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Die Kardiologie beim Tier beinhaltet eine ähnlich große Anzahl
von Herzerkrankungen – mit spezieller Diagnostik und Therapie

– wie die des Menschen. Die diagnostischen Techniken werden seit
Jahren immer besser, dadurch ist es möglich, die Herzerkrankungen
immer früher und genauer festzustellen.
Die Herausforderung der Zukunft ist die präventive Medizin. Das be-
deutet, Erkrankungen schon möglichst früh in Geno- oder Phänotyp
zu erkennen, lange bevor die ersten klinischen Symptome auftreten.
In beiden Bereichen wird zur Zeit intensiv geforscht. Nachdem kürz-
lich das gesamte Erbgut des Hundes entschlüsselt wurde, sucht man
jetzt nach Veränderungen auf den Genen (z.B. Mutationen), die für
die phänotypische Ausprägung angeborener oder erworbener Herz-
erkrankungen verantwortlich sind. Parallel arbeitet die klinische For-
schung daran, bestehende Untersuchungsmethoden, wie z.B. den Ul-
traschall, so zu verfeinern, dass man Herzerkrankungen so früh

entdeckt, dass man sie evtl. therapeutisch in ihrer Entwicklung beein-
flussen kann.
Um die verschiedenen Herzerkrankungen im Hinblick auf züchterisch
relevante Belange zu verstehen, werden die wesentlichen Begriffe hier
mit Beispielen erklärt. 

Aus meiner praktischen Erfahrung heraus, besteht häufig ein Ver-
ständnisproblem zwischen Tierarzt und Tierbesitzer, wenn es um Be-
griffe wie „erworbene“, „erbliche“ und „angeborene“ Herzerkran-
kungen geht.

Eine andere wichtige Frage ist: Was muss ich als Tierbesitzer oder
Züchter tun, wenn bei meinem Hund ein Herzbefund (Geräusch oder
Arrhythmie) festgestellt wurde. Hier kommt es auf ein geplantes und
dem Bedarf angemessenes diagnostisches Vorgehen an.

Angeborene und erworbene
Herzerkrankungen beim Hund 
Erklärungen zu den Begriffen der Kardiologie, geeigneten diagnostischen
Methoden und Vorgehensweisen 

Von Dr. med. vet. Jan-Gerd Kresken

Dr. Kresken 
ist Mitglied des
Wissenschaft -
lichen Beirats 
des VDH.

Schema der angeborenen und erworbenen Herzerkrankungen

Alter

- 63d 0

erworben erworben

10 Jahre

Tumor Herz

kongenital 
angeboren

Geburt

ASD DKM AV-Klappen

nicht genetisch
= nicht erblich

genetisch
= erblich

genetisch
= erblich und

erworben



Beispiel: der ASD (Atrium-, Vorhofscheidewanddefekt) ist ein Loch in
der Scheidewand zwischen dem rechten und linken Vorhof. Dieses
Loch ist angeboren und damit zum Zeitpunkt der Geburt vorhanden.
Einen Hinweis auf Erblichkeit des ASD gibt es zur Zeit nicht.

Der Begriff „erworbene Herzerkrankung“ impliziert im Sprachge-
brauch genau die umgekehrte Annahme. Bei dem Wort „erworben“
denkt man zwangsläufig an entzündliche und z.B. toxische Ursachen,
die das Herz im Laufe des Lebens schädigen. Das ist auch prinzipiell
richtig, aber es gibt auch eine Reihe genetisch bedingter (erblicher)
Herzerkrankungen, die erst später im Leben in Erscheinung treten. 

Ein Beispiel: Die DKM-DCM (dilatative Kardiomyopathie) 
Sie ist eine erworbene Herzerkrankung, die nach der Geburt auftritt.
Sie hat verschiedene nichterbliche, nachgewiesene genetische und un-
bekannte Ursachen:

Ursachen der DKM:
• Idiopathisch
• Genetisch
• Nutritiv
• Endokrin
• Toxisch
• Entzündlich
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Herzerkrankungen 

Begriffe und Definitionen
In der Kardiologie benennt der Arzt die Herzerkrankungen nach dem
Ort der Veränderung im Herzen und fügt dem, wenn möglich, eine
Ursache hinzu:

Herzerkrankungen werden nach Ihrem Ort im Herzen:
• Herzklappenerkrankungen
• Herzmuskelerkrankungen
• Herzbeutelerkrankungen

ihrer Ursache:
• Idiopathisch (lat.: in sich selbst krank) 
• Genetisch (erblich)
• Entzündlich 
• Nutritiv (ernährungsbedingt)
• Endokrin (hormonell)
• Toxisch (vergiftungsbedingt) 
• Neoplastisch (tumorös)

und dem Zeitpunkt des Auftretens im Leben benannt:
• Angeborene Herzerkrankungen
• Erworbene Herzerkrankungen

Beispiel für Ort, Ursache und Zeitpunkt einer Herzerkrankung:

„autosomal dominante dilatative Kardiomyopathie“

Hier gibt der Begriff „autosomal dominant“ einen Hinweis auf die
Erblichkeit und den Vererbungsmodus dieser Erkrankung (Ursache),
die „dilatative Kardiomyopathie“ beschreibt den Ort als Aufweitung
der Herzkammer mit Verlust der Kontraktilität (Muskelkraft), die
DKM tritt erst nach der Geburt auf und ist damit eine erworbene Er-
krankung (Zeitpunkt des Auftretens).

Bedeutet „angeboren“ auch „erblich“? 

Wir unterscheiden bei der Beschreibung des Zeitpunktes des Auftre-
tens zwischen den angeborenen und den erworbenen Herzerkrankun-
gen. Die angeborenen sind zum Zeitpunkt der Geburt bereits vorhan-
den und bleiben fast immer lebenslang bestehen und nachweisbar. Im
allgemeinen Sprachgebrauch hingegen wird einer angeborenen Herz-
erkrankung fast immer eine Erblichkeit unterstellt. Die Tatsache, dass
eine Herzerkrankung angeboren ist; bedeutet aber nicht zwingend,
dass diese auch erblich ist.

ASD Typ I
bei einem
Wei maraner
mit Kenn -
zeich nung
des Defektes.
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Die dilatative Kardiomyopathie DKM ist nach der neueren Klassifi-
kation der World Health Organization (WHO) eine Erkrankung des
Herzmuskels, die mit einer Dilatation (Aufweitung) und abge-
schwächten Kontraktilität (Muskelfunktion) der linken oder beider
Herzkammern einhergeht. Die Diagnostik der idiopathischen und ge-
netischen DKM erfordert, nach den Regeln der WHO, den diagnos-
tischen Ausschluss anderer Herz-, Lungen- oder Systemerkrankun-
gen, die Krankheitsbilder mit gleichem Phänotyp erzeugen
(Richardson, P. et al. Circulation 93:841;1995).

Mit dem Begriff idiopathisch (lat.: in sich selbst krank) beschreibt der
Arzt eine Erkrankung, deren Ursache unbekannt ist. Die Anzahl der
Ursachen, die sich unter dem Deckmantel der Idiopathie verbergen,
wird seit Jahren durch den Fortschritt der wissenschaftlichen For-
schung immer kleiner. (Manche Autoren meinen mit der idiopathi-
schen auch die genetische Form.)
Durch den Nachweis der autosomalen dominanten Erblichkeit der
DKM beim Irish Wolfhound, Dobermann und Neufundländer sollte
man die Erkrankung bei diesen Rassen nicht mehr als idiopathisch im
eigentlichen Sinne, sondern als genetisch bedingte DKM bezeichnen. 

Was spricht für die Tatsache, dass eine Erkrankung bei einer Rasse
erblich sein könnte?

Zunächst ist es wichtig, sich über die nachgewiesenen und dokumen-
tierten Rassedispositionen zu erkundigen. Dafür gibt es heute neben
der einschlägigen Fachliteratur via Internet die Möglichkeit, sich in
universitäre Datenbanken einzulinken und sich über seine Hunderas-
se gezielt zu informieren.

Hier sind zwei verlässliche Internetquellen zu nennen:
http://www.upei.ca/~cidd/
http://server.vet.cam.ac.uk/index.html

In diesen Datenbanken können Sie nachlesen, welche Erkrankungen
bei Ihrer Rasse  schon einmal nachgewiesen wurden und/oder gehäuft
vorkommen. 

Das Bestehen einer Rassedisposition ist allerdings noch kein konkre-
ter Beweis für eine Erblichkeit dieser Erkrankung. Erst wenn die An-
zahl der erkrankten Hunde einen kritischen Anteil in der Gesamtpo-
pulation überschreitet, ist eine genetische Basis anzunehmen. Diese
kritische Masse von erkrankten Tieren innerhalb einer Rasse zu be-
stimmen, ist mit mathematischen Verfahren und Analysen durch Po-
pulationsgenetiker möglich. Das gehäufte Auftreten von Erkran-
kungsfällen innerhalb einer Familie oder eines Wurfes ist ein ernster
Hinweis auf eine genetische Ursache. Ebenfalls verdächtig sind ein
vergleichsweise zu frühes Auftreten einer Erkrankung im Leben (z.B.
DCM bei Hunden unter einem Jahr) und/oder ein besonders schwe-
rer Grad des Erkrankungsverlaufes.

Beispiel für erworbene Herzerkrankungen:
Die DKM tritt bei vielen Großrassen für gewöhnlich zwischen dem
4.–7. Lebensjahr in Erscheinung. Sie gilt als erworbene Erkrankung
und hat idiopathische, genetische und andere Ursachen. Wird also bei
einem Hund eine DKM diagnostiziert, sollte immer auf die Rasse und
das Alter des Patienten geachtet werden. Natürlich ist es bei einem
Irish Wolfhound (I.W.), der DKM hat, wahrscheinlich, dass eine
genetische Ursache vorliegt. Bei einer Rasse in der die DKM be -
kanntlich nicht vorkommt, sollte auf eine Abklärung der selteneren
sekundären Ursachen geachtet werden. (Schilddrüsenuntersuchung,
Taurin-, Carnithin-, Troponinbestimmung im Blut etc.)
Die jüngsten Beispiele bei uns waren ungewöhnliche Fälle von DKM
bei jungen Hunden zwischen 4–11 Monaten, je einer Familie der
Rassen PON, Rhodesian Ridgeback und der Dt. Dogge.

Durch Unterstützung verantwortungsvoller Züchter konnte für zwei
Rassen eine familiäre Häufung dadurch nachgewiesen werden, dass
einige Geschwister und in dem Fall der Ridgebackfamilie auch der Va-
ter an DKM erkrankt waren. Auch wenn wir die Vererbung in diesen
Familien nicht kennen und die Hundezahlen für eine Bestimmung des
genauen Erbganges zu gering sind, ist eines unbestritten:

Sekundäre Ursachen für die DKM sind hier sicherlich auszuschließen,
da die Hunde, örtlich weit voneinander entfernt lebend, anderen Um-
welteinflüssen unterliegen und endokrine Störungen der Schilddrüse
in dem Alter unwahrscheinlich sind. Entsprechende Laboruntersu-
chungen wurden aber bei allen Patienten durchgeführt. Zudem trat
die DKM zu früh im Leben und zu heftig im Schweregrad auf. 

Angeborene Herzerkrankungen – Mein Welpe hat ein Herzgeräusch.
Was tun?

Die meisten angeborenen Herzerkrankungen werden schon im Wel-
penalter festgestellt. Die wichtigste Screeningmethode zur Erkennung
der angeborenen Herzerkrankungen ist die Auskultation (Abhören)
beim Tierarzt zum Zeitpunkt der ersten Impfung mit 8 Wochen
und/oder bei der Wurfabnahme.

Die häufigsten angeborenen Erkrankungen sind:
• Aortenstenose
• Pulmonalstenose
• Persistierender Ductus arteriosus botalli (PDA)
• Ventrikelseptumdefekt (VSD)
• Atriumseptumdefekt (ASD)

Die unter 1.– 4. genannten Erkrankungen sind durch Auskultation als
Herzgeräusch feststellbar. In Kombination mit dem Wissen um eine
evtl. vorhandene Rassedisposition, kann der Tierarzt eine relativ ge-
naue Verdachtsdiagnose stellen.

Bei den Erkrankungen 2.+3. sind die Geräusche zum Teil so typisch
und/oder klassisch lokalisiert, dass durch die Auskultation eine sehr
genaue Diagnosestellung möglich ist. Nicht hörbar ist der Vorhofsep-
tumdefekt (5. ASD). Die Turbulenzen, die hier auftreten, sind mit dem
normalen menschlichen Gehör kaum feststellbar.

Farb- und Spektraldoppleraufnahme eines PDA vor der Herz-OP.
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Allen gemeinsam ist die Tatsache, dass man den Schweregrad
dieser Erkrankungen, der für die Prognose wichtig ist, durch
Auskultation allein nicht bestimmen kann.

„Ein Befund ist noch keine Krankheit“

Es gibt z.B. kleine Löcher in der Herzscheidewand (VSD), die
beim Abhören fast immer lauter sind als die großen Defekte. Al-
lerdings sind die kleinen VSD´s im Hinblick auf das weitere be-
schwerdefreie Leben des Hundes häufig nicht weiter tragisch.

Nach der Feststellung eines Herzgeräusches sollte in jedem Fal-
le eine Bestimmung des Ortes und des Schweregrades der unter-
liegenden Erkrankung durchgeführt werden. Dieses ist am ein-
fachsten und genauesten mittels Herzultraschall (Echokardio-
graphie) möglich.

Diagnostische Verfahren wie EKG oder Röntgen bleiben bei die-
sen jungen Hunden im allgemeinen regelmäßig ohne konkretes
Ergebnis. Die Welpen sind beim ersten Abhören mit 8 Wochen
im Allgemeinen noch beschwerdefrei, da Rhythmusstörungen
oder Stauungserscheinungen (z.B. Lungenwasser), die sich im
weiteren Verlauf der Herzerkrankung einstellen können, (noch)
nicht vorliegen. 

Der Herzultraschall zeigt im 2-dimensionalen Bild den Herzmus-
kel, die Klappen und deren Bewegung. Durch Verwendung eines
Dopplers kann der Tierarzt den Blutfluss in seiner Qualität und
Quantität bestimmen.
Der Farbdoppler ist ein Verfahren, bei dem der Blutfluss farbig
dargestellt wird. Man kann die für das Herzgeräusch verant-
wortliche Turbulenz im Blutfluss erkennen und so den Ort der
Erkrankung benennen. Um den Schweregrad zu bestimmen, ist
es nötig, den Spektraldoppler (Schwarz-Weiß-Doppler) zu ver-
wenden. Mit diesem Doppler kann man über die Messung der
Flussgeschwindigkeit den Druck bestimmen, der an der erkrank-
ten Stelle im Herzen zusätzlich aufgebaut wird. Dadurch ergibt
sich die Möglichkeit, den Schweregrad der Erkrankung zu erfas-
sen. Eine Pulmonalstenose bei einem Boxer von 2,5 m/sec ist im
Hinblick auf das weitere Vorgehen anders zu bewerten, als eine
Pulmonalstenose mit 7,5 m/sec, bei der das Erreichen des ersten
Geburtstages eher unwahrscheinlich ist.

Die korrekte Verwendung der Dopplerverfahren ist sehr schwie-
rig und erfordert jahrelange Erfahrung des Untersuchenden. Der
versierte kardiologisch tätige Tierarzt oder Kardiologe kennt
sich mit den verschiedenen, hier auch nicht genannten Herzer-
krankungen aus und kann Ihnen nach der Untersuchung einen
Plan für das weitere Vorgehen machen:
Manche Patienten mit Pulmonalstenose benötigen nur Medika-
mente, um den Druck im Herzen erfolgreich zu senken. Andere
leben nur maximal 2 Jahre, wenn nicht schon im Welpenalter ein
Herzkathetereingriff gemacht wird, um die verengten Herzklap-
pen zu öffnen. Insgesamt ist die Prognose für die Hunde mit an-
geborenen Herzerkrankungen dank genauer Diagnostik und ge-
zielter Therapie heutzutage relativ gut.

Wie erkennt man die erworbenen Herzerkrankungen?

Anders als bei den angeborenen Herzerkrankungen ist der Zeit-
punkt des Auftretens der Erkrankung nicht genau vorherzusa-
gen. Ein Tumor in der rechten Herzwand, der zum Herzbeutel -
erguss führt, wird sicherlich nur dann erkannt werden, wenn
sich Symptome wie Synkopen (Ohnmachtanfälle) einstellen und
eine Diagnostik eingeleitet wird. Trotzdem ist es bei einigen er-
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worbenen Herzerkrankungen lohnenswert, eine regelmäßige Kon-
trolle beim Haustierarzt durchführen zu lassen.

AV-(Atrio-Ventrikular)-Klappenerkrankungen 
Hunde mit starker Neigung zu erworbenen AV-Klappenerkrankungen
(z.B. der Endokardiose und des Mitralprolapses), wie Dackel, Pudel,
Tibet Terrier, Pekingesen, CKCS und andere Kleinhunde, sollten min-
destens einmal jährlich beim Tierarzt abgehört werden. Tritt ein Herz-
geräusch auf oder werden Symptome, wie Husten apparent, kann der
Tierarzt mittels Röntgen feststellen, ob schon Stauungen vorhanden
sind, die evtl. behandelt werden müssten. Die Echokardiographie mit
Doppleruntersuchung ist zur Diagnosesicherung der nächste Schritt,
um über die Langzeittherapie zu entscheiden.

Dilatative Kardiomyopathie
Die dilatative Kardiomyopathie frühzeitig durch Abhören zu erken-
nen, ist ohne weitere Untersuchungen nicht möglich. Herzgeräusche
treten bei dieser Erkrankung erst relativ spät auf. Zudem sind die
Hunde dann in den meisten Fällen bereits klinisch erkrankt. 
Für die Rassen, bei denen schon seit Jahren im Rahmen von Zucht-
untersuchungen auf DKM untersucht wird (I.W. NFL, PON, etc.), lie-
gen mittlerweile genaue Mess- und Grenzwerte für die Herzgröße und
-funktion im Ultraschall vor, die dem Kardiologen schon sehr früh ei-
nen Hinweis auf das Vorliegen einer DKM geben (sogenannte Mar-
ker). Bei der DKM nimmt der Durchmesser der Hauptkammern ste-
tig zu und die Kontraktilität nimmt parallel ab. Das kann man im
Ultraschall messen und mit den Normalwerten von gesunden Hunden
vergleichen. Beim Dobermann und auch beim Boxer, beide Rassen ha-
ben jeweils eine andere Form der DKM als der I.W oder NFL, sind
Herzrhythmusstörungen erste und ernste Hinweise auf DCM, mit der
Gefahr am plötzlichen Herztod zu versterben. Beim Dobermann ist
die Anfertigung eines 24-Stunden-EKG´s diagnostisches Mittel der
Wahl. Seit dem 1.7.2006 werden die zur Körung anstehenden Hunde
des Dobermannvereines e.V., die in die Zucht gehen, mittels Echokar-
diographie und 24-Stunden-EKG untersucht. Hunde mit mehr als
100 ventrikulären Extrasystolen haben ein fast 25 % Risiko am plötz-
lichen Herztod zu versterben. Klinisch erscheinen die Patienten i.a. ge-
sund. Nur die genaue spezielle kardiologische Untersuchung zeigt das
für den Patienten erhöhte Risiko auf.

Aussichten für die Zukunft:
Es gibt Hunderassen, die ein geringes, andere die ein hohes Risiko für
die Entwicklung einer Herzerkrankung haben. Wenn es innerhalb ei-

ner Rasse zu einer auffälligen Häufung von Erkrankungsfällen
kommt, ist es wichtig, dieser Tatsache diagnostisch auf den Grund zu
gehen. Die Mitglieder des Collegium-Cardiologicum e.V. sind für die
Untersuchung auf erbliche Herzerkrankungen spezialisierte Kolle-
gen, die in einer zentralen Datenbank ihre Ergebnisse mit Unterstüt-
zung des VDH e.V. und einiger beteiligter Zuchtvereine zusammen-
tragen und analysieren. Dadurch kann man Dispositionen erkennen
und die Vereine, Züchter oder Tierhalter beraten. 

Wenn wir in der täglichen Praxis eine Herzerkrankung bei einem
Zuchthund wie z.B. einer Dt. Dogge nachweisen, kommt es natürlich
von Seiten des Züchters oder Halters zu der berechtigten Frage: Wie
wird denn diese Erkrankung vererbt, und stellt diese ein Problem für
meine Zucht dar? Diese Fragen kommen fast immer, aber man kann
diese für die entsprechende Rasse leider erst beantworten, wenn man
eine Hundepopulation ausreichend untersucht und die Ergebnisse
analysiert hat. 

In Zukunft wird es immer wichtiger sein, neben der kardiologischen
Untersuchung auch Genmaterial der Patienten zu sichern, um die For-
schung zu unterstützen. So haben wir gerade eine kardiologische Er-
hebung für die Deutsche Dogge abgeschlossen, bei der klinisch gesund
erscheinende Hunde auf Vorliegen von Herzerkrankungen (insbeson-
dere von DKM) untersucht wurden. Gleichzeitig nahm man DNA-
Proben über Abstriche der Mundschleimhaut, um die Entwicklung ei-
nes Gentests in den USA zu unterstützen. Ein Gentest auf DKM ist si-
cherlich noch Zukunftsmusik, da die für die DKM verantwortliche
Genveränderung(-en) noch nicht bekannt ist. Für die Katze gibt es
schon seit 2006 einen Gentest auf hypertrophe Kardiomyopathie
(HKM-HCM), und im Juni 2007 wurden 2 weitere Genmutationen
entdeckt. Nichts desto trotz wird die kardiologische Untersuchung
des Phänotyps der Erkrankungen die Basis aller Entscheidungen blei-
ben.

Der Inhalt dieses Artikels ist auch Thema des im September 2007 in
Duisburg stattfindenden Kongresses der Deutschen Veterinärmedizi-
nischen Gesellschaft DGK-DVG: Titel: „Leistungsschwäche beim
Hund von allen Seiten beleuchtet“. Die Herzerkrankungen des Hun-
des als Hauptthema eines Tierärztekongresses, der vielleicht auch für
den einen oder anderen Tierhalter interessant ist.

Weitere Informationen zum Tierärztekongress unter: 
http://www.kongress-forum.de/index.php?id=119

Anlegen der Elektroden für ein 24-h-EKG beim Dobermann.

Dr. med. vet. Jan-Gerd Kresken
Fachtierarzt für Kleintiere
Zus. Bez.: Kardiologie, Röntgenologie &
Sonographie

Tierärztliche Klinik für Kleintiere am
Kaiserberg, Wintgensstraße 81–83
47058 Duisburg

www.tierklinik-kaiserberg.de
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