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Hund und Katze

Nina Ruge
Unser Thema heute ist ein neurologisches:
Epilepsie. Eine Erkrankung, die
den Hunde- und Katzenhalter in Angst und
Schrecken versetzt, denn sie ist
mit schlimmen Krampfanfällen verbunden.
Bitte beschreiben Sie uns doch
zuerst die drei Phasen.
Dr. Lara Matiasek
Es gibt die so genannte präiktale Phase (Prodromalphase /Aura), oder Phase des Vorstadiums, in der sich ein Anfall unter Umständen schon ankündigen kann. Viele Besitzer erzählen dann, dass beispielsweise der
Hund anhänglicher und verhaltensauffällig
ist. Trotzdem gehen sicherlich viele Informationen darüber, was in dem Tier schon vor
sich geht, verloren, denn auch wenn man
ein sehr inniges Verhältnis zu seinem Tier
hat, fallen einem in dieser Phase kleinere
Veränderungen nicht immer gleich auf. Danach kommt die eigentliche Phase des Anfalls, der Iktus. Beim klassischen generalisierten Anfall ist der gesamte Körper involviert, das Tier liegt in Seitenlage, fängt an
zu krampfen, führt Ruderbewegungen aus
und verliert das Bewusstsein. Sehr häufig
fängt das Tier auch an zu speicheln und verliert Kot. Danach kommt die dritte, postiktale Phase, bei der das Tier wieder zu sich
kommt, aber unter Umständen den Besitzer
nicht erkennt und noch deutlich verhaltensauffällig ist. Auch können neurologische Defizite, wie beispielsweise ein unkoordinierter
Gang, und visuelle Defizite auftreten.
Nina Ruge
Sind solche Anfälle lebensgefährlich?
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Dr. Lara Matiasek
Ja, epileptische Anfälle können lebensgefährlich sein. Als definitiv lebensgefährlich wird der sogenannte Status epilepticus eingestuft. Davon spricht man, wenn
ein generalisierter Krampfanfall länger als
fünf Minuten dauert. Das ist eine Situation, die eine sofortige Intervention benötigt.
Nina Ruge
Das heißt also, ein epileptischer Anfall ist
im Normalfall kürzer als fünf Minuten?
Dr. Lara Matiasek
Ja, nach ein bis zwei Minuten sollte ein
Anfall selbstlimitierend sein. Tierbesitzern
kommt das meist viel länger vor, weil es
für sie eine ganz schreckliche Erfahrung
ist. Trotzdem ist es ganz wichtig, dass der
Besitzer auf die Uhr sieht und die Zeit
des Anfalls misst, weil das auch für unsere Einschätzung, wie schlimm ein Anfall
ist, ganz wichtig ist. Aber wie gesagt, die
meisten generalisierten Anfälle sind nach
ein bis zwei Minuten selbstlimitierend.
Im Gegensatz zum generalisierten Anfall, der von beiden Grosshirnhemispheren ausgeht, gibt es auch den fokalen Anfall,. Hier ist nur ein Teil des Grosshirns irritiert und „feuert“. Bei dieser Anfallsform
krampft dann dementsprechend nur ein
Teil des Körpers, und der Besitzer würde
beispielsweise ein Zucken im Gesicht oder
Zucken einer Gliedmaße sehen. Und gerade das kann am Anfang häufig übersehen
werden. Fokale Anfälle sind nicht lebensbedrohend, können aber in einen generalisierten Anfall münden.

Nina Ruge
In welchem Alter tritt die Krankheit zum
ersten Mal auf?
Prof. Dr. Andrea Fischer
Da muss man aufpassen, denn man darf
nicht gleich von einer Krankheit sprechen.
Ein epileptischer Anfall kann ein Symptom vieler Erkrankungen sein, wie zum
Beispiel einer akuten Vergiftung. Und natürlich kann auch ein Gehirntumor zu einem epileptischen Anfall führen. Was wir
hier an der Medizinischen Kleintierklinik
allerdings am häufigsten sehen und wozu
wir auch spezielle Beratungen für Besitzer
und Tierärzte aufgebaut haben, ist die sogenannte idiopathische Epilepsie und das
ist tatsächlich eine Krankheit. Dabei tritt
der erste Anfall üblicherweise in einem Alter unter fünf Jahren auf.
Nina Ruge
Und idiopathisch heißt genetisch bedingt?
Prof. Dr. Andrea Fischer
Idiopathisch heißt, dass die Anfälle ohne
nachweisbare Ursache auftreten. Aber
sehr viele dieser betroffenen Hunde haben tatsächlich einen Familien- oder Rassevorbericht.
Nina Ruge
Also gibt es Rassen, die besonders häufig
betroffen sind?
Prof. Dr. Andrea Fischer
Ja, es gibt eine ganze Liste von betroffenen Rassen.
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Dr. Lara Matiasek
Besonders häufig betroffen sind beispielsweise der Border Collie,
der Australian Shepard,
der Golden Retriever,
und der Labrador Retriever . Aber auch der Deutsche
Schäferhund, der Belgische Schäferhund
und der Beagle, um nur einige zu nennen.
Nina Ruge
Tritt die idiopathische Epilepsie bei reinrassigen Hunden häufiger auf?
Prof. Dr. Andrea Fischer
Es werden immer reinrassige Hunde genannt, aber wir sehen zu einem nicht unerheblichen Anteil auch Mischlingshunde mit
idiopathischer Epilepsie. Bei Mischlingshunden ist es dann natürlich schwierig auf eine
Familiengeschichte zu schließen.
Nina Ruge
Und richtig heilbar ist ja die idiopathische
Epilepsie bis heute nicht, oder?
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Dr. Lara Matiasek
Leider nein. Aber therapierbar.
Prof. Dr. Andrea Fischer
Wie beim Menschen, gibt es eine lebenslange Prädisposition für die Anfälle. Die Frage
wie hoch die Chancen sind, dass die Anfälle wieder aufhören, wird immer wieder gestellt. Betrachtet man Studien, die zum Teil
auch von uns durchgeführt wurden, dann
kann man sagen, dass es vielleicht 15 oder
20 Prozent der Fälle sind, die einen sehr
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milden Verlauf haben und man eine
Chance hat, dass die Anfälle wieder
aufhören. Aber in den meisten Fällen
muss man davon ausgehen, dass die
Epilepsie persistiert, also die Neigung
Anfälle zu entwickeln bestehen bleibt.
Nina Ruge
Die Epilepsie ist doch die häufigste neurologische Erkrankung, die bei ein bis zwei Prozent aller Hunde vorkommt.
Dr. Lara Matiasek
Die häufigste chronische neurologische
Erkrankung. Diese spontanen Remissionen, die man in der Humanmedizin bei Kindern sieht, gibt es zwar auch in der Tiermedizin, aber im Vergleich zur Humanmedizin
sehr viel seltener. Hat sich die Epilepsie manifestiert, dann gibt es kein heilendes Medikament. Man kann durch die Medikamente
nur versuchen, den Verlauf so gut wie möglich zu kontrollieren.
Nina Ruge
Sind Katzen auch betroffen?
Prof. Dr. Andrea Fischer
Ja, Katzen sind auch von Epilepsie unterschiedlichster Ursachen betroffen. Auslöser können wie beim Hund Vergiftungen oder auch schwere systemische Störungen sein, aber auch
Tumoren, Schlaganfälle und Entzündungen. Und es gibt eine
Gruppe Katzen, die eine Epilepsie
ohne nachweisbare Ursache entwickeln. Das sind in etwa 20 bis
30 Prozent.
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Nina Ruge
Bevor wir zur Diagnose und den Diagnosemöglichkeiten kommen, zunächst an Herrn
Dr. Forterre die Frage, wie sich das Gehirn
im Fall einer symptomatischen Epilepsie
verändert haben muss, um epileptische
Anfälle auszulösen?
PD Dr. Franck Forterre
Das ist für einen Chirurgen eine schwierige Frage. Letztendlich ist das Gehirn ein
System, das sich im Gleichgewicht befindet. Wie ein Generator, der elektrische Impulse freisetzt. In dem Moment, in dem das
Gleichgewicht durch einen Masseneffekt,
wie zum Beispiel einen Tumor oder Funktionsstörungen durch einen Abszess oder
ähnliches verloren geht, dann geht auch
die elektrische Kontrolle verloren und es
entsteht eine Epilepsie. Bei einem Tumor
hat man einen Masseneffekt. Der Tumor
verursacht Druck im Gehirn, es wird Hirngewebe zerstört und es tritt eine Entzündung um den Tumor herum auf, die ebenfalls eine Epilepsie auslösen kann.

EEG (Elektroencephalogramm)
mit typischen Epilepsieausschlägen
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Nina Ruge
Aber wie muss ich mir das vorstellen? Was
passiert im Gehirn, dass diese Krampfanfälle produziert werden?
Prof. Dr. Andrea Fischer
Was man weiß ist, dass es einen Zusammenbruch des Gleichgewichtes zwischen
erregenden und hemmenden Impulsen
ist und so ein Zusammenbruch der Hemmung als Auslöser für die Entstehung der
Epilepsie angesehen wird. Das ist immer
noch Fokus aktueller Forschungen. Es gibt
ein paar Neurotransmittersysteme, die dabei speziell involviert sind, wie etwa GABA,
also Gamma-Aminobuttersäure als inhibitorischer und Glutamat als exzitatorischer
Neurotransmitter. Und genau da versuchen wir medikamentös einzugreifen.
Nina Ruge
Wenn Sie mit einem ganz plastischen
Bild beschreiben müssten, was da im Gehirn passiert, würden Sie dann sagen,
dass bestimmte Areale im Gehirn so stark
feuern, dass die Muskeln sich extrem verkrampfen?
Dr. Lara Matiasek
Es ist im Grunde eine exzessive hypersynchrone abnormale Aktivität der Nervenzellen. Das kann initial ein Fokus sein, der
unter Umständen das ganze Grosshirn
ansteckt und schon haben wir einen generalisierten Anfall. Es können aber auch von
Haus aus alle Nervenzellen beider Großhirnhemisphären betroffen sein. Das Gehirn reguliert ja über das Rückenmark und
die Nerven die Muskulatur und bei Störungen kommt es eben dann zu Krämpfen.
Nina Ruge
Zusammenfassend gibt es also eine große
Zahl von Epileptikern, die keinerlei organische Veränderungen im Gehirn aufweisen. Wenn wir jetzt die Diagnose betrachten, gibt es einen Gentest, um die idiopathische Epilepsie erkennen zu können?

Ein an Epilepsie erkrankter
Hund angeschlossen an
ein EEG
(Elektroencephalogramm)
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Prof. Dr. Andrea Fischer
Nein, einen Gentest gibt es noch nicht. Es
gab einzelne Erfolge bei ausgewählten
Epilepsieformen. Aber für die häufigste
Epilepsieform, die klassische idiopathische
Epilepsie, gibt es bislang keinen Gentest.
Nina Ruge
Da es ja so unterschiedliche Ursachen für
epileptische Anfälle geben kann, wie gehen Sie dann in der Diagnose vor? Das
muss ja im Prinzip ein mehrstufiges Ausschlussverfahren sein, um sagen zu können, das ist symptomatisch oder idiopathisch.
Dr. Lara Matiasek
Das wichtigste ist zunächst das Gespräch
mit dem Tierbesitzer. Am liebsten ist es
uns, wenn der Besitzer den Anfall seines
Tieres auf Video aufgezeichnet hat. Wenn
das Tier bei uns in der Klinik vorgestellt
wird, hat es ja meist keinen Anfall. Anhand der Berichte des Besitzers oder der
Videoaufnahmen können wir dann entscheiden, ob es sich tatsächlich um einen
epileptischen Anfall gehandelt hat oder
nicht. Es gibt natürlich auch andere Erkrankungen, wie beispielsweise Muskelerkrankungen, die auch zu Krämpfen führen
können und das müssen wir unterscheiden. Als nächstes folgt eine ausführliche
klinische Untersuchung des Tieres, um andere Ursachen für den Anfall auszuschließen. Dann natürlich eine gründliche neurologische Untersuchung, um festzustellen, ob das Tier neurologische Defizite
aufweist und Anzeichen dafür zeigt, dass
etwas Strukturelles im Gehirn vorliegt.
Bleibt der Befund unauffällig, würden wir
Blutuntersuchungen durchführen, um
festzustellen, ob vielleicht eine Stoffwechselentgleisung zum Anfall geführt hat.
Bleiben auch diese Untersuchungen ohne
Befund, dann wäre der nächste Schritt die
Bildgebung, das heißt man würde mittels
Kernspintomographie das Gehirn selbst
beurteilen, und gegebenenfalls eine

Liquorpunktion zur Untersuchung des Gehirnwassers anschließen.
Nina Ruge
Ja Herr Dr. Brühschwein, wie gehen Sie vor,
und was kann man sehen?
Dr. Andreas Brühschwein
Grundsätzlich haben wir natürlich in der
Tiermedizin das Problem, dass wir mit den
bildgebenden Verfahren, die in den meisten Tierarztpraxen zur Verfügung stehen,
wie Röntgen oder Ultraschall, das Gehirn
nicht darstellen kann. Man ist deshalb auf
moderne Schnittbildverfahren wie Computertomographie oder Kernspintomographie angewiesen. Aber selbst die Computertomographie ist nur suboptimal zur
Diagnose geeignet. Wir verwenden hier
deshalb die Kernspintomographie als Diagnoseverfahren der Wahl, um auszuschließen, dass es sich um eine strukturelle, sekundäre Epilepsie handelt. Wir schließen
also mit der Kernspintomographie Entzündungen oder Tumoren als Ursache aus
oder weisen diese als Ursache nach.
Nina Ruge
Bei Menschen kostet ja so eine Kernspintomographie richtig viel Geld. Darf ich fragen,
was so eine Gehirnuntersuchung beim Tier
kostet?
Dr. Andreas Brühschwein
Das hängt von der Größe und dem Gewicht des Tieres und des damit verbundenen Verbrauchs an Kontrastmittel und Narkosemitteln ab. Aber es sind schon einige
hundert Euro, die der Besitzer aufwenden
muss.
Nina Ruge
Empfehlen Sie den Tierhaltern eine Operation, wenn Sie einen Tumor in der Kernspintomographie sehen? Eine Operation
am offenen Schädel ist ja sicherlich eine
große Sache und sehr gefährlich. Wie reagieren da die Hunde- und Katzenhalter?
Dr. Andreas Brühschwein
Der Anteil an Tieren, der operiert wird, ist
sehr gering. Wir haben hier in der Klinik
als alternative Option die Strahlentherapie zur Verfügung, sodass wir die Frage, ob
das ein Kandidat für die Operation oder für
die Strahlentherapie ist, sehr genau abwägen. Das hängt natürlich davon ab, an welcher Stelle der Tumor lokalisiert ist, denn
es gibt Bereiche, die operativ gut erreicht
werden können und andere Bereiche, die
schlecht zu operieren sind. Und auch die
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Art des Tumors ist entscheidend, wobei wir
mit der Kernspintomographie leider keine hundertprozentige Artdiagnose stellen
können. Am Ende ist es aber eine interdisziplinäre Entscheidung, welche Therapie
am besten durchzuführen ist.
Nina Ruge
Es gibt ja intracranielle Tumoren, also Tumoren, die in der Hirnmasse sitzen und extracranielle Tumoren, die zum Beispiel an
den Hirnhäuten sitzen. Und da gibt es ja
große Unterschiede zwischen Mensch, Katze und Hund. Welche Tumoren kann man
denn gut operieren?
PD Dr. Franck Forterre
Da ist die Liste relativ kurz, denn es bleibt
nur das Meningeom, also der Tumor, der
an den Hirnhäuten sitzt. Bei der Katze ist
dieser Tumor, ähnlich wie beim Menschen,
sehr gut differenziert und ist damit sehr
gut zu entfernen. Das ist eine relativ risikoarme Chirurgie. Beim Hund ist das anders,
denn da wächst der Tumor eher infiltrativ. Das erfordert mehr chirurgisches Können als das bei Katzenmeningeomen der
Fall ist. Beim Hund muss man also ganz genau überlegen, ob eine Operation wirklich
sinnvoll ist.
Wenn man also vernünftig mit der Chirurgie umgeht, ist die Zahl der Hunde, die
operiert werden, heute deutlich geringer
als noch vor zehn Jahren.
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Nina Ruge
Wenn Sie, beziehungsweise die Tierbesitzer, sich entscheiden zu operieren, was
sind dann die besonderen Herausforderungen?
PD Dr. Franck Forterre
Für mich gibt es eine Grundregel in der
Neurochirurgie und die ist, dass der Patient
nach der Operation nicht schlechter sein
darf als vor der Operation. Das muss man
aber jetzt relativieren. Anfälle nach einer
OP bekommt man in der Regel relativ gut
in den Griff. Bei Katzen kann man die medikamentöse Behandlung in den meisten
Fällen nach einiger Zeit wieder beenden.
Beim Hund ist das etwas anders. Sie bleiben in den meisten Fällen unter medikamentöser Behandlung. Ich empfehle dem
Tierbesitzer nur dann einen chirurgischen
Eingriff, wenn ich denke, dass der Eingriff
relativ leicht durchzuführen ist und dass
man die Verletzungen, die man durch den
Eingriff hervorruft, noch in Kauf genommen werden können. Man sollte also nicht
das Gleichgewicht zwischen chirurgischem

Gewinn und klinischem Verlust verlieren.
Nina Ruge
Wie lange dauert so eine Operation?
PD Dr. Franck Forterre
Das hängt von der Tierart ab. Bei
der Katze liegen wir zwischen 20 und
40 Minuten, da die Tumoren meist
gut lokalisiert sind.
Beim Hund ist
das eher mühsam und man
braucht andere
Geräte. Man fasst den Tumor nicht an, sondern verwendet ein Ultraschallgerät. Das
kann man sich wie eine Art Stift vorstellen,
mit dem man den Tumor ganz langsam
und vorsichtig wegradiert. Das ist wie ein
kleiner Staubsauger fürs Gehirn.
Nina Ruge
Und wie lange dauert im Normalfall die Rekonvaleszenz?
PD Dr. Franck Forterre
Katzen sind nach einigen Tagen wieder völlig normal. Beim Hund ist das abhängig davon wo der Tumor lokalisiert war und welche Verletzung man durch die Chirurgie
gesetzt hat. Die Rekonvaleszenzzeit ist bei
Hunden länger als bei Katzen und abhängig von den Symptomen, die vor der Operation vorlagen.
Nina Ruge
Haben Sie viele Patienten, die Sie wegen
einer Epilepsie am Gehirn operieren?
PD Dr. Franck Forterre
Katzen ja. Die operiere ich immer noch
sehr viel. Beim Hund bin ich restriktiver geworden. Man lernt ja aus seinen eigenen
Misserfolgen und wenn man sieht, dass
eine Operation mehrmals nicht klappt,
weil es Probleme gibt, die man mit der zur
Verfügung stehenden Technik nicht beherrschen kann, dann muss man im Sinne
des Patienten umdenken und eher zu einer
Bestrahlung raten. Es gibt jedoch auch Besitzer, die eine Bestrahlung ablehnen und
unbedingt eine Operation wollen, auch
wenn man ihnen die Risiken der OP genau
erklärt hat. In manchen Fällen entscheidet
also leider nicht die Vernunft.
Nina Ruge
Und damit kommen wir zu Ihnen, Frau Dr.

Wergin. Welche Tumoren sprechen gut auf
eine Strahlentherapie an und wie beraten
Sie einen Hunde- oder Katzenbesitzer?
Dr. Melanie Wergin
Viele Besitzer sind natürlich zunächst sehr
schockiert von der Diagnose und brauchen
eine gewisse Zeit, um die Diagnose zu akzeptieren. Mit dem Internet steht natürlich
eine Plattform zur Verfügung, auf der sich
Besitzer schnell informieren können. Deshalb ist es ganz wichtig, dass wir den Tierbesitzern sagen, dass so schlechte Prognosen, wie man sie beim Menschen hat, beim
Tier nicht die Regel sind. Beim Menschen
liegt bei einem Gehirntumor die mittlere Überlebensrate bei 6 Monaten. Wir haben aber bei Hund und Katze sehr viele
gutartige Tumoren, wie etwa das Meningeom. Und da ist eben die Strahlentherapie eine sehr schöne Option, weil wir die
Patienten entweder heilen oder zumindest
eine Langzeittumorkontrolle erzielen können. Es gibt dazu eine Studie, die gezeigt
hat, dass Hunde mit Gehirntumoren nach
der Strahlentherapie im Schnitt drei Jahre überleben können. Die Prognose ist also
gar nicht so schlecht.
Nina Ruge
Wie bestrahlt man Hunde? Wie sieht so
eine Therapie konkret aus?
Dr. Melanie Wergin
Die Strahlentherapie kennt man ja schon
lange aus der Humanmedizin, zum Beispiel
beim Brustkrebs der Frau ist das eine gängige und akzeptierte Therapieform. Beim
Tier ist das genau dasselbe. Die Geräte, die
wir benutzen, sind aus der Humanmedizin. Wir haben bei uns hier in der Klinik ein
technisch sehr hochwertiges, ganz neues
Gerät, sodass wir ganz viele Möglichkeiten
der Therapieplanung haben. Wir können
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Kernspintomographie:
Normales Gehirn eines
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Dr. Melanie Wergin
Ja es kann Nebenwirkungen geben. Wenn
wir uns auf das Gehirn beschränken, sind
diese Nebenwirkungen sehr mild, das
heißt, der Besitzer wird von außen gar
nichts erkennen. Es fällt also kein Fell aus
und es gibt auch keine Hautreaktionen.
Allerdings kann es zu einem bestimmten Zeitpunkt nach der Bestrahlung zu einer Schwellung des Gehirns kommen, was
dazu führt, dass der Hund wieder neurologische Symptome wie vor der Bestrahlung
zeigt. Das lässt sich aber gut mit Cortison
behandeln, sodass der Hund innerhalb
von 24 Stunden wieder völlig normal ist.

RECHTS
Kernspintomographie:
Hund mit Wasserkopf
(Hydrozephalus)
LINKS
Kernspintomographie:
Hund mit Gehirntumor

Nina Ruge
Wie ist das Verhältnis Hunde zu Katzen in
der Strahlentherapie
Dr. Melanie Wergin
Insgesamt sind es etwas mehr Hunde als
Katzen, die zu uns kommen. Ich denke,
dass Hunde einfach häufiger an Gehirntumoren erkranken als Katzen.

RECHTS
Kernspintomographie:
Katze mit Gehirntumorr
das Bestrahlungsfeld so engmaschig festlegen, dass wir nur den Tumor treffen und
das gesunde Gewebe drum rum schützen
können. Dafür ist es notwendig, dass wir
ganz viele Einzelsitzungen durchführen.
So eine Strahlentherapie geht etwa über
dreieinhalb Wochen, das sind 18 Sitzungen, fünf mal pro Woche. Es ist also schon
sehr aufwendig, aber auch notwendig, um
wirklich nur den Tumor zu schädigen und
das gesunde Gewebe zu schützen. Die Tiere verbessern sich dann in der Regel sehr
schnell in ihrer Symptomatik, denn viele
Tiere haben ja nicht nur eine Epilepsie, sondern auch noch andere neurologische Störungen.
Nina Ruge
Wie muss ich mir das vorstellen, wenn ich
fünfmal die Woche zu Ihnen komme und
Sie müssen ganz exakt den Tumor treffen,
wird der Hund dann festgeschnallt?
Dr. Melanie Wergin
Im Prinzip schon, aber in Narkose.
Nina Ruge
Der Hund bekommt fünfmal die Woche
eine Narkose?
Dr. Melanie Wergin
Ja genau. Das ist aber nicht schlimm.
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PD Dr. Franck Forterre
Das ist eben das Problem, warum viele Besitzer auf eine Operation bestehen, auch
wenn die Risiken noch so hoch sind. Sie
scheuen einfach diese häufigen Narkosen.
Das ist aber nicht vernünftig.
Dr. Melanie Wergin
Das hört sich immer ganz furchtbar an,
weil man sofort an chirurgische Narkosen denkt. Wir machen aber nur eine kurze
Narkose. Das Tier muss ja nur kurz still liegen. Entsprechend kurz und oberflächlich
ist die Narkose. Die Narkose beeinträchtigt
die Tiere relativ wenig.
Nina Ruge
Aber es gibt doch Nebenwirkungen. Ich
musste bei meiner Katze gerade die Zähne
sanieren lassen und jetzt hat sie ein Leberproblem, das wahrscheinlich auf die Narkose zurückzuführen ist.
Dr. Melanie Wergin
Ich mache das jetzt seit über 13 Jahren und
hatte noch nie einen Narkosezwischenfall
und auch keine Nebenwirkungen durch
die Narkose.
Nina Ruge
Und die Strahlentherapie selbst? Kann es
da zu Nebenwirkungen kommen?

Nina Ruge
Bei der symptomatischen Epilepsie kann
man also operieren oder bestrahlen. Aber
kommen wir zurück zur idiopathischen
Epilepsie. Die wird ja mit Medikamenten
behandelt. Und jetzt gibt es eine neue Generation von Medikamenten. Die früheren hatten doch jede Menge Nebenwirkungen wie Leberschäden, Verhaltensveränderungen usw. und man musste ständig
den Blutspiegel des Medikaments überprüfen. Wie funktioniert nun das moderne Medikament und welche Erfolge haben
Sie damit?
Prof. Dr. Andrea Fischer
Aktuell haben wir drei Medikamente, die
zur Epilepsiebehandlung für die Tiermedizin zugelassen sind. Zwei Medikamente
stehen seit längerem zur Verfügung und
seit April gibt es ein neues Medikament.
Unsere bisherigen Erfahrungen damit sind
sehr gut und wir setzen es gerne ein, es
gibt aber natürlich noch keine Langzeitbeobachtungen. Wir gehen aber aufgrund
der Studien, die durchgeführt wurden und
an denen wir auch beteiligt waren, davon aus, dass der Therapieerfolg mindestens so gut sein wird, wie bei den bisherigen Medikamenten. Auch gehen wir davon aus, dass das neue Medikament viele
Vorteile haben wird. Dass es also weniger Nebenwirkungen haben wird und die
Notwendigkeit, ständig den Wirkspiegel
zu bestimmen, wegfällt. Aber Epilepsie ist
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eine lebenslange Erkrankung und momentan können wir nur Aussagen zum kurzfristigen Krankheitsverlauf machen. Wir brauchen hier also noch Studien, die den Langzeiterfolg des Medikaments aufzeigen.
Nina Ruge
Und welche Erfahrung haben Sie Frau
Dr. Matiasek mit dem neuen Medikament
gemacht? Es soll ja sowohl deutlich die
Krampfanfallsfrequenz reduzieren und
vielleicht auch die Stärke.
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Dr. Lara Matiasek
Die Medikamente, die es seit langem auf
dem Mark gibt, sind hervorragend zur Epilepsietherapie geeignet, das muss man
ganz klar sagen. Aber es gibt natürlich
Kontraindikationen, das heißt, wenn ein
Hund ein Leberproblem hat, kann ich kein
Phenobarbital geben und wenn ein Hund
ein Nierenversagen hat, kann man kein
Kaliumbromid geben, weil das über die
Niere ausgeschieden wird. Es kann auch
während der Therapie zum Auftreten von
Nebenwirkungen kommen, sodass man
das Medikament umstellen muss. Beim
Phenobarbital kann es zum Beispiel sein,
dass die Tiere sehr viel Durst bekommen
und auch ständig Wasser lassen müssen,
sodass das für den Besitzer nicht mehr
zu koordinieren ist. Auch eine Fresssucht
und eine übermäßige Gewichtszunahme können die Tiere entwickeln, oder sie
werden extrem müde und torkeln, dann
ist die Therapie für den Besitzer inakzeptabel. Da sind wir auf jeden Fall froh, dass
wir jetzt auf ein neues Präparat zurückgreifen können.
Prof. Dr. Andrea Fischer
Man darf aber die Nebenwirkungen nicht
so sehr in den Vordergrund stellen. Das
wichtigste ist, dass eine Epilepsie möglichst früh behandelt wird, denn das ist
eine Chance, den Krankheitsverlauf zu beeinflussen. Jeder Anfall bahnt ja neue Anfälle an und es ist deshalb ein großer Fehler mit einer Therapie zu lange zu warten.
Alle drei Medikamente haben einen guten Therapieerfolg. Man kann damit gut
75 Prozent der Hunde gut kontrollieren.
Das neue Medikament hat natürlich gewisse Vorteile, weil es sehr schnell anflutet
und der Aufwand für die Besitzer geringer ist. Und es hat den Vorteil, dass man
es schnell wieder absetzen kann, wenn
es bei einem Hund mal nicht so wirkt wie
gewünscht. Das ist bei den anderen beiden Medikamenten, speziell beim Phenobarbital, ein Problem. Das sind die Gründe,

warum wir im Moment das neue Medikament als Medikament der ersten Wahl
empfehlen.
Nina Ruge
Haben Sie schon einmal die Erfahrung gemacht, dass ein Hund gar keine Anfälle
mehr zeigt, wenn er dieses Medikament
bekommt?
Dr. Lara Matiasek
Ja! Und ich denke das sehen wir hier in unserer Überweisungssituation viel weniger,
als das in der Praxissituation realistisch ist.
Zu uns kommen ja in erster Linie die Patienten, die sehr schwere Anfälle haben
oder schon antherapiert sind, aber das Ergebnis nicht zufriedenstellend ist.
Prof. Dr. Andrea Fischer
Unser Ziel ist ja, die Hunde möglichst so
gut einzustellen, sodass sie keine oder
noch maximal ein, zwei Anfälle pro Jahr
bekommen.
Nina Ruge
Und das bekommen Sie auch hin?
Prof. Dr. Andrea Fischer
Ja das bekommt man mit einer guten Einstellung bei dem Großteil der Patienten
sehr gut hin. Ein kleiner Teil der Patienten,
so um die 25 bis 30 Prozent, sind problematisch.
Dr. Lara Matiasek
Wir haben in der Tiermedizin natürlich
auch den Vorteil, dass wir umwidmen können, das heißt, wir können Humanmedikamente (dazu) geben, wenn unsere Standardpräparate für eine adäquate Therapie
nicht ausreichen. Es gibt da mittlerweile
viele Studien zu diesen „add on“ Medikamenten und man erreicht gerade bei Problemfällen ganz gute Erfolge, sodass Hund
und Besitzer gut mit der Situation zurecht
kommen und die Lebensqualität des Hundes akzeptabel
wird.
Prof. Dr. Andrea Fischer
Wichtig ist
natürlich
auch, dass
man die Besitzer instruiert, wie man mit
so einem Anfall seines Tieres umzugehen
hat. Man sollte es unbedingt

vermeiden, dem Tier in die Maulhöhle oder
an den Kopf zu fassen. Das Tier ist in diesem Zustand nicht bei Bewusstsein, sodass es zu Bissverletzungen kommen kann.
Man sollte aufpassen, dass das Tier sich
nicht selbst verletzt, also Gefahrenzonen
aus dem Weg räumen. Ein unkomplizierter
Anfall hört nach ein bis zwei Minuten wieder auf. Wenn er fünf Minuten oder länger
dauert, gibt es ein Notfallmedikament, das
jeder Besitzer eines Hundes mit Epilepsie
bei sich zu Hause haben sollte. Das ist ein
Diazepamzäpfchen, das dann diesen lang
andauernden Anfall unterbricht. Das bekommt jeder betroffene Hundebesitzer mit
nach Hause, ebenso wie Instruktionen, was
zu tun ist, wenn trotz Therapie weitere Anfälle auftreten.
Nina Ruge
Soll man ein Epilepsie-Tagebuch führen?
Dr. Lara Matiasek
Das ist auf jeden Fall hilfreich, weil die Anfallsfrequenz richtig eingeschätzt und weitergegeben werden muss.
Prof. Dr. Andrea Fischer
Die Krankheit verläuft ja auch in Wellen. Es
gibt Zeiten, da ist sie schlechter und es gibt
Zeiten, da ist sie besser. Und auch dafür ist
dieses Tagebuch gut, weil wir dann besser
beurteilen können, ob und wie eine Therapie wirkt.
Nina Ruge
Letzte Frage. Nun stelle ich fest, meine Katze oder mein Hund hat eine idiopathische
oder symptomatische Epilepsie. Wie viel
Prozent der Patienten, egal welche Epilepsieform vorliegt, können Sie deutlich helfen, also den Zustand deutlich verbessern?
Prof. Dr. Andrea Fischer
Etwa 90 Prozent.
Nina Ruge
Na das ist ja eine gute Botschaft zum
Schluss und sehr ermutigend, wenn
man bedenkt, dass wir hier von einer Krankheit sprechen, die nicht
heilbar ist.
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