
HyBerthyreose bei der Kotze
: höufigste Endokrinopothie bei Kotzen über ocht -fohren

Kl in ischer Untersuchurgsgong

Dem Kronkheitsbild der felinen Hyperthyreose liegt eine vermehrte Produktion der
Schilddrüsenhormone T4 (Thyroxin) und T3 (Trijodthyronin) zu &unde.
U rsoche d ieser Mehrprodukt ion sind hyperokt i ve Sch i lddrüsenzubi I dungen :

1) kfeine verborgene thyreoidole Umfongsvermehrungen multinodulören, odenomafösen

Strurnos (odenomotöse Hyperplosie; orn höufigsten)
2) Schilddrüsenodenom ) Vergrökrung und Verformung der Schildclrüsenloppen

3) Schilddrüsenkorzinom (weniger ols 5% der Fölle; follen bei der
Pofpotion/Szintigrophie der Halqe4end mehr ols zwei thyreoidole

Umfongsvertnehrungen ouf, so ist ein Schilddrüsenkorzinom eine wohrscheinliche
Diognose)

Bei co ?O% der Kotzen ist nur ein Schilddrüsenloppen betroffen, die /l/lehrproduktion on
Schilddrüsenhormonen, die suppressiv ouf die T5H-Ausschüttung in der
Adenohypophyse wirkt, stommt olso nun ous eirem Loppen. Dos unvertinderte
Schilddrüsetgewebe wird weniger stimuliert und dodunch nichtfunktionell und

ctrophisch.

Die Pothogenese der odenonotös hyperplostischen Veränderung der 5D bei der Kotze
ist noch nicht geklört. ,lAon vermutet aber, doss immunologische, olimentöre,infektiöse,
Umelt- und genetische Foktoren etne Rolle spielen.

Die Symptome der felinen Hyperthyre.ose zeigen ein weites Spektrum, sind ober olle ouf
eine Hyperoktivitöt der Schilddrüse zurückzuführen. So zeigen diese Y,atzen:

. 6ewichtsverlust

. Polyphogie

. Ungepflegtes Fell, fleckige Alopezie

. Polyurie

. Polydipsie

. Vomitus

. Hyperokfivitöt, Nenvositöt oder verminderte Aktivitöt und Lethorgie

. Diorrhoe, ltAossenstühle

. verminderter Appetit
r Tremor
. Schwöche
. Dyspnoe, Hecheln
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Kl inische Untersuchurg
o Notionole: Kotze über 8 Johren
. Anomnese: Kotze ist unnuhig, nimmt trotz Fresslust immer mehr qb, ihr Fell ist

glonzlos und stumpf , Katze hoort vermehrt, zeigt plotzlich oggressives

Verholten, erbricht und hot Durchfoll, hechelt oft und otmet schwer
. Alfgemeinverholten, Körperholturqg: Allgemeinverholten gesteagert ) schwer zu

untersuchen, Körperholturrg: Ventrof lexion des Holses mogl i ch
. Ernähnrrlgszustond: schlecht bis kochektisch
. Haarkleid, Horngebilde: fleckige Alopezie
. Houtoberflöche
. Houtelostizität: vermindert
o Houttemperotur
. IKT
. Kopfschleimhöute
. Obere Holsgegend, Kehlkopf, Husten: eventuell Umfongsvermehrung im

ventrolen Holsbereich tostbor
. Hols, Drosselrinne, Blutorgebot
. Pufs, peripherer Kreislouf
' LYmPhknoten
o At[run9: Dyspnoe, Hecheln
. Adspektion und Polpotion des Herzspitzenstoßes
. Perkussion des Thorox
. Auskultotion des Thor"ox: Tochykordie, systolisches Herzgeröusch,

Golopprhythmus, ES
. Untersuchung des Abdomens: kleine Nieren

Die schwerwiegendsten Begeleiterscheinungen der Hyperthyreosebetreffen Herz und

Blutkreislouf , Niere und Gostrointestinaltrokt :

Thyreotoxische Kordiomyopoth ie (= meist hvpertrophe KardiomyoPoth ie'l

Durch die direkte hormonelle Wirkurg von T3 und T4 ouf dos Myokord, kommt es bei

der Hyperthyreose zu Verönderurgen om Herzen. Beeinflussende Foktoren sind ober

ouch die erhöhte sympothische Aktivit<it des Nervensystems und die systemischa

Hy per-t ensi on ) myo kord iol e Hypertroph i e, t Kontnokt i I iöt, + Her zf r quenz

Über die Erhöhurvg des Metobolismus, kommt es zu einem hyperdynomischen

Zirkulotionsstotus ) f Herzminutenvolumen. fsouerstoffbedorf. tBlutvolumen,

fHerzfrequenz
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Als Folge des erhöhten systemischen Drucks kommt es zur konzentrischen,
linksventrikulören Hypertrophie (durch erhöhte Nochlost), diebei richtiger Theropie
reversibel ist. Liegt ollerdings eine dilototive Kordiomyopothie (= sekundör), so spricht
tnon von einer irreversiblen KÄAP.

Der hypertrophe Herzmuskel ist steifer und weniger reloxotionsföhig ) diostolische
Dysfunktion ) Blut stout sich in Lutgenkreislouf zurück (=bockword foilure).
Desholb können bei der klinischen Untersuchurg ouch Lungenödeme und Thoroxergüsse
feslgestellt werden.

Durch Reduktion des Schlagvolumens (dos Volumen des linken Ventrikels ist jo oufgrund
der Hypertrophie kleiner) kommt es zu? Aktivierung des Renin-Argiotensin-
Aldosteronsystems und des sympothischen Nervensystems ) Herzfreguenz steigt )
diostolische Füllungszeit verkürzt sich ) Verschlimmerung der myokordiolen Ischömiel,
der pulnonolen Kongestion und der Ödembildurg
Außerdem können die röumlichen Verönderurgen des Ventrikels den Kloppenschluss
beeintröchtigen und dodurch zu einer Mitrolklcppeninsuffizienz führen ) zusötzliche
Vergrökrung des linksotriclen Volumens und Druckes.

Die klinische Untersuchung zeigt meist Tochykordie und einen pochenden Herzschlog,
monchmof ouch Extrosystolen, Herzgeröusche oder einen Golopprhythmus bzw
gedömpfte Herzt öne (bei Thoroxerguss).

Zur weiteren Untersuchung der kordiolen Auswirkung konn einEKG argefertigt werden:
R-Zockenomplitude ist in Ableitung II höher, otriole und ventrikulöre Arrhythmien.
Thoroxrötgen : Kord i ome4alie, Lurgenödem, Thoroxerguss

Niereninsuffizienz

Werdenbei einer hyperthyre-oten Y,alze verkleinerte Nieren, erhöhte Hornstoff-
Stickstoff- und Kreotinin-Blutkonzentrotionen, oder ein spezif isches Horngewicht
zwischen 10O8 und 1020 (Horn konn nicht mehr konzentriert werden) ouf, so besteht
der Verdocht einer begleitenden Niereninsuffizienz. Die Symptome einer
Niereninsuffizienz können bet einer Y.otze mit Hyperthyreose moskiert sein. do in
solchen Föllen die Glonrerulöne Filtrotionsrote (6FR), der renole Plosmofluss und die
Föhigkeit zur tubulören Resorption und Sekretion gesteigert werden. Wird die
Hyperthyreose theropiert, kommt es zu einer deutlichen Verschlechterurq der renolen
Perfusion und 6FR ) Azotötnie und Urömie

Systemische Hypertension
Die systemische Hypertension entsteht durch f Herzfrequenz, t mykordiole

' Einengung der Koronargefäße durch Hypertrophie + f Muskelmasse bei gleichbleibender bzw schlechterer
Blutversorgung
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Kontroktilitöt, systemische Vosodilototion und die folgende Aktivierung des Renin-

Angiotensin-Aldosteronsystems. ÄAeist kommt es zukeinen klinisch relevanten Folgen

für dos Tier, jedoch sind Retinoblutungen bzw -oblösungen möglich.

Gostrointest i nole Erkronkungen

Typische klinische Anzetchen sind Polyphagie, &wichtsverlust, Anorexie, Vomitus,

Diorrhoe, höufiger Kotobsotz und erhöhtes Kotvolumen.

Als Ursoche ururde bei monchen Kotzen intestinole Hypermotilitat und Molobsorption

beschrieben.
Inffommotory Bowel Diseose ist eine höufige Be4eleiterkronkung und sollte dqher immEr

in Betrochf gezogen werden, wenn dos Tier trotz Polyphogie immer weiter on Gewicht

verliert: bei der IBD hondelt es sich um eine idiopothische Entzündung des Dorms (konn

verschiedene Abschnitta betreffen).

Af s wichtigeste Differentioldiognose ist hier dos intestinole Lymphom zu nennen.

Diognose der Hyperthyreose

1) klinische Symptome

2) Polpotion der thyreoidolen Umfongsverrnehrung

3) Serum-T4-Konzentrotion (in Kombinotion mit kl inischen Symptomen)

Ser um - T4- Kqnzentrqtj en

T3-Suppressionstest
= Überprüfung der hypophysören TSH-Ausschüttung, noch Suppression durch ein

synthetisches T3 (Nqtriuml iothyronin)

Bei einer gesunden Y.stze unterliegt die Schilddrüsenfunkfion, dh die Produktion der

SD-Hormone, der endokrinen Regulotion durch die Adenohypophyse +
Hypotholomus

I
TRH V

Hypophyse +;
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T

T4 I

T4- Seru mkonzent r at ion ( n / dl) Wohrscheinf i chkeit einer Hyperthyreose
> 4,4 sehr wahrscheinlich
3,0-4,0 moqlich

2,5-3 unbekonnt
2,4-?,5 unwohrscheinlich
,2 ,O sehr unwohrscheinlich
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gesuhde Katze: T3-Konzentrotion wird künstlich erhciht ä TSH-Ausschütturq wird
durch nqativen Feedbockmechonismus unterdrückt ) .1,T4-Serumkonzentrotion
(Exogenes T3 konn nicht in T4 umgewondelt werden, desholb konn T4 als Morker für die
Schilddrüsenfunktion heratgezqen werden.)

hyperthyreote Kotze: T3-Konzentrotion wird künstlich erhoht ) keine weitere
supPressive Wirkurg ouf die Adenohypophyse, weil die TSH-Ausschütturg bereits
chronisch unterdrückt ist ) keine (oder hur ggr Wirkurg ouf die T4-Konzentrotion)

Nochteil dieser Untersuchung: Dcuer von drei Togen, wöhrend denen der Kotze dos
/lÄed i koment m i ndestens siebenmol zuverlöss i g verobre i cht wer den muss.

TRH-Stimulationstest

Durch introvenöse Verobreichung von TRH, kommt es bei gesunden Individuen zu eu:e,r
hypophysören TSH-Ausschüttung und dodurch zu einem Anstieg der T4-
Serumkonzentrotion. Do bei Kotzen rnit Hypothyreose die TSH-Sekretion unterdrückt
wird, reicht eine einmolige Applikotion von TRH nicht ous, um eine TSH-sekretion zu
stimulieren ) keine bis g9r Wirkury ouf T4-Konzentrotion im Blut
Cove NEbenwirkurgen: Hypersolivotion, Vomitus, Tochypnoe, Kotobsotz ) TRH-
5t i tnuf at ionstest hot heutzu t age keine kl in i sche Relevonz mehr

Rodionukl i d-5ch i lddrüsenszintigroph ie

Durch Anreicherurg von oppliziertem rodiooktivem Technetium 99m (Pertechnetot) in

funktionellen Schilddrüsenfollikeln, lösst sich mit Hilfe den Szintigrophie funktionelles
Schilddrüsetgewebe dorstellen ) Überblick über gesomtes funktionelles 5D-6ewebe,
Lokolisotion und Dorstellung (wichtig bei funkt. ektopischem SD-Gewebe)

Theropie

1) Applikction von Thyreostotiko
2) Thyreoidektomie

3) Rodiojodtheropie

ThyrEostotiko

hemmen die Synthese von Schilddrüsenhormonen durch eine Blockode der Jodoufnohme
in Tyrosylgruppen des Thyeoglobulins und durch Behinderurg der Koppelurgsreoktion
dieser Jodtyrosylgruppen zu T3 und T4. Sie hemmen ober nicht die Freisetzung der 5D-
Hortnone in die Blutbohn und hoben ouch keine ontiturnoröse Wirkung.
Indikotionen:

e,



1. Testtheropie zur Absenkurg der T4-Werte > Abschötzung der Ausurirkung der
Theropie ouf die Nierenfunktion, do die vermehrte Ausschüttung von SD-Horrnonenbei
hyperthyreoten Kotzen jo zu einer Moskienurg der Anzeichen einer bestehenden
Niereninsuffizienz führen kqnn. Kommt es wöhrend der initiolen Theropie mit orolen
Thyreostotikern zu einer Urtitnie, konn die douerhofte Aufrechterholturg einee ggr
Hyperthyreose notwendig sein ) weitere Theropie mittels Thyreostotikern
2. initiole Theropie zur Verbesserung bzw BesEitigung von Begteiterkronkurgen der
Hyperthyreose um Allgemeinzustond des Tieres vor elner Thyreoidektomie bzw
Rodiojodtheropie zu verbessern.
3. Longzeittheropie der Hyperthyreose, weil Thyreosfotiko orol vom Besitzer
verobreicht werden können, relotiv günstig, schnell verfügbor und sicher sind.

Dos tltlittel der Wohl ist Methimozol. Die Initioldosis sollte 2,5 mg/Y,atze/Tag betrogen.
Diese liegt im subtheropentischen Bereich. Wöhrend der ersten zwei Woche sollen
eventuelle Nebenwirkuigen beobochtet werden. Treten keine zu Toge, liegen die
Thrombozytenzohlen im Referenzbereich, zeigt dos gnoße Blutbild keine Besonderh eiten
und f iegt die T4-Serumkonzentrotion bei über 2 pldl, so konn die Dosis ouf 2,5 mg
zweimof kiglich erhöht werden. Alle zwei Wochen sollte den Potient gründlich
untersucht werden und die Dosis um 2,5 mg erhöht werden, bis NW ouftreten bzw die
T4-Werte zwischen tundZ gldlliegen.Ist dieser Punkt erreicht, rnerkt mon meist
innerholb vonzwei bis vier Wochen eine deutliche klinischeVerbesserung.

Es ist einelebenslatpe, tögliche Theropie notwendig!

Thyreoidektomie
=effektivste Methode zur Behebung der felinen Hyperthyreose
Ge4enanzeigen: zu großes Norkoserisiko, frogliche Nierenfunkfion, Gefshr der
postoperotiven Hypokolziömie ist hoch, thorokoles ektopisches Schilddrüsetgewebe,
vorhondensein von Schi lddrüsenkorzinonen und deren /lAetostosen

Rodiooktives Jod (Jod 131)
= Mittel der Wohl bei funktionellen Schilddrüsentumoren, die eine Hyperthyreose
verursochen. Es reichert sich noch subkutoner Applikotion in der 5D on und die
Strohfurng zerstört oktive Follikelzellen ohne aw?enzendes @webe oder otrophierte
Zellen zu schödigen (es kommt spöter zukeiner Hypothyreose).

Prognose hargt von Begleitbeschwerden der Hyperthyreose ob, vo vom Zustond der
Nieren und des Herzens. Die Symptome können durch olle drei Theropievorionten
vermindert bzw völlig beseitigt werden, eine Heilung ist ober nur bei Thyreoidektomie

Prognose
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und der Rodionuklidtheropie moglich, wobei es quch hien noch ursprünglichem
Theropieerfolg zu Rückföllen konmen konn.

Follbeispiel -Biggi"

Die tTJohrealte EKH-Kotze -Biggi" wurde mit folgender Symptomotik vorgestellt:

Zunehmender Gewichtsverlust bei erholtener Fresslust, stumpfes, glonzloses Fell,
Apothie und Diorrhoe. Bei der klinischen Untersuchurg woren folgende Punkte ouffallig:

. Ernährungszustond: schlecht

. Houtelostizitöt: vermindert

. Auskultotion des Thoro:<: s1,s\sse_

Die Symptomotik der HErzinsuffizienz ist hierbei nicht unbedingt ols ouslösender
Foktor zu sehen, sondErn es sollte obgeklärf werden, ob der 6rund für dEn schlechten

Ern<ihrungszustond nicht Folge einer fnfektion oder einer veründerten

Stoffwechsellage ist ) Erstellen eines Blutbildes (rot und weiß) und Orgonprofiles:

Loborwerte: rotes und weißes Blufbild + Orgonprofil (verönderte Werte)
ERY t 9,58 () Dehydrotcfion)

Glut l2l

BUN: 33
ALT1: 576
ELPf: 141

Crea: O,9
lpz 6,2

ACHTUNG: bereits Leberproblematik zu

erkennen ) Methimazol potentiell

hepatotoxisch ) Parameter während

Therapie regelmäßig zu kontrollieren

Do der Verdocht einen Schilddrüsenüberfunktion gegebEn wor, wurde EinE T4-

Bosalwert-Messung ous dEm Blutserum der Kolze durchgeführt. Die Thyroxinwerte

liqen mit 24 ry,ldl deutlich oberholb des Referenzbereiches (0,9-2,9) ) Verhönturrg

des Verdochts der Hyperthyr@se.

D i f ferentioldiognosen :
. EntzündlicheDormerkronkungen(Diorrhoe,Abmogerurg)
. Diobetes mellitus (Abmogerung bei erholtenEn Fresslust, öltere Y.atze, stumpfes

Fell, Lethorgie)
. Morbus cushing (hohe ALP, glonzloses Fell)
. Primörehypertrophe Kordiomyopothie
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