
Im Artikel „Hyperkalzämie – ein Symptom

mit vielen Ursachen“, der in der Ausgabe

04/15 des pferde.spiegels veröffentlicht

wurde, wurde sowohl auf die unterschied-

lichen Differenzialdiagnosen der Hyper-

kalzämie beim Pferd als auch auf die diag-

nostische Aufarbeitung von Patienten mit

Hyperkalzämie eingegangen. Der vorlie-

gende Beitrag beschäftigt sich mit den ver-

schiedenen Therapiemöglichkeiten. Gerade

weil beim Pferd die Hyperkalzämie auf-

grund ihrer möglichen Ursachen mit einer

sehr vorsichtigen bis schlechten Prognose

verbunden ist, ist es wichtig, vor der Thera-

pie eine Diagnose gestellt zu haben [8].

Häufigste Ursachen
Eine Hyperkalzämie kann beim Pferd ent-
weder mit einer Erkrankung der Parathy-
roidea verbunden oder unabhängig von
deren Funktion sein [8]. Die häufigsten
Ursachen einer Hyperkalzämie beim Pferd
sind eine chronische Niereninsuffizienz

und die sog. humorale Hyperkalzämie bei
Malignomen (paraneoplastisches Syn-

drom). Auch eine Hypervitaminose D oder
die idiopathische systemische granuloma-
töse Erkrankung (Sarkoidose) kommen als
Ursache infrage [8]. Ein primärer Hyper-

parathyreoidismus ist sicherlich eine sel-
tenere Ursache einer Hyperkalzämie, es
werden jedoch immer wieder Fälle be-
schrieben [1–3].

Therapie
Beim Vorliegen einer Hyperkalzämie gilt
es grundsätzlich, dass die Primärerkran-

kung zu behandeln ist, um die Hyper-
kalzämie in den Griff zu bekommen [6].

Senkung des Kalziumspiegels

Ist eine Therapie der Primärerkrankung
nicht möglich, kann versucht werden, den
hohen Kalziumspiegel zu senken, da die-
ser negative Auswirkungen auf die Niere

(Degeneration der Tubuli und Nekrose)
und andere Organsysteme hat. Wenn
gleichzeitig die Phosphatkonzentration
hoch ist, kann es zur Präzipitation von Kal-
zium-Phosphor-Kristallen im Weichteil-
gewebe kommen (Produkt Ca × P > 70mg/
dl bzw. > 5,6mmol/l).

Intravenöse Infusionen mit 0,9% NaCl und

Furosemid (0,5–2mg/kg i.v.) können hel-
fen, den Kalziumspiegel kurzfristig zu
senken [4,7]. Kortikosteroide (z.B. Dexa-
methason 0,05–0,2mg/kg i.v.) fördern die
Kalziurese und reduzieren die Resorption
aus Knochen und Darm und sind deshalb
ebenfalls geeignet, den Kalziumspiegel zu
senken [4].

Therapien der Hyperkalzämie, mit denen
es im Bereich der Pferdemedizin gar keine
oder nur sehr limitierte Erfahrungen gibt,
sind z.B. Kalzimimetika. Diese sind eine
neueMedikamentenklasse, diebeimKlein-
tier zum Einsatz kommt. Diese Kalzium-
sensing Rezeptor-Agonisten (z.B. Cinacal-
cet) interagieren mit dem Kalzium-sen-
sing Rezeptor der Parathyroidea und redu-
zieren so die PTH-Sekretion bei allen For-
men von Hyperparathyreoidismus (pri-
mär und sekundär) [4].

Bisphosphonate werden in der Human-
medizin zur Therapie von paraneoplas-
tischer Hyperkalzämie eingesetzt, wobei
zu beobachten ist, dass der Kalziumspiegel
ohne große Nebenwirkungen bei vielen
Patienten gesenkt werden kann [5]. Bei
Hunden kommt Pamidronat zum Einsatz
[4], bei Katzenwird eher orales Alendronat
gegeben [4]. Eine adäquate Hydrierung ist
bei der Verabreichung von Bisphosphona-
ten wichtig, da sie nephrotoxisch wirken,
speziell in höheren Dosierungen [4]. Die
Gabe wird nach 3–4 Wochen wiederholt
[4]. Den Autoren sind keine Berichte be-
kannt, in denen Bisphosphonate oder
Kalzimimetika bei Pferden mit Hyper-

kalzämie eingesetzt wurden, allerdings
wäre der Einsatz eines Bisphosphonates
sicherlich denkbar, da gerade in der Pfer-
deorthopädie Tiludronat sehr häufig an-
gewandt wird (1mg/kg als intravenöse
Infusion in 0,9% NaCl über 30min).

Mithramycin, ein RNA-Syntheseinhibitor
in den Osteoklasten, kommt ebenfalls
beim Hund zu Einsatz, allerdings mit
Nebenwirkungen wie Thrombozytopenie,
Nephro- und Hepatotoxizität [4]. Beim
Pferd gibt es hierzu keine Berichte.

Bei hartnäckigen Fällen kann in der Klein-
tiermedizin Calcitonin helfen, den Kal-
ziumspiegel zu senken, indem es die Re-
sorption von Kalzium aus dem Knochen
inhibiert [4]. Der Effekt von Calcitonin ist
jedoch kurzlebig [4] und beim Pferd gibt
es keinerlei publizierte Berichte.

Therapie der Hypervitaminose D3

Die Therapie der Hypervitaminose D3
umfasst nicht nur die Reduktion des Kal-
ziums und Phosphors in der Ration [8]:
Mittels Glukokortikoiden (Dexamethason,
0,05–0,2mg/kg i.v.) kann versucht wer-
den, den Verlauf positiv zu beeinflussen.
Glukokortikoide vermindern die intesti-
nale Absorption von Kalzium, erhöhen die
Kalziumausscheidung über die Nieren und
vermindern die Knochenresorption [8].

Die Prognose bei einer Hypervitaminose
D3 ist als schlecht zu stellen [8]. Bei der
pathologischen Untersuchung finden sich
Mineralisierungen von Weichteilgewebe,
großen Gefäßen und Endokard. Auch in
Nieren, Leber, Lymphknoten, Lunge, Bän-
dern und Sehnen sind Kalziumablagerun-
gen zu finden [8]. Eine Osteopetrose der
langen Röhrenknochen kann vorliegen [8].
Die Parathyroidea ist oft atrophisch [8].
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Therapie des primären
Hyperparathyreoidismus

Die Behandlung des primären Hyper-
parathyreoidismus beim Pferd gestaltet
sich meist sehr schwierig. Die Exzision
der PTH-produzierenden Parathyroidea
ist problematisch, da die Nebenschilddrü-
se anatomisch beim Pferd nicht sehr kon-
stant ist: Anzahl und anatomische Lokali-
sation variieren stark. Aus diesem Grund
ist die Parathyroidea schwierig zu loka-
lisieren und zu identifizieren [1,2,7]. Eine
Parathyreoidektomie (chirurgischeEntfer-
nung der Parathyroidea) wurde allerdings
kürzlich basierend auf den Ergebnissen
einer Sestamibi-Szintigrafie erfolgreich
zur Therapie eines primären Hyperpara-
thyreoidismus durchgeführt [7]. Leider
gelingt es nicht in allen Fällen, die Para-
thyroidea szintigrafisch darzustellen [9],
weshalb auch dann in der Folge keine
chirurgische Entfernung möglich ist. Ein
Therapieansatz in diesen Fällen ist es,
durch medikamentelle Therapie den Zu-
stand des Pferdes zu managen und den
Kalziumspiegel zu senken, und zu einem
späteren Zeitpunkt die Sestamibi-Szinti-
grafie zu wiederholen.

Unterstützend sollte bei allen Erkran-
kungen beim Pferd, die mit einer Hyper-
kalzämie einhergehen und therapiert
werden sollen, eine Rationsüberprüfung

und Rationsberechnung erfolgen.

Fazit
Ein medikamentelles Absenken des Kal-
ziumspiegels beim Pferd scheint möglich,
jedoch fehlen hierzu ausreichende Daten.
Des Weiteren ist dies bei bestimmten
Ursachen der Hyperkalzämie, z.B. bei
einem paraneoplastischen Syndrom, nur
bedingt sinnvoll. Wie bereits erwähnt,
sollte deshalb immer die Ursache der
Hyperkalzämie gefunden werden, um –

wenn möglich – die Grunderkrankung
therapieren zu können.
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