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adäquat möglich. Bei malabsorptiven Er
krankungen, bei denen Nährstoffe auf
gespalten, aber nicht adäquat resorbiert 
werden können, unterscheidet man zwi
schen Proteinverlustenteropathien (PVE) 
und Enteropathien ohne Proteinverlust 
[34].

Ätiologie
Die Ursachen der chronischen Diarrhoe 
beim Hund lassen sich grundlegend in 
extraintestinale und intestinale Ursa
chen unterscheiden (▶ Tab. 2). Extra
intestinale Erkrankungen führen über 
mukosaschädigende Stoffwechselpro
dukte zu Durchfall. Ein Beispiel hierfür 
ist die urämische Gastroenteritis bei 
 Patienten mit Azotämie. Zu den wich
tigsten extraintestinalen Ursachen 
chronischer Diarrhoe zählen exokrine 
Pankreasinsuffizienz, chronischrezidi
vierende Pankreatitis, hepatobiliäre Er

 ● Vomitus
 ● Gewichtsverlust
 ● Hämatochezie
 ● schleimige Kotbeimengungen

Der Dünndarm fungiert vor allem als 
 Resorptionsort für Nährstoffe, weshalb 
Gewichtsverlust bei Patienten mit chro
nischem Dünndarmdurchfall häufig zu 
beobachten ist. Vomitus wird ebenfalls 
häufiger in Zusammenhang mit Dünn
darmdurchfall beobachtet. Hämatoche
zie und Beimengungen von schleimigem 
Sekret treten vor allem bei Dickdarm
durchfall auf. Sofern das Rektum mit
betroffen ist, kann auch Tenesmus vor
kommen (▶ Tab. 1) [1, 12].
Bei chronischem Dünndarmdurchfall 
muss weiterhin differenziert werden, ob 
eine Maldigestion oder eine Malabsorp-
tion vorliegt. Zu den häufigsten Ursachen 
einer Maldigestion beim Hund zählt die 
exokrine Pankreasinsuffizienz. Aufgrund 
des Fehlens von Verdauungsenzymen ist 
eine Aufspaltung der aufgenommenen 
Nährstoffe bei dieser Erkrankung nicht 

Die chronische Diarrhoe kann bei Hunden 
durch zahlreiche Erkrankungen bedingt 
sein. Die diagnostische Aufarbeitung 
dieser Patienten ist häufig langwierig und 
kostenintensiv, und die Prognose für 
chronische Enteropathien im Allgemei-
nen ist schwierig vorauszusehen. Da 
differenzialdiagnostisch aber auch gut 
kontrollierbare Erkrankungen in Betracht 
kommen, sollten die Besitzer immer zu 
einer Diagnostik ermutigt werden.

Definition
Der DarmTrakt ist nicht nur Ort der Ver
dauung, sondern auch ein immunologi
sches Organ. Aufgrund dieser vielfälti
gen Aufgaben sind kleinere Veränderun
gen der Kotkonsistenz normal [12, 17]. 
Eine signifikante Erhöhung der Kot
absatzfrequenz oder des Flüssigkeits
anteils der Fäzes bzw. auch Kombinatio
nen dieser Veränderungen werden als 
Diarrhoe definiert [12]. Diarrhoe wird 
durch eine verminderte intestinale Ab
sorption oder eine gesteigerte intestinale 
Sekretion von Wasser hervorgerufen und 
ist somit immer Anzeichen einer primä
ren oder sekundären intestinalen Er
krankung. Das Fehlen von Durchfall 
schließt eine Erkrankung des Magen
DarmTraktes allerdings nicht aus.
Als chronisch gilt Diarrhoe, wenn sie seit 
mindestens 14 Tagen besteht. Zudem 
zählt auch das episodische Auftreten 
von Diarrhoe zu diesem Begriff [34].

Klassifizierung
Neben akuten und chronischen Durch
fallerkrankungen unterscheidet man 
zwischen Dünn- und Dickdarmdiar-
rhoe, wobei häufig auch Mischformen 
vorkommen [34]. Wichtige Kriterien zur 
Unterscheidung zwischen Dünn und 
Dickdarmdiarrhoe sind:

Chronische Diarrhoe beim Hund
Dorothee Dahlem, Iwan Burgener

Tab. 1 Unterscheidung zwischen Dünn- und Dickdarmdiarrhoe.

Dünndarmdiarrhoe Dickdarmdiarrhoe

Gewichtsverlust häufig selten 

Defäkations-
frequenz 

normal bis leicht erhöht  
(ca. 2–4 × pro Tag) 

stark erhöht  
(ca. 4–12 × pro Tag) 

Menge pro Absatz normal bis erhöht meist reduziert 

Vomitus häufig möglich (ca. 35 % bei Kolitis) 

Appetit meist normal bis gesteigert normal bis vermindert 

Hämatochezie  
(frisches Blut) 

selten häufig 

Meläna (Teerstuhl) möglich abwesend 

Schleim sehr selten häufig 

Futter teils unverdaut immer verdaut 

mögliche Begleit- 
erscheinungen 

Borborygmus, Flatulenz, 
Steatorrhoe (Fettstuhl) 

Tenesmus, Dyschezie, 
Kotinkontinenz 

28 Dahlem et al., Chronische Diarrhoe beim Hund Enke Verlag | kleintier.konkret, 2015; 3: 28 – 39

hund.gastroenterologie 

D
ie

se
s 

D
ok

um
en

t w
ur

de
 z

um
 p

er
sö

nl
ic

he
n 

G
eb

ra
uc

h 
he

ru
nt

er
ge

la
de

n.
 V

er
vi

el
fä

lti
gu

ng
 n

ur
 m

it 
Z

us
tim

m
un

g 
de

s 
V

er
la

ge
s.



intensiv besprochen werden, um Frus
tration und fehlender Compliance vorzu
beugen. Das gute Allgemeinbefinden der 
Patienten mit chronischem Durchfall er
möglicht den für die Aufarbeitung erfor
derlichen Zeitrahmen von mehreren 
 Wochen. Ausnahmen, in denen von dem 
klassischen diagnostischen Stufenplan 
(▶ Abb. 1) abgewichen werden sollte, sind 
in erster Linie besondere Befunde der 
 klinischen Untersuchung (Palpationsbe
fund, schlechtes Allgemeinbefinden) und 
Hypalbuminämie.
Bei der diagnostischen Aufarbeitung 
chronischer Durchfallpatienten sollte 
zunächst den nichtinvasiven Maßnah
men der Vorzug gegeben werden. In der 
klinischen Untersuchung weisen viele 
Patienten mit chronischem Durchfall 
keine auffälligen Befunde auf.

isoliertem Dickdarmdurchfall aber ein 
ungestörtes Allgemeinbefinden. Bei der 
rektalen Untersuchung können Dolenz, 
eine verdickte Rektumschleimhaut und 
frischblutige Beimengungen festgestellt 
werden. Bei einer zugrunde liegenden 
Neoplasie sind möglicherweise rektale 
Umfangsvermehrungen palpierbar [1].

Diagnostische Aufarbeitung
Die diagnostische Aufarbeitung chroni
scher Durchfallpatienten ist häufig ein 
langwieriger Prozess und kann für den 
Patientenbesitzer sehr frustrierend sein, 
da die endgültige Diagnosestellung in 
erster Linie auf dem Ausschluss vieler 
Differenzialdiagnosen beruht. Die Not
wendigkeit der einzelnen diagnostischen 
Schritte sollte vorher mit dem Besitzer 

krankungen, Nierenerkrankungen und 
Hypoadrenokortizismus [12].
Endoparasitosen, fehlerhafte Fütterung, 
abrupter Wechsel der Diät sowie idiopa
thische intestinale Entzündungen (IBD) 
und intestinale Neoplasien sind häufige 
Ursachen für intestinale Diarrhoe [34]. 
Zu den intestinalen Ursachen zählen 
zudem bakterielle Erkrankungen, wobei 
die klinische Bedeutung primärer bakte
rieller Erkrankungen des MagenDarm
Traktes sehr kritisch zu diskutieren ist. 
Entscheidend ist dabei in erster Linie die 
Zusammensetzung der intestinalen Flora 
und nicht die absolute Zahl bakterieller 
Erreger [11, 29].
Eine Ausnahme sind spezifische patho
gene Erreger, die teilweise auch eine zoo
notische Bedeutung haben (z.B. Salmo-
nella spp. und Campylobacter spp. [17]). 
Die durch diese Erreger ausgelösten Er
krankungen haben aber gewöhnlich 
einen akuten Verlauf.

Klinische Symptome
Häufig zeigen Hunde mit chronischer 
 Diarrhoe keine weiteren klinischen 
Symp tome. Gewichtsverlust, fehlende 
Gewichtzunahme, Vomitus und Inappe
tenz können bei Hunden mit Dünndarm-
durchfall auftreten. Auch abdominale 
Dolenz, rezidivierende Tympanie, Borbo
rygmus, Flatulenz und Salivation sind 
Hinweise auf Dünndarmerkrankungen. 
Seltener treten eine kompensatorische 
Polydipsie, Polyphagie und Koprophagie 
auf [12]. Chronische Durchfallpatienten, 
die mit Dehydratation, Apathie und Ab
magerung vorgestellt werden, befinden 
sich oft in einem späten Stadium der Er
krankung oder weisen eine schwerwie
gende Grunderkrankung auf (Neoplasie, 
PVE).
Hunde mit chronischem Dickdarm-
durchfall werden häufig aufgrund von 
Tenesmus oder erhöhter Kotabsatzfre
quenz vorgestellt. Meist zeigen Tiere mit 

Tab. 2 Differenzialdiagnosen der Diarrhoe beim Hund.

intestinale Ursachen extraintestinale Ursachen 

Parasiten

Bakterien
 ● Campylobacter spp.
 ● Clostridium perfringens
 ● Salmonella spp.
 ● E. coli
 ● Helicobacter spp.?

Viren
 ● Parvoviren
 ● Coronaviren

Futtermittel-responsive Diarrhoe (FRD)

Antibiotika-responsive Diarrhoe (ARD)

Inflammatory Bowel Disease (IBD)

Proteinverlustenteropathie (PVE)

histiozytäre ulzerative Kolitis (HUC)

Lymphangiektasie

Neoplasien
 ● Lymphom
 ● Adenokarzinom
 ● Leiomyosarkom

Fremdkörper, Ileus

Motilitätsprobleme

Nephropathien

Hepatopathien

Pankreatitis

Elektrolyt-/Säure-Basen-Störungen

systemische Infektionen
 ● (Parvovirose)
 ● Staupe
 ● Leptospirose
 ● HCC

Entzündungen
 ● Prostatitis
 ● Pyometra
 ● Peritonitis
 ● Pyelonephritis

Endokrinopathien
 ● Hypoadrenokortizismus
 ● Diabetes mellitus, diabetische Ketoazidose
 ● Gastrinom

Medikamente
 ● Antibiotika
 ● NSAIDs
 ● Chemotherapeutika

Toxine
 ● Ethylenglykol

neurologische Erkrankungen 

.konkret

Eine intestinale Dysbakterie ist bei 
Durchfallerkrankungen immer 
nachweisbar, sie stellt i. d. R. aber nicht 
die Ursache, sondern die Folge einer 
anderweitigen Darmerkrankung dar.
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eine Hypocholesterolämie auch bei Hun
den mit portosystemischem Shunt und 
Hypoadrenokortizismus beobachtet wer
den kann [8, 34].
Zu den weiterführenden Blutuntersu-
chungen im Rahmen der Abklärung von 
chronischer Diarrhoe gehören die Be
stimmung von [18]:

 ● Cobalamin
 ● Folsäure
 ● Cortisol basal (bzw. ACTHStimula

tionstest)
 ● TLI (Trypsinlike Immunoreactivity)
 ● cPLI (canine Pankreaslipase)

Diese Untersuchungen müssen nicht 
zeitgleich mit den allgemeinen Blut
untersuchungen eingeleitet werden. Es 
lohnt sich allerdings, entsprechendes 
 Material (Serum) zu asservieren, um Pa
tient und Besitzer eine 2. Blutprobenent
nahme zu ersparen. Viele Laboratorien 
bieten diese Parameter bereits in Form 
eines sogenannten „Durchfallprofils“ an.
Cobalamin wird ausschließlich im Ileum 
absorbiert. Da Hunde eine deutlich ge
ringere CobalaminSpeicherkapazität als 
Menschen haben, kann ein Cobalamin
mangel als Marker für eine Schädigung 
des unteren Dünndarms (Malabsorption) 
herangezogen werden. Auch die meisten 
Hunde mit einer exokrinen Pankreas
insuffizienz weisen aufgrund des Man
gels des für die Resorption von Cobala
min notwendigen Intrinsic Factors eine 
Hypocobalaminämie auf [3].
Folsäure wird im oberen Dünndarm re
sorbiert. Eine niedrige Folsäurekonzen
tration kann somit auch einen zusätz
lichen Hinweis auf eine Erkrankung des 
oberen Dünndarms liefern. Anders als in 
der Humanmedizin korrelieren Cobal
amin und Folsäurekonzentration nicht 
mit dem Ansprechen auf eine antibakte
rielle Therapie und können daher nicht 
zur Diagnose einer antibiotikaresponsi
ven Erkrankung herangezogen werden. 
Allerdings ermöglicht die Bestimmung 
der Cobalamin und Folsäurekonzentra
tion eine Aussage zur Lokalisation und 
Art der Durchfallerkrankung [12, 30].
Bei einer Basalcortisolkonzentration 
über 2 μg/dl kann das Vorliegen eines 
Hypoadrenokortizismus mit großer 
Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen wer
den. Bei einer Konzentration unter 2 μg/
dl sollte ein ACTHStimulationstest zur 

Die hämatologische Untersuchung ist 
häufig unauffällig. Beim Fehlen eines 
Stressleukogramms trotz chronischer 
Erkrankung sollte ein Hypoadrenokorti
zismus in Betracht gezogen werden. Eine 
mikrozytäre hypochrome Anämie und 
eine Thrombozytose können Hinweise 
auf eine gastrointestinale Blutung inkl. 
Eisenverlust darstellen [24]. Für eine 
 Eosinophilie kommen differenzialdiag
nostisch in erster Linie eine Endoparasi
tose, eine allergische Erkrankung oder 
ein Hypoadrenokortizismus in Betracht 
[8, 20].
Mithilfe der blutchemischen Untersu-
chung können Hepatopathien und Nie
renerkrankungen als Ursache der chroni
schen Diarrhoe abgeklärt werden. Die 
Bestimmung von Protein und Elektro
lytkonzentrationen ist zudem wichtig 
zum Nachweis möglicher Folgeerschei
nungen der chronischen Diarrhoe. Eine 
Panhypoproteinämie ist hinweisend auf 
eine Proteinverlustenteropathie (PVE), 
während eine Hyperkaliämie und Hypo
naträmie typische Befunde eines Hypo
adrenokortizismus darstellen [8]. Physio
logische Elektrolytkonzentrationen schlie
ßen einen isolierten Hypocortisolismus 
allerdings nicht aus. Infolge der Diarrhoe 
und der damit assoziierten Verluste wird 
eine Hypokaliämie bei chronischen 
Durchfallerkrankungen allerdings häu
figer beobachtet. Das Vorliegen einer 
 Hypocholesterolämie ist vereinbar mit 
einer intestinalen Malabsorption, wobei 

Parasitologische  
Kotuntersuchung
Gerade bei Jungtieren ist eine parasitolo
gische Kotuntersuchung der 1. Schritt der 
diagnostischen Aufarbeitung. Bei gutem 
Allgemeinbefinden bietet es sich an, 
diese Untersuchung aus einer Sammel-
kotprobe (3 Tage) durchzuführen, um 
die Nachweiswahrscheinlichkeit inter
mittierend ausgeschiedener Entwick
lungsstadien zu erhöhen. Die Kotunter
suchung sollte eine Sedimentation/Flota
tion und einen GiardienELISA beinhal
ten. 

.konkret

Auch bei fehlendem Parasiten nachweis 
ist eine prophylaktische antiparasitäre 
Therapie anzuraten. 

Gerade bei Giardieninfestation sind 
zudem besondere Hygienemaßnahmen 
erforderlich, und die Besitzer müssen 
über das zoonotische Potenzial aufge
klärt werden. Bei adulten Tieren führt 
eine Endoparasitose alleine selten zu 
chronischem Durchfall, kann aber eine 
zugrunde liegende anderweitige Erkran
kung verschlimmern.

Blutuntersuchungen
Im Anschluss an die parasitologische 
 Untersuchung sollten metabolische Ur
sachen abgeklärt werden.

Anamnese, klinische Untersuchung

parasitologische Kotuntersuchung, Giardien-ELISA

Hämatologie, Blutchemie

sonografi sche Untersuchung

Eliminationsdiät

Gastroduodenoskopie, Koloskopie,
laparotomische Biopsieentnahme

ACTH-Stimulationstest

Cobalamin, Folsäure, Basalcortisol, TLI, cPLI

Abb. 1 Diagnostische Aufarbeitung der chronischen Diarrhoe beim Hund.
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ein Futtermitteltagebuch zu führen, in 
das Durchfall, Erbrechen sowie Abwei
chungen von der Diät eingetragen wer
den, um später Rückschlüsse auf mög
liche Ursachen ziehen zu können.

Wenn innerhalb der ersten 2 Wochen 
der Eliminationsdiät keine Besserung 
der Diarrhoe zu verzeichnen ist, 
erscheint eine FRD unwahrscheinlich.

In diesem Fall sollten weiterführende 
 diagnostische Maßnahmen vorgezogen 
werden, dennoch empfiehlt es sich, die 
Diät beizubehalten. Die Therapie bei Er
krankungen wie der IBD basiert häufig 
auf einer Kombination aus hypoaller
gener Diät und medikamenteller anti
inflammatorischer Therapie.

Biopsieentnahme
Die Biopsieentnahme stellt den letzten 
Schritt der diagnostischen Aufarbeitung 
dar, weil es sich hierbei um ein invasives 
Verfahren handelt, für das eine Allge
mein anästhesie notwendig ist. Sofern 
das Fließschema der diagnostischen Auf
arbeitung verfolgt wurde und der Patient 
bislang keine klinische Besserung ge
zeigt hat bzw. keine anderweitige Diag
nose gestellt werden konnte, stehen 2 
Hauptdifferenzialdiagnosen im Raum:

 ● IBD
 ● intestinale Neoplasie

Falls die zuvor erfolgten diagnostischen 
Schritte keine spezifische Lokalisation 
intestinaler Veränderungen ergeben 
haben, bietet sich eine endoskopisch ge
stützte Biopsieentnahme an. Hierfür ist 
die Klassifizierung zwischen Dünn und 

gen eine schlechte Sensitivität und kön
nen die Durchführung einer Elimina
tionsdiät daher nicht ersetzen [9, 16]. 
Kommerzielle hydrolysierte Diäten 
(z. B. Royal Canin Canine hypoallergenic, 
Hill’s z/d ultra) bieten eine einfache und 
ausgewogene Möglichkeit zur Durchfüh
rung einer Eliminationsdiät. Das aller
genarme Prinzip dieser Diäten beruht 
darauf, dass die enthaltenen Proteine 
aufgespalten sind und in Form kleinerer 
Peptide bzw. Aminosäuren eine geringe
re allergene Wirkung haben. Mit diesen 
Diäten können allergische Reak tionen 
vom Typ I ausgeschlossen werden [23]. 
Da TypIVReaktionen dennoch möglich 
sind, bietet die Fütterung einer ausge-
wählten Proteinquelle eine sehr gute 
Option [12]. Diäten, die auf einer ausge
wählten Proteinquelle beruhen, stehen 
kommerziell zur Verfügung, können aber 
auch selbst zubereitet werden. In diesem 
Fall sollte auf eine exotische Proteinquel
le zurückgegriffen werden, mit der der 
Patient möglichst zuvor noch nicht in 
Kontakt gekommen ist (z. B. Pferde
fleisch, Straußenfleisch). Diese Pro
teinquelle wird mit einer Kohlenhydrat
quelle (z. B. Erbsenflocken, Kartoffel) im 
Verhältnis 2 : 1 kombiniert.
Eine gute Besitzercompliance ist bei der 
Ausschlussdiät unbedingt erforderlich. 
Daher sollte im Vorfeld mit den Besitzern 
besprochen werden, welche Art der Diät 
infrage kommt. Die Ausschlussdiät muss 
über mindestens 8 Wochen verabreicht 
werden, um eine FRD sicher ausschlie
ßen zu können. In dieser Zeit muss auf 
die Fütterung anderer Futtermittel außer 
der Diät strikt verzichtet werden. Die Be
sitzer sollten zudem ermuntert werden, 

sicheren Abklärung dieser Differenzial
diagnose durchgeführt werden [19, 25].
Die Bestimmung der TLI ist ein einfacher, 
hochsensitiver und hochspezifischer Test 
zum Nachweis einer exokrinen Pankre
asinsuffizienz [13, 30].

Sonografische Untersuchung  
des Abdomens
Sofern Kot und Blutuntersuchungen kei
nen besonderen Befund ergeben, schließt 
sich als nächster diagnostischer Schritt 
zur Aufarbeitung des Patienten mit chro
nischer Diarrhoe die sonografische Un
tersuchung des Abdomens an. Ziel der 
bildgebenden Diagnostik ist in erster 
Linie, strukturelle Veränderungen im 
Darm-Trakt zu lokalisieren, um über die 
geeignete Art der Probenentnahme ent
scheiden zu können. Eine Diagnosestel
lung ist anhand der sonografischen Un
tersuchung alleine jedoch nicht möglich. 
Trotzdem liefert der Ultraschall vor 
allem bei gastrointestinalen neoplasti
schen Erkrankungen wichtige Informa
tionen [22]. Sofern Veränderungen der 
Muskularis festgestellt werden, sind die 
Hauptdifferenzialdiagnosen eine intesti
nale Neoplasie oder eine IBD (Inflam ma
tory Bowel Disease). In diesem Fall ist 
häufig eine frühzeitige Biopsieentnahme 
indiziert, um das Vorliegen einer neo
plastischen Erkrankung abklären zu kön
nen. Neben dem Gastrointestinaltrakt 
sollte besonderes Augenmerk auch auf 
die abdominalen Lymphknoten gerich
tet werden (▶ Abb. 2). Ein sonografischer 
Normalbefund schließt jedoch das Vor
liegen einer intestinalen Neoplasie oder 
chronischen Entzündung nicht aus [10].

Eliminationsdiät
Sofern anhand der bislang erfolgten 
diag nostischen Schritte keine besonde
ren Befunde erhoben werden können, 
kann vor weiteren invasiven diagnosti
schen Maßnahmen eine Eliminationsdiät 
erfolgen. Hierbei handelt es sich gleich
zeitig um eine diagnostische und thera-
peutische Maßnahme. Selbst ein Groß
teil der in Überweisungszentren vorge
stellten Patienten weist trotz intensiv 
 erfolgter Diagnostik eine futtermittel
responsive Diarrhoe (FRD) auf [4]. Eine 
gezielte Eliminationsdiät ist die einzige 
Möglichkeit, eine FRD mit Sicherheit ab
zuklären. Serologische Allergietests zei

Abb. 2 Sonografisches 
Bild eines Hundes mit 
chronischem Dickdarm-
durchfall und Rektum- 
prolaps infolge eines 
multizentrischen 
Lymphoms mit Beteili- 
gung des Gastrointesti-
naltraktes. Bei der 
rektalen Untersuchung 
waren multiple derbe 
Umfangsvermehrungen 
aufgefallen. Die Pfeil- 
spitze zeigt auf einen 
echolosen, hochgradig 
vergrößerten abdomi- 
nalen Lymphknoten.
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matös) sowie das Vorhandensein neo
plastischer Zellen. Auch für den Patholo
gen ist eine Unterscheidung zwischen 
entzündlich und neoplastisch teilweise 
schwierig, weshalb im Anschluss an die 
pathohistologische Untersuchung oft im
munhistologische Verfahren notwendig 
sind.

Therapie und Management 
ausgewählter Erkrankungen
Die Therapie richtet sich in erster Linie 
nach der zugrunde liegenden Ursache, 
kann allerdings durch unterstützende 
Maßnahmen ergänzt werden.

Hypoadrenokortizismus
Chronische Durchfallpatienten, bei de 
nen ein Hypoadrenokortizismus diagnos
tiziert wurde, müssen nicht immer klas
sische Elektrolytverschiebungen (Hypo
naträmie, Hyperkaliämie) aufweisen. Ge
rade Patienten, die chronischen Durch
fall zeigen, leiden häufig an einem 
isolierten Glukokortikoidmangel und 
nicht an einem deutlichen Mineralokor
tikoidmangel. Ohne klassische Elektro
lytverschiebungen ist eine Therapie mit 
Glukokortikoiden ausreichend. Lediglich 
die physiologische endogene Glukokorti
koiddosis muss substituiert werden 
(Prednisolon 0,1–0,2 mg/kg alle 12–24 h). 
Bei zusätzlich bestehendem Mineralo
kortikoidmangel ist zudem der Einsatz 
von Fludrokortison (0,01–0,02 mg/kg/d) 
indiziert. Die Substitution muss lebens
lang erfolgen. Elektrolyte sowie Harn
stoff als Parameter der Dehydratation 
sollten bei diesen Patienten regelmäßig 
kontrolliert werden, um eine Dosisan
passung vornehmen zu können [8].

 Koloskopie stationär aufgenommen wer
den, da Laxanzien (in der Regel über eine 
nasoösophageale Sonde) verabreicht 
werden müssen. Die Endoskopie er
möglicht eine direkte Visualisierung 
even tueller mukosaler Veränderungen 
(▶ Abb. 3). Es wird empfohlen, mindes
tens 6–8 gute Biopsien pro Lokalisation 
(Magen, Duodenum, Ileum, Kolon) aus 
unterschiedlichen Arealen zu entneh
men [33, 35]. Sofern die Muskularis be
troffen ist, ist eine endoskopisch gestütz
te Biopsieentnahme nicht indiziert, da 
hierbei nur die Mukosa und teils die Sub
mukosa erreicht werden kann. In diesem 
Fall sind chirurgisch entnommene Keil-
biopsien durch alle Schichten besser, 
wenn auch risikoreicher. Nahtdehiszen
zen treten vor allem innerhalb von 3–5 
Tagen nach Biopsieentnahme auf. Zudem 
kann durch Hypalbuminämie die Gefahr 
von Nahtdehiszenzen und allgemeinen 
Wundheilungsstörungen erhöht sein, 
weshalb bei Patienten mit deutlicher 
Hypalbuminämie auf Vollschichtbiop
sien möglichst verzichtet werden sollte. 
Auch bei Patienten mit primärer Dick
darmdiarrhoe ist die Entnahme von Voll
schichtBiopsien aus dem Kolon auf
grund der schlechten Heilungstendenz 
sehr kritisch anzusehen. Entscheidend 
ist zudem, dass die Biopsieentnahme un
bedingt vor dem Einsatz von Kortikoste
roiden erfolgen muss, da eine adäquate 
Diagnosestellung sonst nicht möglich ist 
(▶ Tab. 3).
Die anschließende pathohistologische 
Untersuchung ermöglicht eine Aussage 
über die intestinale Architektur (Kryp
ten, Zottenaufbau), die Art und den 
Schweregrad der Entzündung (z. B. lym
phoplasmazellulär, eosinophil, granulo

Dickdarmdiarrhoe besonders wichtig. 
Bei einer reinen Dünndarmerkrankung 
ist eine Gastroduodenoskopie ausrei
chend. Bei einer reinen Dickdarmerkran
kung genügt eine Koloskopie. Histolo
gisch weisen jedoch bis zu 90 % der 
Hunde mit chronischem Durchfall 
Mischformen auf [4]. Bei Mischformen 
sollte die Allgemeinanästhesie für beide 
Verfahren genutzt werden. Mit einer 
Routineendoskopie kann jedoch nie der 
gesamte MagenDarmTrakt beurteilt 
werden (Ausnahme: Doppelballonendos
kopie).
Da die pathohistologischen Befunde in 
verschiedenen Lokalisationen unter
schiedlich sein können, wird teilweise 
empfohlen, in jedem Fall zusätzliche 
 Ileumbiopsien zu entnehmen [5, 28]. 
Wichtig ist zudem, dass die Patienten bei 
Durchführung einer Koloskopie adäquat 
vorbereitet sein müssen. Zur Vorberei
tung sollten die Patienten 1–2 Tage nüch
tern sein und 1 Tag vor der geplanten 

Abb. 3 Endoskopisches Bild des Duodenums 
eines Hundes mit Proteinverlustenteropathie. 
Die weißen Areale stellen hochgradige 
Lymphangiektasien dar.

Tab. 3 Vergleich zwischen endoskopischer und chirurgischer Biopsieentnahme.

endoskopische Biopsieentnahme chirurgische Biopsieentnahme (Vollschichtbiopsien)

kostengünstiger kostenintensiver

risikoarm, schnell invasiv, Gefahr der Nahtdehiszenz mit septischer Peritonitis

nur Mukosabiopsien, Ileumbiopsien teilweise schwierig Beurteilung aller Schichten möglich, Ileumbiopsien einfach möglich 

ggf. Gastroduodenoskopie und Koloskopie erforderlich chirurgisches Verfahren erforderlich

direkte Visualisierung veränderter Areale Visualisierung lediglich der Serosa

Entnahme zahlreicher Proben möglich Biopsie anderer Organe möglich

Diagnose von Ulzerationen, Erosionen, Lymphangiektasien Visualisierung lediglich der Serosa
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Arzneimittel eine deutliche Suppression 
der HypophysenNebennierenrinden
Achse nachgewiesen werden konnte [31]. 
Nicht alle IBDPatienten sprechen auf 
Prednisolon an. Zudem ist langfristig 
eine hohe Dosis aufgrund der systemi
schen Nebenwirkungen zu vermeiden. 
Sollte die Dosis nicht reduziert werden 
können oder das Ansprechen auf die The
rapie ungenügend sein, ist eine Kombina
tion mit anderen antiinflammatorischen 
Arzneimitteln indiziert. Leider gibt es 
auch diesbezüglich keine einheitliche 
Empfehlung. Möglich ist unter anderem 
der Einsatz von:

 ● Cyclosporin A (5 mg/kg alle 24 h p.o.)
 ● Azathioprin (1–2 mg/kg alle 24–48 h 

p.o.)
 ● Chlorambucil (2–6 mg/m² alle 24 h p.o.)

Jedes dieser Arzneimittel hat seine Vor 
und Nachteile. Cyclosporin ist vor allem 
sehr kostenintensiv und kann selbst 
Durchfall auslösen. Azathioprin ist kos

strikt eingehalten wird. Wichtig ist auf
grund der lebenslangen Therapie, dass 
die Diät eine gute Akzeptanz hat.

Inflammatory Bowel Disease (IBD)
Anders als bei den zuvor genannten Er
krankungen ist die Ursache der Entzün
dung im Fall der IBD nicht bekannt. Infol
ge der unklaren Ätiologie gibt es keine 
einheitliche Therapieempfehlung für den 
IBDPatienten. Grundsätzlich beruht die 
Therapie auf einer Kombination aus:

 ● Diät (zumeist hydrolisiert oder exoti
sche, neue Proteinquelle)

 ● antiinflammatorischen Arzneimitteln

Aufgrund der schnellen Wirksamkeit 
und der geringen Medikamentenkosten 
werden Glukokortikoide (vor allem 
Prednisolon) meist als 1. Wahl einge
setzt. Angesichts des immunmediierten 
Charakters der Erkrankung werden ini
tial meist immunsuppressive Dosen fa
vorisiert (1–2 mg/kg alle 12 h). Allerdings 
existiert keine einheitliche Meinung be
züglich der zu verwendenden Dosis. 
Auch lokal enteral wirkende Arzneimit
tel, wie z. B. Budenosid, haben Einzug in 
die Veterinärmedizin gehalten. Die er
hoffte Reduktion systemischer Neben
wirkungen durch lokal wirkende Arznei
mittel ist allerdings weniger gut als er
hofft, da auch bei Verwendung dieser 

Exokrine Pankreasinsuffizienz
Hunde mit einer exokrinen Pankreas
insuffizienz benötigen eine Substitution 
der exokrinen Pankreasenzyme. Diese 
Substitution muss ebenfalls lebenslang 
erfolgen. Exokrine Pankreasenzyme ste
hen kommerziell in Pulverform zur Ver
fügung, können aber bei ungenügendem 
Ansprechen auf die Therapie auch in 
Form von Rinderpankreas oder human
medizinischen Kapseln gegeben werden. 
Die Enzyme sind mit dem Futter zu ver
abreichen. Die Dosis richtet sich nach den 
klinischen Symptomen und sollte so 
lange hochtitriert werden, bis Gewichts
zunahme und geformter Kot absatz ver
zeichnet werden. Nicht selten weisen 
diese Patienten aufgrund des fehlenden 
Intrinsic Factors auch eine Hypocobala-
minämie auf, die substituiert werden 
muss (▶ Tab. 4). Die subkutanen Injektio
nen von Cobalamin erfolgen laut folgen
dem Schema:

 ● 1 × wöchentlich über 6 Wochen
 ● 1 × alle 2 Wochen über 12 Wochen
 ● anschließend 1 × monatlich

Es sollte ein reines Cobalaminprodukt 
gebraucht werden, da Mischprodukte 
von BVitaminen unangenehmer bei der 
Injektion sind und nicht genügend Coba
lamin im Verhältnis zum Volumen ent
halten.

Futtermittelresponsive  
Diarrhoe (FRD)
Futtermittelresponsive Erkrankungen las
sen sich lediglich durch ein striktes Ein
halten der jeweiligen Diät diagnostizie
ren und therapieren. Die Therapie von 
FRD hat den großen Vorteil, dass eine 
Futterumstellung hierbei genügt und 
kein Einsatz von zusätzlichen Medika
menten erforderlich ist, sofern die Diät 

Tab. 4 Cobalaminsubstitution (© Gastrointesti-
nal laboratory, Texas A & M University).

Körpergewicht Dosis 

< 5 kg 250 μg 

5–15 kg 400 μg 

15–30 kg 800 μg 

30–45 kg 1200 μg 

> 45 kg 1500 μg 

Tab. 5 Therapie der IBD beim Hund.

Therapie wirksamer Bestandteil Dosierung

Diät neue Proteinquelle
hydrolysierte Diät
(jeweils über mindes-
tens 6–8 Wochen)

–

immunsuppressi-
ve Therapie

Prednisolon 1–2 mg/kg alle 12 h p.o.
(Dosisreduktion nach Verschwinden 
der klinischen Symptome)

Budesonid 1–3 mg/kg alle 24 h p.o.

Cyclosporin 5 mg/kg alle 24 h p.o.

Chlorambucil 4–6 mg/m2 alle 24 h p.o.
(über 7–21 Tage, dann Dosisreduktion)

Azathioprin 1–2 mg/kg alle 24 h p.o.

antimikrobielle 
Therapie

Metronidazol 10–15 mg/kg alle 12 h p.o.

Tylosin 10–40 mg/kg alle 12 h p.o.
25 mg/kg alle 24 h p.o.

Enrofloxacin 5–10 mg/kg alle 24 h p.o.
(histiozytäre ulzerative Kolitis)

.konkret

Ziel der IBD-Therapie ist eine Kombina-
tion aus allergenarmer Diät und 
antiinflammatorischen Arzneimitteln 
zu finden, unter der der Patient stabil 
ist und keine Nebenwirkungen zeigt.
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len Daten, die einen positiven Effekt des 
Einsatzes von Probiotika und Präbiotika 
bei Hunden mit chronischer Diarrhoe be
legen. Von Vorteil ist, dass diese Präpa
rate in der Regel wenig Nebenwirkungen 
haben und daher versuchsweise einge
setzt werden können.

Prognose
Die Prognose bei Patienten mit chroni
scher Diarrhoe hängt in erster Linie von 
der Ursache ab. Endoparasitosen, Pan
kreasinsuffizienz und Hypoadrenokorti
zismus sind Erkrankungen, die bei ad
äquater Therapie eine gute Prognose 
haben, auch wenn die Therapie bei den 
zuletzt genannten beiden Erkrankungen 
lebenslang erforderlich ist. Auch futter
mittelresponsive Erkrankungen sind gut 
zu therapieren. Allerdings kann es hier
bei zwischenzeitlich immer wieder zu 
Rückschlägen kommen, vor allem wenn 
die Einhaltung der Diät Probleme berei
tet. Bei Patienten mit IBD ist die Prognose 
sehr variabel und hängt vor allem vom 
Ansprechen auf die jeweilige Therapie 
und dem Albuminwert ab [7]. Intestinale 
Neoplasien sind meist mit einer schlech
ten Prognose verbunden. Eine Heilung ist 
in diesen Fällen in der Regel nicht mög
lich. Ziel ist somit lediglich die Remission 
der Erkrankung.
Als prognostisch schlechte Faktoren 
bei Hunden mit chronischer Entero
pathie konnten unter anderem eine 
 Hypalbuminämie sowie Hypocobalamin
ämie identifiziert werden [2, 7]. Zudem 
scheinen bestimmte Erkrankungen wie 
die PLE bei einzelnen Hunderassen (Rott
weiler) mit einem besonders schlechten 
Überleben assoziiert zu sein [6].
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Royal Canin Canine gastrointestinal low 
fat [26]. Wichtig ist zudem die Grund
ursache zu diagnostizieren und entspre
chend zu behandeln, um einen weiteren 
Proteinverlust zu reduzieren. Häufig be
inhaltet die Therapie daher eine anti
inflammatorische Medikation (z. B. Pred
nisolon 1–2 mg/kg alle 12–24 h p.o.) und 
eine medikamentelle Reduktion des 
Thrombembolierisikos (z. B. Clopidogrel 
1–2 mg/kg alle 24 h p.o.).

Intestinale Neoplasien
Zu den häufigsten intestinalen Neopla
sien des Hundes gehören:

 ● Lymphom
 ● Adenokarzinom
 ● gastrointestinale stromale Tumoren

Die Therapie der Wahl bei neoplasti
schen Erkrankungen des Gastrointesti
naltraktes ist die chirurgische Entfer-
nung. Gerade bei Patienten mit chroni
scher Diarrhoe als Leitsymptom handelt 
es sich bei neoplastischen Erkrankungen 
meist um diffusinfiltrativ wachsende 
Neoplasien. Bei diesen Tumoren ist die 
Therapie der Wahl eine Chemotherapie. 
Für lymphatische Erkrankungen existie
ren entsprechende Chemotherapieproto
kolle. Bei gastrointestinalen stromalen 
Tumoren kann der Einsatz von Tyrosin
kinaseinhibitoren (z. B. Masitinib) einen 
positiven Effekt haben [12].

Zusätzliche Maßnahmen
Unkompliziert und in der Regel ohne 
 Nebenwirkungen ist der Einsatz soge
nannter Styptika (z. B. Enterogelan®, 
Möhrchenpellets), die eine koteindicken
de Wirkung haben und somit Durchfall 
reduzieren sollen. Kritisch diskutiert 
werden sollte der Einsatz solch kommer
zieller Produkte allerdings in Kombina
tion mit einer Eliminationsdiät, da ent
haltene Kohlenhydrate und Proteine eine 
allergene Wirkung haben können. Wich
tig ist zudem, dass durch den Einsatz 
eines Styptikums die Kotkonsistenz ver
ändert wird und somit nicht mehr als 
 Parameter zur Beurteilung des Therapie
erfolgs herangezogen werden kann.
Gerade bei IBDPatienten können unter
stützend auch ungesättigte Fettsäuren 
infolge des antiinflammatorischen Ef
fekts eingesetzt werden [27]. Bislang feh

tengünstig, kann aber mit schwerwie
genden Nebenwirkungen assoziiert sein 
(Myelosuppression, Hepatotoxizität, Pan  
kreatitis).
Sobald dieser stabile Zustand erreicht ist, 
sollte die Medikamentendosis reduziert 
werden. In den besten Fällen können die 
Arzneimittel ganz abgesetzt werden, und 
der Patient kann langfristig nur mit der 
Diät stabil gehalten werden. In den übri
gen Fällen ist das Ziel eine möglichst 
niedrige Dosis zu erreichen, unter der 
keine klinischen Symptome auftreten. 
Die wichtigsten therapeutischen Mög
lichkeiten sind in ▶ Tab. 5 zusammenge
fasst.
Bei primären Dickdarmerkrankungen 
zeigen zudem der Einsatz von löslichen 
Fasern (Psyllium) und/oder Metronidazol 
(10–15 mg/kg alle 12 h p.o. für 3–7 Tage) 
einen guten Effekt. Eine Ausnahme stellt 
die histiozytäre ulzerative Kolitis des 
Boxers dar, bei der als Grundursache  
ein spezifischer enteroinvasiver E. coli
Stamm nachgewiesen werden konnte. 
Dieser kann nur mit Fluoreszenzinsitu
Hybridisierung (FISH) oder Kultivierung 
von Biopsien nachgewiesen werden, je
doch nicht mit einer klassischen bakte
riellen Kultur. Die betroffenen Hunde 
konnten erfolgreich mit Enrofloxacin 
(5 mg/kg/24 h p.o.) über 4–8 Wochen 
therapiert werden [14].

Proteinverlustenteropathie (PVE)
Die PVE stellt eine Sonderform der 
Durchfallerkrankungen dar. Sie kann als 
Folge anderer Darmerkrankungen auf
treten (z. B. IBD, intestinale Neoplasie), 
mit schwerwiegenden Lymphangiekta
sien assoziiert sein (z. B. bei Yorkshire 
Terrier und Rottweiler) oder rassespezi
fisch vorkommen (BasenjiEnteropathie, 
Enteropathie des Irish Soft Coated Whea
ten Terrier). Bei Patienten mit einer Hy
poproteinämie ist eine zügige diagnos-
tische Aufarbeitung wichtig, da infolge 
der Hypoproteinämie das Thrombembo
lierisiko hoch ist und die Hypoprotein
ämie mit einem schlechten Überleben 
assoziiert ist. Essenziell ist vor allem der 
Ausschluss möglicher Differenzialdiag
nosen einer Hypalbuminämie (Protein
verlustnephropathie, Hepatopathie). Emp
fohlen werden bei diesen Patienten Diä
ten, die fettreduziert sind (< 15 %) und 
hochverdauliche Proteine enthalten, z. B. 
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Fragebogen

Frage 1
Welche der folgenden Ursachen  
von Diarrhoe zählt zu den intestinalen 
Ursachen?
a. Hepatopathien
b. Pankreatitis
c. Salmonellose
d. Staupe
e. Hypoadrenokortizismus

Frage 2
Welches der folgenden Merkmale  
ist hinweisend auf das Vorliegen von 
Dickdarmdurchfall?
a. Vomitus
b. Gewichtsverlust
c. Hämatochezie
d. Meläna
e. großes Kotvolumen

Frage 3
Welche der im Folgenden genannten 
Differenzialdiagnosen der chronischen 
Diarrhoe des Hundes zählt zu den 
extraintestinalen Ursachen von 
Diarrhoe?
a. exokrine Pankreasinsuffizienz
b. Futtermittelunverträglichkeit
c. Endoparasitose
d. Inflammatory Bowel Disease
e. intestinales Lymphom

Frage 4
Welches ist der 1.  Schritt zur diagnos
tischen Aufarbeitung eines Hundes mit 
chronischer Diarrhoe und gutem 
Allgemeinbefinden?
a. Blutuntersuchung
b. sonografische Untersuchung des 

Abdomens

c. radiologische Untersuchung des 
Abdomens

d. parasitologische Kotuntersuchung
e. endoskopische Untersuchung

Frage 5
Welche der folgenden Erkrankungen 
sollte bei Nachweis einer Eosinophilie 
bei einem Hund mit chronischer 
Diarrhoe als Differenzialdiagnose in 
Betracht gezogen werden?
a. lymphoplasmazelluläre IBD
b. exokrine Pankreasinsuffizienz
c. Azotämie
d. Hepatopathie
e. Hypoadrenokortizismus

Frage 6
Welcher der folgenden blutchemi
schen Befunde weist auf die möglichen 
Differenzialdiagnosen Malabsorption, 
Hypoadrenokortizismus und porto
systemischer Shunt hin?
a. Hypokaliämie
b. Hyponaträmie
c. Hypocholesterolämie
d. Hyperkaliämie
e. Hypochloridämie

Frage 7
Welches klinische Symptom eines 
Hundes mit chronischer Diarrhoe ist 
hinweisend auf eine Dickdarm
beteiligung?
a. Borborygmus
b. Tenesmus
c. Salivation
d. Flatulenz
e. Gewichtsverlust

Frage 8
In welchem Teil des DarmTraktes 
wird Cobalamin resorbiert?
a. Duodenum
b. Jejunum
c. Ileum
d. Zäkum
e. Kolon

Frage 9
Welche Aussage in Bezug auf endosko
pisch gestützte Biopsieentnahmen aus 
dem Gastrointestinaltrakt ist falsch? 
Die endoskopisch gestützte Biopsie
entnahme…
a. …erreicht die Tunica muscularis.
b. …ermöglicht die Entnahme zahl

reicher Biopsien.
c. …ist einfach und schnell durchführ

bar.
d. …ermöglicht die Visualisierung 

veränderter Schleimhautareale.
e. …ist risikoarm und kostengünstig.

Frage 10
Welches Arzneimittel gilt als Therapie 
der Wahl bei der histiozytären 
ulzerativen Kolitis des Boxers?
a. Tylosin
b. Prednisolon
c. Azathioprin
d. Enrofloxacin
e. Chlorambucil

A
TF

-A
N

ERKANNTE FORTBILD
U

N
G

K
LE INT IER . KO N K R E T –

 C
V

E

38 Dahlem et al., Chronische Diarrhoe beim Hund Enke Verlag | kleintier.konkret, 2015; 3: 28 – 39

hund.gastroenterologie 1h

D
ie

se
s 

D
ok

um
en

t w
ur

de
 z

um
 p

er
sö

nl
ic

he
n 

G
eb

ra
uc

h 
he

ru
nt

er
ge

la
de

n.
 V

er
vi

el
fä

lti
gu

ng
 n

ur
 m

it 
Z

us
tim

m
un

g 
de

s 
V

er
la

ge
s.
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Bitte kreuzen Sie die richtigen  
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Frage 1 a b c d e
 
Frage 2  a b c d e
 
Frage 3 a b c d e

Frage 4 a b c d e
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Frage 10 a b c d e
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