Laparokopische Kastration der Hündin
Die schonende Art der Operation
Endoskopische
minimal-invasive
Eingriffe
sind
in
der
Humanchirurgie mittlerweile Routine, da sich Patienten
schneller erholen und weniger Schmerzen haben.
Neuerdings lassen sich in der Veterinärchirurgie auch operative
Eingriffe im Bauch minimal-invasiv mittels Laparoskopie
durchführen1. Der folgende Artikel beschreibt Technik und
Vorteile dieser neuen Operationsmethode.
Bei einer laparoskopischen Operation muss die Hündin wie bei
einer konventionellen Kastration in Narkose gelegt werden. Bei
der anschliessenden Operation wird der Bauch mit einem
speziellen Gerät mit Gas auf eine exakt bestimmten Druck
gefüllt. Anstatt wie üblich den Bauch in der Mittellinie
aufzuschneiden, werden nur zwei kleine ca. 1 cm lange Schnitte
gesetzt. Über diese werden die zur Operation nötigen
Instrumente in das Innere des Bauches eingeführt. Die vordere
Öffnung dient der Kamera, die weiter hinten gelegene ist der
sogenannte Instrumentenkanal. Das Bild des Inneren des
Bauchs wird nun als grosses Bild auf einen Bildschirm
übertragen und der Chirurg kann so den gesamten Bauch
begutachten und die Operation über den Bildschirm verfolgen.

Bild 1: Zeigt den Blick auf die hinteren Bauchorgane und eine
Fasszange mit welcher die Organe gefasst werden können.
Bei einer Kastration einer Hündin, werden die Eierstöcke
entfernt. Die Produktion der Sexualhormone findet nicht mehr
statt und die Tiere werden permanent unfruchtbar. Es ist nur in
seltenen Fällen – auch bei mehrmals läufig gewesenen
Hündinnen - nötig zusätzlich die Gebärmutter zu entfernen 2.
Zur Entfernung der Eierstöcke werden während der Operation
diese zuerst mit einem Faden von aussen vorübergehend an
der Bauchwand fixiert.
Anschliessend
werden
mit
einem
hochmodernen
Gefässversiegelungssystem (Ligasure) die zuführenden Gefässe
verödet. Nur wenn ein Gefäss sicher verschlossen sind und
keine Blutungsgefahr mehr besteht, lässt sich in einem zweiten
Schritt das Gefäss mittels des Ligasure-Gerätes durchtrennen.

Dieses Gerät wird in der Humanchirurgie für den sicheren
Verschluss für Arterien bis 7 mm Durchmesser eingesetzt.

Bild 2: Zeigt wie mit dem Ligasure der Eierstock und die
Gefässe verödet und durchtrennt werden. Die rötliche runde
Struktur zeigt den Eierstock.
Nachdem der Eierstock auf diese Weise gelöst wurde, wird er
aus dem Bauch entfernt. Der andere Eierstock wird auf die
gleiche Weise entfernt, das Gas aus dem Bauch abgelassen und
die beiden kleinen Schnitte mit einem Faden vernäht. Der
kleine Hautschnitt wird entweder verklebt oder intrakutan
vernäht, sodass keine Hauthefte zu sehen sind.
Die Hunde können 3-4 Stunden nach der Operation wieder nach
Hause gehen. Nach 3 Tagen führen wir eine kleine
Wundkontrolle in der Praxis durch. Wir empfehlen für die
nächsten 5 Tage Leinenzwang und für 14 Tage keine
sportlichen Aktivitäten, wie Agility o. ä..

Der grosse Vorteil dieser neuen Operationstechnik liegt in der
schnelleren Heilung und Rekonvaleszens der Tiere 3,4. Die
minimal-invasive Technik verursacht ein geringeres operatives
Trauma, weshalb die Laparoskopie auch mit weniger
Schmerzen im Vergleich zu einer konventionellen Operation
verbunden 4. Nachteilhaft ist der relativ hohe technische
Aufwand von Endoskopieapparatur und die für den Chirurgen
aufwendig zu lernende Technik. Wir benötigen trotz des
grösseren technischen Aufwands mittlerweile die gleiche
Operationzeit wie für eine konventionelle Kastration am offenen
Bauch.
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