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Herzleiden nehmen auch
bei Haustieren zu
Immer mehr Hunde, Katzen, Vögel, Pferde, selbst
Hängebauchschweine und Echsen leben mittlerweile dank
Herzschrittmachern, Herzmedikamenten oder Kathetereingriffen.
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Hat einen angeborenen Herzfehler: Welpe Phoebe bei der Herzuntersuchung.
Foto: Michele Limina

«Spüren Sie mal», sagt Tony Glaus und hält das Hündchen so, dass die

Besitzerin an dessen Brust fassen kann. Phoebe ist ihr erster Hund, seit

zwei Wochen lebt der kleine Welpe bei Silvia Wertli.

«Unsere grösste Angst ist, dass man nichts machen könnte», sagt Wertli,

während sie das Schwirren an Phoebes Brust fühlt – Zeichen des

angeborenen Herzfehlers, den Phoebes Tierarzt entdeckt hat, als er den

15 Wochen alten Hund chippen wollte.

Herzkranke Meersäuli und Schlangen

Deshalb ist Phoebe nun bei den Spezialisten am Zürcher universitären

Tierspital. «Wir können etwas tun», sagt Tony Glaus, Leiter der

Abteilung Kardiologie an der Kleintierklinik. Lange galt in der

Veterinärmedizin die Devise, dass Tiere höchst selten herzkrank sind

und diese Erkrankungen sowieso nicht behandelbar sind – zwei

Trugschlüsse.

Mittlerweile hat sich die Tierkardiologie etabliert. Das Spektrum ist

breit: Vom etwa vier Gramm leichten Meersäuliherz bis zum Sieben-

Kilo-Herz des Pferdes behandeln die Spezialisten das immer gleiche

Organ, das doch jedes Mal anders ist.

Da ist der Rauhaardackel, der beim Bergaufgehen nicht mehr mag und

bei dem Lungenwürmer das Herz geschädigt haben. Oder das

Kaninchen mit einer Entzündung des Herzens, mutmasslich verursacht

durch eine Infektion an den Zähnen. Die Katze mit

Herzrhythmusstörungen. Die Braunkuh mit einem Abszess im Herzen.

Das Hängebauchschwein mit Herzversagen, die Schlange mit einer

Salmonelleninfektion des Herzens, der Pinguin mit einem Herzgeräusch,

die Bartagame mit Bluthochdruck, der Elefant mit

«Arterienverkalkung», der Deckhengst mit Vorhofflimmern …

Die Symptome ähneln denen beim Menschen: Schwäche, vor allem bei

Anstrengung, Kurzatmigkeit, Wassereinlagerungen in der Lunge oder im

Körper, fehlender Appetit und rasche Ermüdung.

«Es wäre eine Katastrophe, so
einen Hund einzuschläfern.»

Tony Glaus, Leiter der Abteilung Kardiologie an der Kleintierklinik des Zürcher Tierspitals.

Während der herzkranke Papagei mit dem Bruchteil einer Tablette

auskommt, braucht es beim Seelöwen mehr. Ausgediente

Herzschrittmacher, die verstorbenen Menschen vor der Kremation

entfernt wurden, halten mittlerweile manchen Hund am Leben. Auch

Kathetereingriffe am Herzen sind inzwischen Routine. Eine solche

Operation planen Glaus und seine Kollegen bei Phoebe.

Sie habe «keine Minute gezögert», sagt Silvia Wertli, als Glaus ihr diese

Möglichkeit unterbreitet habe. «Es geht um ein Lebewesen.»

Phoebe hat einen bei Hunden häufigen, angeborenen Herzfehler.

Normalerweise fliesst beim Embryo nur wenig Blut durch die Lungen.

Das meiste Blut «umgeht» die Lungen und nimmt stattdessen eine

Abkürzung vom Herz direkt in die Hauptschlagader. Dieser Weg, ein

Blutgefäss namens Ductus Botalli, verschliesst sich normalerweise kurz

nach der Geburt. Ab dann muss das gesamte Blut durch die Lunge

fliessen, um dort Sauerstoff aufzunehmen. Nicht so bei Phoebe: Ihr

Ductus Botalli ist offen geblieben. Daher rührt das fühlbare «Schwirren»

an ihrem Brustkorb.

Ohne Eingriff kommt es zum Herzversagen

«Sie ist topfit und springt herum», beschreibt Wertli ihren Schützling.

Noch. Denn unbehandelt führt dieser Herzfehler dazu, dass der Patient

immer stärkere Atemnot verspürt und schliesslich am Lungenödem oder

an Herzversagen stirbt. Weil dieser Prozess ab einem gewissen Punkt

unwiderruflich fortschreitet, bleibt nur ein kleines Zeitfenster für den

Kathetereingriff. «Es wäre eine Katastrophe, so einen Hund

einzuschläfern», findet Glaus, und die Besitzerin nickt.

Mit einem Kilo Körpergewicht sei Phoebe im Moment aber noch sehr

klein für die Operation. «Sobald sie 1½ oder lieber noch 2 Kilo wiegt,

wird es deutlich einfacher, mit einem Katheter in die feinen Blutgefässe

zu kommen.» Dann werden die Tierkardiologen vorsichtig durch einen

kleinen Schlauch einen feinen Draht bis in den Ductus Botalli oberhalb

des Herzens vorschieben. Der Draht wird sich dort verknäueln, im Nu

werden sich Blutgerinnsel darin verfangen, schliesslich verstopft der

ganze Klumpen das Blutgefäss komplett und wächst ein. «Wenn man

den Ductus Botalli so verschliesst, hat der Hund ein super Leben», sagt

Glaus.

Bis Phoebe ihr Operationsgewicht erreicht hat, kommt sie regelmässig

zur Herz-Ultraschall-Untersuchung. So kann der Tierarzt rechtzeitig

erkennen, falls sich die Lage verschlechtert. Bei Phoebe ist alles gut.

Noch.

Ein paar Zimmer weiter wartet bereits der nächste Herzpatient: Coco,

ein etwa 40-jähriger Gelbhaubenkakadu. Seit einem Unfall sieht er nur

noch auf einem Auge und bewegt sich deshalb in seinem

Papageienrefugium seit Jahren lieber zu Fuss als fliegend. Der sonst so

lebhafte Vogel sei im Frühling aufs Mal still geworden und habe nichts

mehr gefressen, berichtet seine Besitzerin Carol Buess. «Coco hat am

Boden getorkelt und ist wiederholt auf die Seite gefallen. Er ist auch von

der Stange gefallen.»

Für Kakadu Coco ist das jetzt eine Routinesache: Ultraschalluntersuchung am Herzen.
Foto: Michele Limina

Die notfallmässig anberaumte Herz-Ultraschall-Untersuchung am

Tierspital zeigte eine undichte Aortenklappe am Herz und Flüssigkeit im

Herzbeutel, die dem Kakadu das Herz abzudrücken drohte. Beim

Menschen führen solche Erkrankungen zu Herzschwäche,

Herzschmerzen und Atemnot.

Vermutlich machte auch der Papagei Ähnliches durch. «Wenn Papageien

Schmerzen haben, rupfen sie sich manchmal die Bauchfedern aus»,

erläutert Jean-Michel Hatt, Direktor der Klinik für Zoo-, Heim- und

Wildtiere, während er ein Mini-Stethoskop von der Grösse eines

Einfränklers zückt und an Cocos kahle Brust hält.

«Coco ist so ein Schnüggel. Ich
könnte nicht anders.»

Carol Buess, Tierhalterin

Regelmässiges Wiegen und Ultraschallkontrollen des Herzens gehören

jetzt zu Cocos Programm. So merken die Veterinäre, wenn seine

Herzschwäche zunimmt und er verstärkt Wasser einlagert. Damit sich

der Patient, der sich leise krächzend wehrt, weniger aufregt, bekommt

er zuvor etwas Schlafmittel gespritzt.

Seit April schluckt Coco nun täglich einen Blutdrucksenker und ein

herzstärkendes Medikament. Damit gehe es ihm wieder prima, sagt

seine Besitzerin erfreut. «Er saust herum wie wahnsinnig.» Seine

Medikamente, versteckt in etwas Mandelbutter, fordere der Patient

zweimal täglich geradezu ein. «Aber geben Sie ihm nicht zu viel

Mandelbutter», warnt Hatt, «das schadet den Arterien.»

Die durchschnittliche Lebenszeit seiner Artgenossen von rund 30 Jahren

hat Coco bereits überflügelt. Trotzdem sei das Einschläfern des Kakadus

nicht infrage gekommen, sagt Buess. «Er ist so ein Schnüggel. Ich könnte

nicht anders.»

Auch für Silvia Wertli war immer klar, dass sie Phoebe die Chance auf

ein gesundes Leben bieten will. Rund 3500 Franken hat sie der Eingriff

gekostet, aber es habe sich gelohnt, sagt sie einige Wochen danach.

«Phoebe schnauft jetzt ‹runder›, vorher war es ein Geholpere. Sie ist

aufgeweckter als zuvor. Und es geht ihr blendend.»
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gabriela zouggari
27.12.2020

was für eine unglaubliche absurdität, diese herzoperationen an kleinsten hündchen, katzen
etc. die lebensdauer eines solchen tieres ist sowieso sehr beschränkt. abschiednehmen vom
liebling, nach ablauf der natürlichen lebenszeit, ist vorprogrammiert. zu coronazeiten sterben
menschen, menschen, in überzahl! von ihnen müssen wir abschiednehmen. wir erleben
deutlicher als sonst, dass tod und sterben von vielzuvielen menschen unter uns, auch unsere
liebsten, angenommen werden muss. und nun muss man hier vom nicht akzeptablem
sterben von tierchen lesen und von dem enormen finanziellen aufwand, den sich solche
tierhalter leisten können. unterdessen, während coronazeiten, verlieren, unzählige menschen
ihre existenz und verzweifeln. die schweiz muss sich mit millionenausgaben überlasten. die
steuerzahler, viele an der armutsgrenze, müssen das mittragen.
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Christian Suter
27.12.2020

@gabriela zouggari 
Das Hündchen von dem Sie reden ist ein ‚Baby‘ und hat noch sein ganzes Leben vor sich.
Das ist ein einmaliger Eingriff für‘s ganze Leben - weshalb soll man den nicht machen? ...
und deshalb 1x nicht in die Ferien fliegen?

Die meisten Menschen, die an Corona sterben sind über 85 -jährig und haben oft mehrere
chronische Probleme - für diese Menschen wird ein Aufwand getrieben, der in keinem
Vergleich steht zu diesen Tieren ... und weshalb soll man einem Hund nicht einen
ausrangierten Herzschrittmacher eines Menschen einsetzen, der sonst nur im Müll
landet?

Wollen Sie in einer Welt leben, in der es nur noch Menschen gibt? ... eine schreckliche
Vorstellung!
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Annalena Moser
vor 23 Stunden

@gabriela zouggari 
Es liegt im Ermessen des Halters, in welchem finanziellen Umfang ein Tier
veterinärmedizinisch behandelt wird. Als Tierhalterin und -züchterin bekommen meine
Vierbeiner alles, was nötig und vernünftig ist. Ihnen würde ich aber auf keinen fall ein Tier
abgeben. Ich empfehle Ihnen, eine Summe, etwa im Rahmen dessen, was
Tierarztbesuche für ein Haustier pro Jahr kosten, Bedürftigen zu spenden. Zum Beispiel
der Heilsarmee oder einem bettelnden Obdachlosen direkt.
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Markus Waser
vor 6 Stunden

@gabriela zouggari 
Die Halterin von Phoebe hat die Operation selbst bezahlt, soviel mal vorausgeschickt. Was
würde sich für die Menschen "an der Armutsgrenze" wie es nennen, ändern, wenn diesem
Tierchen nicht geholfen würde ? Sie sind ganz offensichtlich weder Tierfreundin noch -
halterin.

1 | | Antworten | Melden

Ralf Schrader
27.12.2020

'Herzleiden nehmen auch bei Haustieren zu'

Das ist wie beim Menschen lediglich eine Funktion der Lebenserwartung. Nicht nur die
Menschen werden inzwischen viel zu alt ...
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