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Zusammenfassung 
Bei der internistischen Betreuung geriatrischer Hunde
patienten spielen Herz-Kreislauf- und Nierenerkrankungen 
eine besondere Rolle. Frühanzeichen der Erkrankung 
dieser Organe werden von Besitzern leicht unterschätzt, 
offensichtlich wird der Hund oft erst mit zunehmender 
Erkrankungsdauer als symptomatisch krank eingeschätzt. 
Der diagnostische und therapeutische Aufwand sollte den 
Stadien der Erkrankung angepasst sein, um die Konse
quenzen für den Patienten so gut wie möglich einschätzen 
und managen zu können. 
Kommt es zur Kombination einer Herz- und Niereninsuf
fiz ienz, so stellt diese Situation für den Hund ein hohes 
Morbiditäts- und Mortal itätsrisiko dar. Zusammenhänge der 
Herz- und Nierenfunktion bestehen nicht nur durch patho
physiologische Regelkreisabläufe, sondern auch in Bezug 
auf den Arzneimitteleinsatz. ln der Humanmedizin wird 
ein kardiarenales oder reneka rdiales Syndrom diskutiert. 
Verfolgte Strategien sind die RAAS-Biockade und adäquate 
diuretische Therapien neben weiteren Maßnahmen, um 
beide Organsysteme zu stabilisieren. Im vorliegenden Arti
kel werden zum einen Ergebnisse tiermedizinischer Studien 
beleuchtet, die einen Zusammenhang zwischen Herz- und 
Nierenfunktion aufzeigen, und zum anderen diagnostische 
und therapeutische Strategien bei Herz- und Nierenerkran
kungen diskutiert. 

Einleitung 

Die Erkennung und Einschätzung einer Herzerkrankung 
des Hundes kann eine sehr komplexe Angelegenheit sein 
- die Interpretation ihrer Interaktion mit anderen Organ
systemen, insbesondere der Niere, gar eine Herausfor
derung. Die bidirektionalen Mechanismen sind komplex 
und erfordern eine Interpretationsleistung aus mehreren 
Blickwinkeln. Thre Auswirkungen auf Prognose und The
rapie sind mitunter erfolgsentscheidend für den Patienten. 

Die Herzinsuffizienz des Hundes 

Erworbene Herzfehler des Hundes werden in Mitteleu
ropa arn häufigsten durch degenerative Erkrankungen der 
AV-Klappen repräsentiert (Abb. 1, 2, 8) und im geringeren 
Umfang durch Herzmuskelerkrankungen vorn Typ dila
tative Kardiamyopathie (Abb. 3). Erste morphologische 
Veränderun gen der betroffenen Strukturen lassen sich 
echokardiographisch häufig bereits in einem frühen Alter 
nachweisen, das in der Praxis noch nicht zwingend mit 

Summary 
The interaction between the heart and kidneys in dogs with 
heart disease 
Cardiac and renal failures are common diseases in geriatric 
patients insmall animal clinics. ln the early stages of heart 
and kidney disease, the symptoms are difficult to recognize 
and tend to be underestimated by the owners. A combina
tion of cardiac and renal failure has a high risk of morbidity 
and mortality in the ageing dog. The veterinary physician 
has to face the complex interactions of cardiogenic and 
nephrogenic pathophysiological mechanisms and thera
peutic effects. Modern therapeutic approaches include 
RAAS blockade and diuretic strategies in addition to others 
aimed at stabilizing both organ systems. A cardio-renal or 
reno-cardial syndrome has been discussed in human medi
cine. The present paper elucidates the results of various 
veterinary studies which have shown an interrelationship 
between cardiac and renal function. ln addition, the dia
gnostic and therapeutic approaches to canine cardiac and 
renal fa il ure are discussed. 

"Aitersherzerkrankungen" assozüert wird. Wahrend Syrn
ptorne und klinische Befunde noch fehlen, kann sich die 
Herzerkrankung über einen mittel- bis längerfristigen 
Zeitraum - von Tierhalter und Tierarzt unbemerkt - aus 
einem okkulten Frühstadium zu einem klinisch relevanten 
Schweregrad entwickeln. Für den Besitzer ist die Kon
frontation mit ersten Dekornpensationszeichen häufig 
überraschend. 

Für die Mitralklappendegeneration und dilatative Kar
diemyopathie gibt es Schweregradeinteilungen, modifiziert 
nach Vorbildern aus der Humanmedizin wie die Klassi
fizierung der New York Heart Association (NYHA) oder 
neuere Klassifizierungen des lnternational Srnall Anima! 
Cardiac Health Council (ISACH) oder des Canine Heart 
Fallure International Expert Forum (CHIEF, siehe Anhang, 
Tabelle 2, S. 49). Je nach Autor werden in Publikationen 
auch modifizierte Subtypen verwendet. Ein einheitliches 
Einteilungssystem konnte sich im veterinärkardiologischen 
Blätterwald nicht durchsetzen. Allen Klassifizierungen 



ABBILDUNG 1: a) Teckel, acht Jahre, männlich: 3D-Real-Time
Sonographie des Her_ens mit Blick auf die degenerativ veränderte 
geschlosse11e Mitralklilppe, :entral erkennbares Vitium. Herzspitze 
mit Croppingve1jalzren abgetragen. 
b und c) Mitralklappenendokardiose desselben Hundes, isolierte 
Darstellung mit Croppingverfnhren aus 3D-Real-Time-Datensatz. 
Aufsicht aus atrialer Ebene (b) und ventrikuläre Ansicht (c) der 
nicht schließenden Mitralklappensegel, zwei runde Aussparungen 
llll der Kontaktstelle des septalen und parietalen Segels. 

ABBILDUNG 2: CockerSpaniel, sechs Jahre, weiblich. 40-Eclw
kardiogmmm: Mitralklappenendokardiose mit Durchtritt des Insuf
fizienzjets (Aliasing in Klappenebene und räumliche Verteilung im 
linken Atrium (blau). 

gemeinsam ist die zunehmende Schwere der kardial 
bedingten Symptome vom asymptomatischen bis hin zum 
hochgradig symptombehafteten Patienten. Unterschiede 
gibt es in der Berücksichtigung therapeutischer Einfluss
faktoren (CHIEF), Notwendigkeit zur Hospitalisierung 
(ISACH) und Integration der Disposition einer Rasse für 
Herzkrankheiten (CHIEF). 

Die Niereninsuffizienz des Hundes 
Für die Schweregradeinteilung der chronischen 1'\ieren
insuffizienz des Hundes ist das Klassifizierungssystem der 
IRIS (International Renal Interest Society) maßgeblich. 
Inkludierte Parameter für die Stadien 1-4 sind Plasma
kreatininkonzentrationen und der Blutdruck, dessen 
Anstieg ein Risiko für Folgeschäden an Endorganen 
begründet (siehe Anhang, Tabelle 3, S. 49) . Insbesonde
re der Blutdruckwert ist beim Hund eine schwierig zu 
vergleichende Größe, da es methodenabhängige Unter
schiede und rassebedingte Streuungen gibt. Einflussfak
toren auf diese sensible Größe sind unter anderem die 
Herzfunktion, endokrine Störungen, Arzneimittel und die 
Nierenfunktion, sodass zur Interpretation der Werte eine 
umfassende Kenntnis des klinischen Status des Patienten 
vorteilhaft ist. 

Die Interaktionzweier komplexer 
Organsysteme 

Unbestritten sind Herz- und ~ierenerkrankungen chro
nische Krankheiten des Seniums eines Hundes, mit denen 
jeder praktizierende Kleintierarzt in seinem PraxisaUtag 
konfrontiert wird. Aber gibt es ein kardiarenales oder 
renekardiales Syndrom? Ist die Huhn - oderEifrage über
haupt zu klären? Wenn eine Herzkrankheit, insbesondere 
eine kongestive Herzinsuffizienz, früher als eine Nierener
krankung diagnostiziert und therapiert wird, ist es von 



ABBILDUNG 3: Irish Woljhound, vier Jahre, männlich. Dilatative 
Kardiamyopathie mit vergrößertem linkem Ventrikel und Atrien, 
Perikarderguss und Vorhofflimmern im 30-Langachsenblick 
(a) und 3D-apikalen Vier-Kammerblick (b) analog zu den. Stan.
dardechokardiogrammschnitteben.en. 

großer Bedeutung, arzneimittelbedingte Einflüsse auf die 
Nierenfunktion und damit potenzielle iatrogene Risiken 
für die Ausscheidungsorgane zu kennen. 

DerTierarzt befindet sich hler in einem Dilemma, denn 
zweifelsfrei ist das Maß praktikabler Diagnostik limitiert, 
das er einem Seniorhund zukommen lassen kann, um 
die Erkrankung beider Organsysteme und eine mögliche 
Interaktion zu erkennen. Bereits die Aussagekraft der Ana
mnese ist, was die Belastungsfähigkeit oder die Trink- und 
Ausscheidungsgewohnheiten des Patienten betrifft, von 
dem sehr unterschiedlichen Beurteilungsvermögen des 
Tierhalters und der Art des Zusammenlebens mit dem Tier 
abhängig. Umso wichtiger ist es, den Besitzern geriatrischer 
Patienten eine solide klinische und erweiterte Diagnostik 
anzubieten. Bildgebende Verfahren und labordiagnostische 
Maßnahmen im Sinne eines Screenings können inner
halb einer verdächtigen Altersgruppe zu überraschenden 
Ergebnissen zum Herz- und Nierenstatus führen. 

Kardierenales Syndrom Typ 2 

Folgen der chronischen kardialen Erkrankung 
filr die Nierenfunktion 

Erhöhtes Risiko I Wahrscheinlichkeit renaler Schaden, 
Förderung von Sklerose und Fibrose 

ABBILDUNG 4: Pathophysiologie des kardiarenalen Syndroms 
Typ 2 beim Menschen (Hohenstein und Hugo, 2011). RR = Blut
druck; RAAS = Renin-Angiotensin-Aldosteron-System 

Für die Humanmedizin wurden gültige Schemata des 
kardiarenalen Systems (KRS) und renokardialen Systems 
(RKS) von Ronco et al. (2008) sowie Hohenstein und Hugo 
(2011) entwickelt: je ein akutes und ein chronisches KRS/ 
RKS sowie ein sekundäres KRS, das durch Arzneimittel, 
Virus- oder Tumorerkrankungen in anderen Organen aus
gelöst wird (siehe Anhang, Tabelle 1, S. 49). Aus veteri
närkardiologischer Sicht sind für den Hund vor allem Typ 
1 und Typ 2 des KRS von Bedeutung: 
• Typ 1 KRS ist durch eine akute kardiale Dysfunktion 

bedingt (z. B. Schock), die mit einem niedrigen Aus
wurfvolumen einhergeht. Der Anstieg des venösen 
Drucks führt zur Freisetzung natriuretischer Pepti
de (z. B. BNP). Die Minderperfusion der Niere kann 
durch Diuretikagaben noch verschlechtert werden. Die 
reflektorische Aktivierung des Renin-Angiotensin
Aldosteron-Systems (RAAS) führt in letzter Konse
quenz zu einer Vasokonstriktion, die wiederum die 
Perfusionskraft des Herzens weiter schwächt. Die akute 
Niereninsuffizienz ist durch Minderperfusion, Hypo
xie und Nekrose sowie eine verminderte glomeruläre 
Filtrationsrate (GFR) gekennzeichnet. 

• Typ 2 KRS füh rt durch die chronische Herzkrankheit 
zu progredientem Nierenversagen. Schnittmenge der 
pathophysiologischen Interaktionen sind Lew-Output
Phänomen, Aktivierung des RAAS, Sympathikotonus, 
Zytokine, Endotheline und Katecholamine, die zu 
einem Circulus vitiosus der chronischen Perfusionsstö
rungen z\ovi.schen Herz und Niere führen (Abb. 4). Beim 
Menschen gelten arteriosklerotische und endotheliale 
Funktionsstörungen als begünstigende Faktoren der 
Nierenfunktionsstörung. 

Typ 4 RKS ist die chronische Niereninsuffizienz, die zum 
Motor der Herz-Nieren-Achse wird und eine chronische 
Herzschädigung nach sich zieht. 
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ABBILDUNG 5: Eine von Wada et al. (2002) durch kardiales 
Pacing simulierte Herzinsuffizienz (HI) führte bei Hunden 
a) zu einer signifikanten Verschlechterung der glomerulären Filtra
tionsrate (GFR), des effektiven renalen Plasmaflusses (ERPF) und 
der Natriumausscheidung. 
b) zu einem Anstieg von Endothelin 1 und Aldosteron im Serum. 
Veröffentlichung der Abbildungen 5-7 und 9 mit freundlicher 
Genehmigung von Professor Herve P. Lefebvre, Toulouse. Original
veröffentlichung in den Proceedings der Vetoquinol Academia 
(2007): The Heart-Kidney Axis. With a special focus an renal func
tion in Heart Failure. 
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ABBILDUNG 6: In den Untersuchungen von Boswood und 
Alluplry (2006) wurde festgestellt, dass der Serumharnstoffwert, 

.I!J't?l111nl!nZIJerte mit zunehmendem Grad der Herzin
(JJ = 92). 

Interaktion von Herz und Niere beim Hund 
In der Humanmedizin widmet man der Interaktion von 
Herz und Niere zunehmend Aufmerksamkeit, nicht 
zuletzt aufgrundder Vielzahl hospitalisierter Menschen 
auf den Intensivstationen. Beim Hund ist die wissen
schaftliche Datenlage vergleichsweise übersichtlich und 
aufgrund der erhobenen Parameter nicht immer praxis
tauglich umsetzbar. So ist beispielsweise die Ermittlung 
der GFR ein häufig zitierter Parameter, dessen Erfassung 
aber unter Praxisbedingungen zeit-und kostenaufwendig 
ist (Inulin-Clearance, Kreatinin-Ciearance über 24 Stun
den oder Cystatin-C-Clearance).Veränderungen der GFR 
sind stadiensensibler als die Kreatininerhöhung im Blut. 

Wissenschaftliche Erkenntnisse hinsichtlich des Einflusses 
einer gestörten kardialen Dynamik auf die Nierenfunktion 
wurden z. B. durch die experimentellen Untersuchungen 
von Wada et al. (2002) gewonnen: Durch ein kardiales 
Pacing wurde bei Hunden eine Herzinsuffizienz simuliert. 
Es konnte ein signiftkant verschlechtemder Einfluss auf die 
glomeruläre Filtrationsrate (GFR), den effektiven renalen 
Plasmafluss (Effective Renal Plasma Flow, EFRPF) und die 
Natriumausscheidungnachgewiesen werden (Abb. Sa).In 
diesen Fällen konnten darüber hinaus steigende Konzentra
tionen von Endothelin 1 und Aldosteron im Serum nach
gewiesen werden (Abb. Sb). Diese Stoffe sind Mediatoren 
im Cardiac Remodeling und können sich im Rahmen der 
Herzinsuffizienz durch ihre Vasokonstriktorische Eigen
schaft und durch Effekte auf das Bindegewebe negativ auf 
die Herz- und Nierenfunktion auswirken. 

Boswood und Murphy (2006) konnten bei 92 Hunden 
eine mit zunehmendem Grad der Herzinsuffizienz stei
gende Serumharnstoffkonzentration feststellen. Wahrend 
die Kreatininwerte in den CHIEF-Stadien B-D nur mode
rat stiegen, konnte ein rapider Anstieg des Harnstoffs in 
den klinischen Phasen C2-D verzeichnet werden (Abb. 6). 

Nieolle et al. (2007) zeigten, dass 50 % von 124 Hunden 
mit unterschiedlichen Graden der Mitralklappeninsuf
fizienz eine Azotämie aufwiesen. Der Schweregrad der 
Azotämie stieg mit der NYHA-Klasse (Abb. 7a, b) . Ebenso 
wurde gezeigt, dass die GFR mit zunehmendem Grad der 
Mitralklappeninsuffizienz sinkt (Abb. 7c). 

Der diagnostische Aufwand bei 
Herzpatienten 

Das Verbreiteteste Untersuchungstool zur Erkennung des 
Herzpatienten ist nach wie vor das Stethoskop. Dessen 
Effektivität hängt wie die jeder Untersuchungsmethode 
stark vom persönlichen Training des Untersuchers ab. Bei 
Vorliegen eines Herzgeräusches ist generell zu empfehlen, 
weiterfuhrende Untersuchungen zur Charakterisierung 
der Ursache und Bestimmung des Schweregrades ein
zuleiten, unabhängig davon, ob der Patient durch die 
Anamnese als klinisch relevant oder asymptomatisch 
eingestuft wird. Degenerative AV-Klappenerkrankungen 
können alle Hunderassen betreffen, auch wenn eine 
Majorität bei kleineren Hunderassen zu liegen schein t. 

Sensibler in der Frühaufklärung von Klappenvitien als 
die Auskultation ist die Echokardiographie. Augenfällige 



Klappendeformationen im zwei- und dreidimensionalen 
Sonagramm werden über die Dopplersonographie hin
sichtlich ihrer hämedynamischen Konsequenzen ein 
geschätzt. Bereits relativ junge Tiere mit nachweisbaren 
erworbenen Vi tien müssen noch kein auskultatorisch 
wahrnehmbares Herzgeräusch haben, verdienen aber eine 
besonders gute Verlaufsbeobachtung und gegebenenfalls 
eine Valvulitisprophylaxe. 

Das Röntgenbild ist unter Berücksichtigung der 
atmungsabhängigen Herzsilhouettengröße und rassety
pischer Herzformen sorgfältig zu interpretieren. Besonders 
hilfreich ist es in der Diagnostik und Differenzialdiagnostik 
pathologischer Lungenbefunde. 

Die Domäne des EKGs liegt in der Analyse der Herz
frequenz und natürlich der Arrhythmiediagnostik in der 
Kurz- und Langzeitanalyse. 

Die Blutdruckmessung ist nich t nur beim Einsatz von 
drucksenkenden Arzneimitteln sinnvoll, sondern ist auch 
im Rahmen der IRIS-Einstufung eines Patienten ein wich
tiger Parameter. 

Auch moderne Biomarker in der Labordiagnostik wie 
NT-proBNP sowie spezifischesTroponin I weisen auf Herz
pathologien hin (Oyama et al., 2007; Nosczyk-Nowak, 
2012), erhöhte Level von NT-proBNP werden aber auch 
bei Hunden mit Azotämie festgestellt (Raffan et al., 2009). 

Im Rahmen der labordiagnostischen Untersuchung des 
Herzpatienten empfiehlt sich gegebenenfalls über die 
Anforderung eines Biomarkers hinaus die Untersuchung 
eines Routineprofils, das neben Hämatokrit, Blutbild- und 
Organscreeningwerten im Hinblick auf die Herz-Nieren
Interaktion die Harnstoff- und Kreatininwerte sowie ein 
Elektrolytprofil berücksichtigen sollte. Ergeben sich daraus 
Hinweise für eine Nierenproblematik, so ist das Untersu
chungsprogramrn auszuweiten. 

Der diagnostische Aufwand bei Nieren
patienten 

Die Basisdiagnostik im Rahmen einer Nierenerkrankung 
umfasst ein Screeningvon Blutparametern und des Urins 
unter Berücksichtigung der Nüchtem-Kreatininspiegel 
(am besten doppelt bestätigt im Verlauf), den Ham 
stoffwert, bei einem hospitalisierten Patienten auch die 
Bestimmung der GFR. Das Ergebnis der Kreatininmes
sung kann rasse- und größenabhängigen Einflüssen 
unterworfen sein. Bei Auffälligkeiten kann das diagnos
tische Programm erweitert werden: Urinsediment, SOS
Elektrophorese, Protein/Kreatinin-Quotientbestimmung, 
Phosphatbestimmung im Blut, Elektrolyte und Blutgase 
(metabolische Azidose?), Parathormon, Kalzium, Anämie
profil und Entzündungsparameter im Blut sowie um eine 
Nierensonographie (Abb. 8b). 

Therapeutische Aspekte 

In der Humanmedizin sind Korrelationen zur Progressi
on einer Nierendysfunktion unter Herztherapie bekannt, 
insbesondere höhere Dosierungen von Diuretika und 
Kalziumkanalblockern werden mit der Verschlechterung 
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ABBILDUNG 7: a) Serumharnstoffkonzentration von 124 Hunden 
in unterschiedlichen Stadien der Mitra/klappeninsuffizienz in den 
Untersuchungen von Nieolle et al. (2007). 
b) Anteil azotämischer Hunde in Abhängigkeit vom NYHA-Stadi
um der Mitralklappeninsuffizienz (n = 124). 
c) Nieolle et al. (2007) zeigten, dass die glomeruläre Filtrationsrate 
(GFR) mit zunehmendem Grad der Herzinsuffizienz absinkt. 

des Nierenstatus in Verbindung gebracht, nicht jedoch 
ACE-Hemmer (Butler et al., 2004; Forman et al. 2004). 
Die Studienlage zum Einsatz von Kardiatherapeutika 
unter dem Aspekt der Interaktionen von Herz und Niere 
ist jedoch dort wie auch in der Tiermedizin unbefriedi
gend. Inwieweit muss der Tierarzt in seinen kardiathe
rapeutischen Bemühungen dem Nierenstatus und den 
Wirkungen/Nebenwirkungen der von ihm verordneten 
Medikamente auf die Niere Rechnung tragen? 

Die Entscheidung zur Mono- oder einer Kombinations
therapie einer kaninen Herzerkrankung ist abhängig vom 



ABBILDUNG 8: Briard-Mix, zehn Jahre, weiblich. 
a) Echokardiogramm: Langachsenblick rechtsparasternal: Endo
knrdiose der Mitralklappensegel, verdickte Chordae tendineae. 
Kontinuitätsverlust des Echos in atrialer Scheidewand. Befunde 
weiterer Untersuchungen: Mitralklappeninsuffizienzjet bis zum 
Vorhofdach, leichte atriale Vergrößerung LA : Ao 1,7, diastolische 
Hinterwandhypertrophie 14,5 mm. ST-Hebung im EKG, tiefe 
5-Zacken. Blutdruck 160 : 101 oszillometrisch gemessen. 
b) Ultraschall Niere: keine Trennung von Niere und Mark, inhomo
genes Parenchym. Verdickte Magenschleimhaut. Labor: Azotämie 
Harnstoff 35 mg/dl (bis 29), Kreatinin 1,9 mg/dl (bis 1,4) und 
erhöhter Protein-Kreatinin-Quotient im Urin 0,7 (0,5) . 

Status des Patienten und der Charakterisierung der Grund
erkrankung hinsichtlich ihrer Art und ihres Schweregrades. 
Im Hinblick auf das kardiarenale Syndrom sollten bei 
bestehender chronischer Niereninsuffizienz (CNI) und 
kongestivem Herzversagen die Kardiatherapeutika hin
sichtlich Ncphrotoxizität, Eliminations-, Überexpositians
und Akkumulationseigenschaften betrachtet werden. 

Diuretika 
Schleifendiuretika sind die einzig effektiven Medika 
mente, um ein akutes Lungenödem zu therapieren, 
und daher in dieser Indikation unverzichtbar! Am ver
breitetsten in der Tiermedizin ist Furosemid, das renal 
eliminiert wird. Die Applikation ist oral oder parenteral/ 

intravenös. Die Reduktion des Flüssigkeitsvolumens führt 
als Kehrseite der Medaille in der Niere zu einer Vermin
derung der GFR und Aktivierung des RAAS. Die folg
liehe Vasekonstriktion zieht wiederum eine Progression 
der Herzinsuffizienz nach sich. Bei niereninsuffizien ten 
Tieren kann sich die Azotämie verstärken. Forman et al. 
(2004) wiesen für die Humanmedizin nach, dass es bei 
dem Einsatz von Schleifend iuretika bei hospitalisierten 
Herzpatienten zu einer Verschlechterung des Serumkrea 
tininwcrtes kommt. Elektrolytverluste gelten ebenfalls als 
progn ostisch ungünstig, sie können sich arrhythmogen 
auswirken. 

Die Kombination von Furosemid mit einem ACE
Hemmer und gegebenenfalls auch Spironolacton lässt 
durch deren kaliumresorbierende Eigenschaften einen 
ausgleichenden Effekt erwarten, der durch Laborkon
trollen verifiziert werden sollte. Vom Autor wurden the
rapieinduzierte Hyperkaliämien nicht häufig beobachtet, 
dennoch sollte diese potenzielle Entwicklung dem Tierarzt 
bewusst sein, er sollte in Laborkontrollen ein Augenmerk 
darauf haben. Hyperkaliämien stellen aber auch ein Arte
fakt dar, das durch Fehler während der Probengewinnung 
oder Aufbereitung entstehen kann, im Verdachtsfall sollte 
hier eine Überprüfung durch eine weitere Probe erfolgen. 
Ohne Kenntnis und Kontrolle des Elektrolytstatus vor und 
während der Therapie ist allerdings nicht zu empfehlen, 
ein Kaliumpräparat bei Einleitung einer Schleifendiurese 
prophylaktisch zu verordnen, um keinen Kaliumverlust 
iatrogen herbeizuführen, insbesondere bei gleichzeitiger 
Anwendung von ACE-Hemmern und Spironolacton. 
Iatrogene Hyperkaliämien können zu einer Suppres
sion der Vorhofaktivität bis hin zum Stillstand führen. 
Die Kombinationstherapie eines Schleifendiuretikums 
mit ACE-Hemmern und Spironolacton oder eine ACE
Hemmer-Monotherapie zu Therapiebeginn empfiehlt sich 
auch vor dem Hintergrund der Furosemid-induzierten 
RAAS-Aktivierung! 

Aufgrund der Nebenwirkungen von Furosemid auf die 
Ausscheidungsorgane und der Feedbackmechanismen, 
die wiederum das Herz betreffen, sollte die Indikations
stellung für den Einsatz eines Diuretikums so konkret 
wie möglich sein! Die unkritische Bekämpfung eines 
Hustens oder einer Schweratmigkeit, die möglicherwei
se auch atemwegsbedingte Symptome sein können (z. B. 
Laryngo-Tracheitiden, Lungenfibrose), mit Diuretika kann 
sich insbesondere bei Patienten mit zusätzlichem nicht
kongestivem Herzbefund und Niereninsuffizienz für beide 
Organsysteme nachteilig auswirken. Im Falle einer hoch
dosierten Stoßtherapie bei kongestiver Herzinsuffizienz ist 
die Reduzierung der Dosis am gut überwachten Patienten 
so schnell wie möglich vorzunehmen, sobald der Patient 
stabilisiert ist. Ob der Patient auf die Therapie anspricht, 
ist klinisch gut über die Atemfrequenz und das Nachlassen 
stauungsbedingten Hustens sowie natürlich radiologisch 
nachzuvollziehen. Im Falle einer eintretenden Resistenz 
gegenüber Schleifendiuretika kann eine sequenzielle 
Nephronblockade mit Thiaziden zu einer Verbesserung 
der Diureseleistung führen, die allerdings durch Senkung 
der GFR erneut die Niere belastet. 



Herzglykoside und ß-Biocker 
Gehörten Herzglykoside vor einigen Jahrzehnten noch 
zur Standardtherapie der Herzinsuffizienz, liegt ihre heu
tige gesicherte Indikation in der Herzfrequenzsenkung 
bei Tachykardien und Vorhofflimmern. Ihre positiv ino
tropen Effekte werden bei systolischen Dysfunktionen 
genutzt. Allerdings haben Herzglykoside eine enge the
rapeutische Breite und eine zu kontrollierende potenziell 
proarrhythmogene Wirkung (AV-Blockierung). 

Herzglykoside werden renal eliminiert, demzufolge 
ist unter den Bedingungen einer CNI der Blutspiegel zu 
kontrollieren. Dies gilt insbesondere bei der Kombina
tion mit Kalziumantagonisten zum Ziele der Frequenz
senkung, da hier eine Wechselwirkung besteht, die zu 
einem Anstieg des Blutspiegels führen kann. Auch die 
gleichzeitige Gabe von Aldosteronantagonisten (Spirono
lacton) kann Einfluss auf den Glykosidspiegel haben, 
weshalb eine Spiegelkontrolle im Serum zu empfehlen 
ist. Gerade bei Nierenpatienten ist eine unerwünschte 
Akkumulationen zu befürchten, weshalb unter Umstän
den eine Dosisanpassung erforderlich ist. Dies gilt auch 
für ß-Blocker, die renal eliminiert werden (z. B. Atenolol, 
aber auch Sotalol). 

Herz- und Niereninsuffizienz als therapeutische 
Herausforderung -ein Kommentar 
Die Berücksichtigung zweier dysfunktionierender Organ
systeme mit interagierenden Pathomechanismen ist hin
sichtlich therapeutischer Optionen eine Herausforderung. 

Die Interaktion von Herz und Nieren bei Hunden 

Pathophysiologie: 
Eine Kombination aus Herz- und Niereninsuffizienz stellt für den 

Hund ein hohes Morbiditäts- und Mortalitätsrisiko dar. 

- Eine simulierte Herzinsuffizienz beeinflusst GFR, effektiven renalen 

Plasmafluss und die Natriumausscheidung negativ. Endothelin 1 

und Aldosteron im Serum steigen (Wada et al., 2002). 

- Mit zunehmendem Grad der Herzinsuffizienz steigt die Harnstoff

konzentrat ion im Serum (Boswood und Murphy, 2006). 

- 50 o/o der Hunde einer Studienpopulation mit Mitralklappen

insuffizienz hatten eine Azotäm ie (Nicolle et al., 2007). 

Bei der Therapie ist im Hinblick auf das kardiarenale 
Syndrom besonders zu beachten: 
Die Nephrotoxizität sowie die Elimination und Kumulation der Kar

diatherapeutika sollten bei der Therapieentscheidung mit berück

sichtigt werden. 

- Schleifendiuretika sind bei einer kongestiven Herzinsuffizienz unver

zichtbar. Sie führen jedoch zu einer Verminderung der GFR und akti

vieren das RAAS. Dies kann zu einer Progression der Herzinsuffizienz 

und einer Verschlechterung der Azotämie bei nierenkranken Pati

enten führen. 

Stehen bei dekompensierter kongestiver Herzinsuffi
zienz drainierende Maßnahmen akut im Vordergrund, so 
sind es bei der meist chronischen Niereninsuffizienz eher 
hydrierende. Zur Charakterisierung und Entscheidungs
tindung sind diagnostische Maßnahmen unumgänglich: 
Neben den klinischen Untersuchungsergebnissen dienen 
als Grundlage fürweitere Entscheidungen die Ergebnisse 
der bildgebenden Diagnostik, Frequenz- und Rhythmus
analyse sowie Laborparameter auf kardialer Seite. Auf 
nephrologischer Seite sind überwiegend Laborergebnisse 
hinsichtlich Harnstoff/Kreatinin und eine Urinanalyse 
mit dem Schwerpunkt der Proteinurieeinschätzung von 
Bedeutung. Im Idealfall liegen Ergebnisse aus einer Vor
untersuchung als Bezugspunkt vor, die mit Kontrollunter
suchungen nach Therapiebeginn in wiederholternAbstand 
verglichen werden können. 

Eine salz- bzw. kaliumarme Flüssigkeitssubstitution 
sollte nach sorgfältigem Abwägen der Vor- und Nach
teile für die jeweils erkrankten Systeme durchgeführt 
werden. Im chronischen Fall der Niereninsuffizienz sind 
diätetische Maßnahmen und Phosphatbinder einzusetzen, 
sofern entsprechende Hyperphosphatämien nachgewiesen 
werden. Pragmatisch wird der Nierendiät oft der Vorzug 
vor der Herzdiät gegeben; dies sollte im Einzelfall ent
schieden werden. Entscheidungsgrundlagen sind generell 
die Charakterisierung der Schwere der Erkrankung der 
einzelnen Organsysteme und ihre Prognose. Ein sorgfältig 
eingestellter Nierenpatient hat keine bessere Überlebens
chance, wenn er im kardial bedingten Ödem verstirbt. 

- Schleifendiuretika sollten in Kombination m it einem ACE-Hemmer 

oder gegebenenfalls zusätzlich Spironolacton verordnet werden, 

um der RAAS-Aktivierung und den Kaliumverlusten entgegenzu

wirken. 

- Die Indikationsstellung für den Einsatz eines Diuretikums sollte 

möglichst konkret sein. Insbesondere bei Stoßtherapien sollte die 

Dosis am gut überwachten Patienten nach Stabilisierung schnell 

reduziert werden. 

- ACE-Hemmer und zusätzlich Spironolacton gelten als maßgeb

liche RAAS-Antagonisten und nehmen Einfluss auf den zentralen 

Motor der Herz- und Niereninsuffizienz. 

- Bei der Gabe von ACE-Hemmern, besonders in Kombination m it 

Spironolacton, sollten d ie Kreatinin- und Kaliumkonzentrationen 

ein und zwei Wochen nach Therapiebeginn sowie im weiteren 

Verlauf gemessen und in Korrelation gesetzt werden. 

- Pimobendan hat keinen direkten Einfluss auf das RAAS. Über die 

Verbesserung der Herzauswurfleistung ist aber eine Verbesserung 

der Nierenperfusion zu erwarten. 

- Weil Herzglykoside rena l eliminiert werden, ist der Blutspiegel bei 

Patienten mit Niereninsuffizienz zu kontrollieren. 


