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ein loch zum herzen 

Die peritoneoperikardiale Diaphragmahernie (PPDh) stellt eine seltene Ursache für viele 

unspezifische Probleme beim kleintier dar. oft bringt nur eine Zufallsdiagnose das Problem ans licht. 

folgender artikel erklärt Symptome, Diagnose und therapie der PPDh.

teXt: Dr. med. vet. Ralf Tobias, tierärztliche Praxis für kardiologie (hannover)
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Die peritoneoperikardiale Diaphrag-

mahernie (PPDH) basiert auf einer 

Hemmungsmissbildung im Bereich 

des ventralen Diaphragmas, die zu einer 

Kommunikation des Herzbeutels mit der peri-

tonealen Bauchhöhle führt. Je nach Größe des 

Organs kommt es zu einer Verlagerung von 

Leberanteilen, Gallenblase, Darm oder selte-

ner auch Milz in den Herzbeutel. Welche Ge-

stationsstörungen zu der Ausbildung dieser 

kongenitalen Missbildung führen ist unklar, 

das Septum transversum kommt während 

der Embryogenese nicht zum Schluss.

Auffällig ist, dass langhaarige Katzenras-

sen offensichtlich häufiger betroffen sind als 

kurzhaarige und bei Hunden die PPDH selte-

ner anzutreffen ist. Eine Geschlechtsdisposi-

tion liegt nicht vor.

Eine PPDH ist eine Zufallsdiagnose im ra-

diologischen oder sonografischen Screening 

zur Abklärung eines bestehenden Symptoms 

oder einer Vorsorgeuntersuchung hinsicht-

lich genetisch bedingter Herzerkrankungen.

SymPtome

Wie so oft in der Kardiologie liegen kei-

ne pathognomonischen Symptome bei einer 

PPDH vor, die Patienten können respirato-

rische oder gastrointestinale Beschwerden 

unterschiedlichen Grades aufweisen, in 

manchen Fällen sind dem Tierbesitzer gar 

keine Beschwerden aufgefallen. Möglicher-

weise richtet sich die Intensität der Symp-

tome nach der vorgefallenen Organmasse 

und ihren Impact auf die diastolische Herz-

funktion.

Tachypnoe, Dyspnoe, Leistungsschwäche, 

Erbrechen und Futterverweigerung zählen 

zu den üblichen Beschwerden. In fast der 

Hälfte der von mir gesehenen Fälle handel-

te es sich um eine Zufallsdiagnose bei als 

asympto matisch eingeschätzten Tieren! 

Demzufolge ist es nicht verwunderlich, dass 

PPDH Patienten relativ selten früh erkannt 

und diagnostiziert werden. Viele Patienten 

haben bereits das 3. – 5. Lebensjahr erreicht 

und bei Katzen sind Erstdiagnosen im 8. – 12. 

Lebensjahr keine Ausnahme.

aUSkUltation

Bereits das Faktum, dass viele PPDH-Pati-

enten eine späte Diagnose bekommen macht 

deutlich, dass das Phonendoskop nicht wirk-

lich hilfreich ist bei der Verdachtserhebung. 

In anderen Fällen sind die Herztöne gedämpft 

oder fehlen gar auf einer oder beiden Seiten 

des Thorax. Systolische Herzgeräusche tre-

ten nur bei gleichzeitigem Vorliegen eines 

Klappenvitiums auf.

PalPation

Je nach Schwere des Organvorfalls kann 

der Untersucher den Eindruck eines „leeren 

Abdomens“ haben.

BilDgeBenDe DiagnoStik

In einem radiologischen Screening fällt 

die Vergrößerung der Herzsilhouette auf 

(Abb. 1). Je nach Organvorfall und Qualität 

der Aufnahme lassen sich Herzschatten und 

abdominales Organ im Herzbeutel differen-

zieren, besonders einfach ist dies, wenn 

gashaltige Darmschlingen vorgefallen sind. 

Das Zwerchfell scheint diskontinuierlich im 

ventralen Bereich zu sein und eine fettarti-

ge opake Verschattung zwischen hinterer 

Herzsilhouette und Diaphragma ist meist zu 

sehen. 

Cave: In Einzelfällen kann es auch je nach 

Positionierung des Tieres zu einem Hin- und 

Rückverlagern der Organe kommen. Der Au-

tor hat es bei einer Katze erlebt, dass eine la-

terolaterale Röntgenaufnahme falsch negativ 

für eine PPDH war, obwohl der Ultraschall 

den Leberlappenvorfall gezeigt hat. Erst die 

Wiederholungsaufnahme bei zuvor auf die 

Vordergliedmaßen gestellten Patienten mit 

Hochstellung des Abdomens zeigte den Or-

ganvorfall auch radiologisch.

Im Ultraschall 2D- und 3D-Verfahren 

lassen sich die vorgefallenen Organe im 

Herzbeutel lokalisieren und ansprechen, 

auch Veränderungen der Textur sind zu 

erkennen. Darüber hinaus lässt sich durch 

die Echokardiografie eine Beeinträchtigung 

der Herzfunktion verifizieren oder aus-

schließen. f
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In fast der Hälfte der von mir 
 gesehenen Fälle handelte es 

sich um eine Zufallsdiagnose 
bei als asymptomatisch 

eingeschätzten Tieren

abb. 1: mischling 6 kg kgW, thorax 

laterolateral rechts anliegend: inhomoge

ner Schatten innerhalb des herzbeutels, 

zwischen herzspitze und Zwerchfell opake 

Verschattung mit Verdacht der kommunika

tion zwischen Brust und Bauchhöhle

abb. 1

abb. 2: katze, 10 Jahre, dreidimensionales 

echokardiogramm: ansicht von rechtsthora

kal. Durch den lebervorfall ist die herzachse 

verschoben, sichtbar sind in der kurzen 

 achse der rechte und linke Ventrikel. Die 

leber zeigt einen auffällig hyperechoge

nen herd, bei dem es sich um fibrosiertes 

 gewebe handeln kann. Das Perikard enthält 

wenig freie flüssigkeit

abb. 4: Dreidimensionale Darstellung von 

der herzspitze aus gesehen: zentral die aor

ta im Querschnitt, die Ventrikel im anschnitt 

und das lebergewebe mit dem fibroseherd 

der herzbasis anliegend im gemeinsamen 

Perikardium (gleicher Patient wie in abb. 2)

abb. 3:  Dreidimensionales echokardio

gramm, anschallung von rechtsthorakal um 

180° gedrehte ansicht: atrien, Ventrikel und 

 aVklappen sichtbar, das lebergewebe 

ist im hintergrund erkennbar 

(gleicher Patient wie in abb. 2)
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PrognoSe

Je nach Art und Menge der vorgefallenen 

abdominalen Organe ist die Prognose sehr va-

riabel: von günstig bis infaust. Langzeitver-

lagerung und Einengung der Organe können 

zu irreversiblen Schäden führen.

theraPie

Für Patienten mit Symptomen und gutem 

Allgemeinzustand ist die Operation über 

die Bauchhöhle eine Option. Bei akuten Be-

schwerden sind sie zunächst als Risikopa-

tienten einzustufen. Eine Versorgung mit 

Sauerstoff und Schockbehandlung ist in 

diesen Fällen einzuleiten. Eine Intubation 

ist zwingend, da der Patient weiterhin zu 

beatmen ist, wenn der Pleuralspalt bei der 

OP eröffnet wird. Operiert wird immer von 

der Bauchhöhle aus mit Blick auf die konkave 

Form des Zwerchfells mit einem sternumna-

hen Schnitt bis zum Umbilicus. Es folgt die 

vorsichtige Rückverlagerung der Organe aus 

dem  Brustkorb, Entnahmen sind bei stark 

verändertem, nekrotisiertem und inkarze-

riertem Gewebe nötig. 

Der Verschluss des Defektes im Diaphrag-

ma wird mit einer einfachen oder doppelt fort-

laufenden Naht versorgt. Das Perikard muss 

nicht extra verschlossen werden, Anteile kön-

nen aber als Flap genutzt werden, wenn die 

Zwerchfellnaht unter großer Spannung steht. 

Postoperativ muss der Patient auf mögliche 

Komplikationen wie ein Pneumoperikardium 

oder Pneumothorax sofort kontrolliert wer-

den und bei Vorliegen unverzüglich darauf 

behandelt werden. 

Burns et al. (2013) sahen in Ihren Auswer-

tungen operierter und nichtoperierter PPDH-

Fälle keine Vorteile der Chirurgie hinsichtlich 

der zu erreichenden Lebenszeit.

Anschrift des Verfassers:
Dr. Ralf Tobias
Tierärztliche Praxis für Kardiologie
Fachtierarzt für Kleintiere, TGB Kardiologie
Mainzerstraße 5
30173 Hannover
Deutschland
www.kardiovet.de
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Je nach Art und Menge der 
vorgefallenen abdominalen 

 Organe ist die Prognose sehr 
variabel: von günstig bis 

infaust. Langzeitverlagerung 
und Einengung der  Organe 

können zu  irreversiblen 
Schäden führen

es ist auffällig, dass langhaarige 

katzen offensichtlich häufiger 

betroffen sind als kurzhaarkatzen. 

auch sind katzen eher betroffen 

als hunde. eine geschlechts

disposition liegt nicht vor


