damit über eine Zuchtzulassung zweifelsfrei
Auskunft zu geben.

4. Elektrokardiogramm (EKG)
Ein Elektrokardiogramm schreiben wir, wenn bei der Herzauskultation Abweichungen im
Herzrhythmus oder sehr leise undeutliche Herztöne zu hören sind.
Mit unserem neuen kabellosen telemetrischen Elektrokardiogramm sind wir in der Lage,
sowohl beim liegenden, als auch beim frei laufenden Tier ein EKG aufzuzeichnen.
Ein 24-Stunden-EKG, das sogenannte Holter-EKG, hilft in Einzelfällen, die Häufigkeit von
Extrasystolen, das sind Herzschläge außerhalb des normalen Rhythmus, eines ganzen
Tages nachzuweisen. Der etwa handygroße leichte Rekorder wird dem Tier mit einer
elastischen Binde auf den Rücken geschnallt und Ihr Hund oder Ihre Katze verbringen 24
Stunden in unserer Obhut. Da der Rekorder einen Aufnahmeradius von ca. 500 m hat, kann
auch eine Belastungsuntersuchung vorgenommen werden.
Wir führen auch die Narkoseüberwachung mittels EKG und Atemmonitor durch.

5. Inhalationsnarkose
Unsere Anästhesien werden durch Injektionsnarkotika eingeleitet, die durch einen
Venenkatheter injiziert werden. Mit Morphin als starkem Schmerzmittel, Xylazin als
Muskelrelaxans und Ketamin als Schmerz- und Schlafmittel, alle drei Medikamente in
niedrigster Dosierung, ist ein Tier für kurze Zeit so betäubt, dass ein Tubus in die Luftröhre

platziert werden kann. Über den können die Narkosegase Lachgas, Sauerstoff und Isofluran
gesteuert dosiert werden, um eine sichere Narkosetiefe und Schmerzfreiheit zu garantieren.
Bei Risikonarkosen geben wir zur Einleitung Propofol, ein Ultrakurznarkotikum in
Verbindung mit Diazepam als Beruhigungsmittel.
Unter Inhalationsnarkose verlaufen auch länger dauernde Eingriffe wie Fraktur- und
Gelenkoperationen komplikationslos und die Tiere erwachen im Anschluss sicher und ruhig.
In der Regel behalten wir Ihren Vierbeiner in unserer Obhut, bis es wieder laufen kann.
Frisch operierte Patienten sind Intensivpatienten, denen wir bis zur endgültigen Genesung
unsere volle Aufmerksamkeit schenken.

