
Magendrehung: Das müssen
Hundehalter darüber wissen

Gesundheit

Die Magendrehung ist eine lebensbedrohende Erkrankung grosser Hunderas-
sen. Über die Ursachen besteht wenig Klarheit. Dafür sind die chirurgischen
Massnahmen heute sehr gut bekannt, sodass in den meisten Fällen die Hunde
eine Magendrehung nicht nur überleben, sondern dank geeigneter Operations-
technik auch nicht noch ein weiteres Mal erleben müssen .• DR. MED. VET. ECVS DANIEL KOCH

Beginnen wir mit der zentralen Frage:
Warum und wie entsteht eine Ma-
gendrehung überhaupt? Die Körper-

grösse hat einen entscheidenden Einfluss.
Grosse Hunde und Riesenrassen haben
ein höheres Risiko, eine Magendrehung
zu entwickeln, als kleine Hunde. Als
Faustregel gilt, dass Hunde unter 20 Kilo-
gramm Körpergewicht keine Magendre-
hung bekommen. Im Weiteren ist nach-
gewiesen, dass Hunde mit einem schma-
len und hohen Brustkorb eher zu Magen-
drehungen neigen als andere. Es wird
vermutet, dass die besondere Körperform
eine Drehung bevorteilt. Zudem steigt
das Risiko einer Magendrehung mit zu-
nehmendem Alter.
Für verschiedene Hunderassen wurden
Statistiken erstellt So beträgt das Risiko
für eine Magendrehung zum Beispiel
beim Bloodhound oder der Dogge rund
30 Prozent, bei grossen Windhunden

oder Collies 20 Prozent, beim Irish Wolf-
hound 18 Prozent, beim Neufundl.änder 8
Prozent, beim Bernhardiner 6 Prozent
oder beim Rottweiler 4 Prozent.
Das Futteraufnahmeverhalten wird häufig
als Ursache bezeichnet Die Grösse der
Futterstücke, die Futterzusammenstellung,
die Anzahl der Rationen und der Zeitpunkt
der Mahlzeit wurden in Zusammenhang
mit der Magendrehung gebracht Wissen-
schafter gingen davon aus, dass ein zu
stark gefüllter Magen die Magendrehung
auslösen würde. Aus heutiger Sicht und
unter Würdigung der aktuellsten Publikati-
onen müssen diese Ursachen als widerlegt
betrachtet werden.

Glückliche Hunde weniger gefährdet

Die aktuellsten Studien befassen sich, mit
dem allgemeinen Verhalten der Hunde.
Offenbar reduziert ein «glücklicher» Cha-

rakter das Risiko auf Magendrehungen. Es
wird vermutet, dass ängstliche Hunde eine
andere «Magenbeweglichkeit» aufweisen
und dadurch die Magendrehung geför-
dert wird.
Zusammenfassend muss gesagt werden,
dass zwar viele Artikel zur Entstehung der
Magendrehung publiziert wurden, diese
sich aber auch teilweise widersprechen.
Eine gesicherte Ursache gibt es nicht, auch
nicht Mondphasen oder Luftdruckschwan-
kungen . Man sollte eher von Prädispositio-
nen sprechen. Gefährdete Hunde sind
gross, haben einen schmalen Brustkorb
und sind stressanfällig.
Trotz unklarer Ursache besteht weitge-
hende Einigung darin, dass bei einer Ma-
gendrehung zuerst eine Magenweitung
entsteht und sich der Magen erst an-
schliessend im Uhrzeigersinn um seine
Längsachse dreht Dabei sind alle mögli-
chen Drehungen bis etwa 360 Grad mög-

Typische Anzeichen: Aufgeblähter Bauchraum und «Gebets-Stellung». ILLUSTRATION: MATHIAS HAAB, PFERDEKLINIK UNIVERSITÄT ZÜRICH
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Wer ist gefährdet? Die Magendrehung kommt hauptsächlich bei grossen und sehr: grossen Hunderessen vor (Symbolbild: Deerhound). FOTO:UKK
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lich. Das Mass der Drehung hängt meist
auch mit dem Schweregrad der Symptome
zusammen.
Der aufgegaste und riesig gewordene Ma-
gen drückt auf die Hohlvene und verhin-
dert einen adäquaten Blutrückfluss zum
Herzen. Das Blut versackt quasi im hinte-
ren Teil des Körpers. Das Herz kann wegen
des nicht mehr zur Verfügung stehenden
Blutvolumens den Körper nur reduziert
versorgen, und es entsteht innert weniger
Stunden ein Schock mit all seinen dramati-
schen Folgen. Der riesige Magen drückt
via Zwerchfell auf die Lunge und verhin-
dert durch Atmungseinschränkung den
korrekten Gasaustausch. Die durch die re-
duzierte Durchblutung entstehenden Ge-
webeschäden sind in allen Organen zu
beobachten. So stellen zum Beispiel die
Nieren die Arbeit zurück, und das Be-
wusstsein wird durch eine Sauerstoff-
schuld getrübt
Direkte Folgen der Drehung sind abgeris-
sene Blutgefässe und Druckschäden an
der Magenwand und der Milz. Der direkte
Blutverlust ist nicht lebensbedrohlich. Die
Gewebeschäden können aber zum ra-
schen Gewebetod und zum Austritt von
Giftstoffen führen. Es gibt sogar einige
wenige Fälle, bei denen der Magen als
Folge der Spannung und Gewebeschwä-
che geplatzt ist Hier kommt dann jede
Hilfe zu spät
Die Folgen einer Magendrehung sind na-
türlich nicht immer gleich. Es gibt Hunde,
die innerhalb von wenigen Stunden auf-
grund eines nicht behandelten Schocks
sterben. Auf der anderen Seite kann der
Magen auch nur teilweise drehen, wobei
dann die Symptome weniger deutlich
sind. Auch spontane Rückdrehungen
kommen vor.
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Krankheitsbild und Diagnostik

Das Krankheitsbild der Magendrehung ist
sehr typisch und tritt oft einige Stunden
nach dem Fressen auf. Auffallend ist die
massiv gespannte Bauchdecke. Die impo-
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sante Wölbung kann beidseitig beobach-
tet werden. Das Abklopfen erzeuqt ein
Geräusch wie auf einer mässig gespann-
ten Trommel. Die Hunde sind meist sehr
schlapp und leiden unter den ersten Fol-
gen des Schocks. Der sich rasch ver-
schlechternde Allgemeinzustand wird
begleitet von unproduktivem Erbrechen
oder Würgen, Speichelfluss und ange-
strengter Atmung. Ab und zu nehmen
die Hunde die sogenannte GebetssteI-
lung ein Dadurch wird der Bauchraum
entlastet.

Jede Minute zählt

Sehr entscheidend für Prognose und Le-
benserwartung ist das schnelle Aufsuchen
einer Tierarztpraxis. Es hat sich gezeigt,
dass mehr Hunde überleben, wenn sie in-
nerhalb der ersten sechs Stunden nach
dem Auftreten der ersten Symptome chi-
rurgisch behandelt werden.

Magen: Gast auf, dreht sich im Uhrzeigersinn.
ILLUSTRATION: MATHIAS HAAB, PFERDEKlINIK UNI ZH

Wichtige Sofortmassnahme: Dekompression des Magens mit einer Kanüle. Die Luft kann 50 aus dem
Magen entweichen, die Spannungen auf der Magenwand werden reduziert. FOTO: DANIEL KOCH
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Unumgänglich: Eine Magendrehung muss operativ behandelt werden. Dabei wird der Magen wie-
der in seine Normalposition zurückgedreht. ILLUSTRATION: MATHIAS HAAB, PFERDEKLINIK UNIVERSITÄT ZH

Bevor weitere Abklärungen getroffen
werden, legt der erstbehandelnde Tier-
arzt intravenöse Zugänge, über die Infu-
sionslösungen in hohen Dosen verab-
reicht werden. Durch die Flüssigkeitsga-
ben wird der lebensbedrohliche Schock
behandelt, die Gewebedurchblutung ver-
bessert und die Entgiftung über die Nie-
ren wieder in Gang gebracht. Zudem ver-
abreicht der Tierarzt dem Hund Schmerz-
mittel und Antibiotika.
Die zweite Sofortmassnahme ist die De-
kompression des prall gefüllten Magens.
Nach rascher Hautvorbereitung wird eine
Kanüle in die seitliche Bauchwand einge-
stochen, sodass die Luft aus dem Magen
entweichen kann. Auf diese Weise wer-
den die Spannungen auf der Magenwand
reduziert und der Blutfluss des Körpers
entscheidend verbessert.

Sterberate: 15 bis 33 Prozent

Auch wenn die erstbehandelnde Tierärz-
tin die notwendig werdende Operation
nicht selber durchführen will oder kann,
stellen die beiden ersten Massnahmen
wichtige Eckpfeiler der erfolgreichen The-
rapie dar. Erst nach Infusionsbeginn und
Dekompression wird ein Röntgenbild des
Bauchraumes angefertigt, um die Ver-
dachtsdiagnose zu bestätigen.
Die Prognose bei der Behandlung der Ma-
gendrehung hängt vom Allgemeinzu-
stand bei der Einlieferung und den Befun-
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den bei der Operation ab. Späte Einliefe-
rung (mehr als sechs Stunden seit den
ersten Symptomen), tiefer Schock, Koma,
Herzrhythmus- und Gerinnungsstörun-
gen und eine Bauchfellentzündung ver-
schlechtern die Prognose genauso, t wie
wenn beim Eingriff Teile der Magenwand
oder die Milz entfernt wurden. Die Ster-
berate bei Magendrehungen liegt bei 15
bis 33 Prozent.

Ohne Operation geht es nicht

An der Operation führt kein Weg vorbei.
Nachdem der Hund genügend Flüssigkeit
erhalten hat, wird er vorsichtig in Narkose
gelegt. Einmal intubiert, sollte die Magen-
dekompression wiederholt werden, in-
dem ein grosser Kunststoffschlauch übers
Maul in den Magen geführt wird. Kleinere
Futterbestandteile, Flüssigkeit und Luft
werden abgepumpt. Die Prozedur wird
nötigenfalls während der Chirurgie wie-
derholt und erspart das Eröffnen des Ma-
gens.
Beim operativen Eingriff wird zuerst der
Magen in seine Normalposition zurückge-
dreht. Dann wird der gesamte Bauchraum
sorgfältig untersucht. Schlecht durchblu-
tete und allenfalls abgestorbene Gewebe
müssen grosszügig entfernt werden.
Dazu gehören manchmal Teile des Ma-
gens und die Milz.
Damit die Chance auf einen Rückfall mög-
lichst klein gehalten wird, muss der Ma-
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Röntgenbild eines Hundes mit Magendrehung.
Der mit Luft und Futter gefüllte Magen nimmt
praktisch den gesamten Platz im Bauchraum ein.

FOTO: DANIEL KOCH

gen auf der Bauchinnenseite angenäht
werden. Dazu gibt esverschiedene zuver-
lässigeTechniken. Wird keine Magenfixa-
tion durchgeführt, liegt die Rückfallrate
bei rund 80 Prozent. Dies ist der Grund,
weshalb auch bei spontan zurückgedreh-
tem Magen eine Operation dringend zu
empfehlen ist.
Zur Nachbehandlung bleiben die Hunde
meist mindestens 24 Stunden hospitali-
siert. Die Folgen des Schockeswerden mit
weiteren Flüssigkeitsgabengemildert. Die
Herzaktivität wird kontrolliert, der Hund
erhält Schmerzmittel. Nach 12 bis 24
Stunden werden die Patienten angefüt-
tert. Die Aufenthaltsdauer in der Tierarzt-
praxis oder im Spital hängt im Wesentli-
chen von den Komplikationen während
und nach dem Eingriff ab. Nach überstan-
dener Rekonvaleszenzsind kaum Neben-
wirkungen zu erwarten. Allenfalls führt
die Bewegungseinschränkung des Ma-
gens zu vorübergehendem leichtem Er-
brechen.
Da keine eigentliche Ursache für die Ma-
gendrehung bekannt ist, sind alle be-
kannten Empfehlungen zur Fütterung
und Bewegung keine Garantien dafür,
dass damit einer Magendrehung vorge-
beugt werden könnte. Trotzdem sollten
Hunde von Risikorassen und Hunde mit
überstandener Magendrehung mindes-
tens zweimal, lieber dreimal täglich gefüt-
tert werden. Die Futterschale sollte auf
dem Boden stehen. Die Hunde sollten
nicht sofort nach der Fütterung bewegt
werden. Stressist generell zu vermeiden.
Fallsbei Hunden aus den Risikorassender
Bauchraum zum Beispiel für eine Sterilisa-
tion ohnehin eröffnet wird, kann eine vor-
beugende Magenfixation verlangt wer-
den. Dieser zusätzliche Aufwand ist im
Sinne der Verhinderung einer Magendre-
hung mit ihren dramatischen Folgen und
Komplikationen gerechtfertigt. _
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