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Einleitung
Die Schilddrüse (Thyroidea) ist ein hormonproduzierendes Organ, welches – wie
beim Menschen – bei der Katze rechts und links der Luftröhre lokalisiert ist (Abb.1
und 2). Das Schilddrüsenhormon ist das einzige Hormon des Körpers, welches auf
alle Zellen wirkt und deren Grundumsatz steigert. Die Überfunktion der
Schilddrüse (Hyperthyreose), als Folge eines gutartigen Tumors der Schilddrüse, ist
die häufigste endokrine Erkrankung der alten Katze. Der Tumor ist in der Regel
gutartig, weil er keine Ableger (Metastasen) streut und lokal nach Entfernung bei
sachgerechter Operationtechnik unwahrscheinlich wieder wächst. Der Tumor
produziert jedoch vermehrt Schilddrüsenhormon, wodurch das Krankheitsbild
geprägt wird. In den meisten Fällen kann der Tumor durch den Tierarzt am Hals
ertastet werden.
Wie sieht eine Katze mit Überfunktion der Schilddrüse aus?
Hyperthyreote Katzen zeigen Gewichtsverlust, obwohl ihr Appetit gleich oder
gesteigert ist. Häufig sind die betroffenen Tiere überaktiv, nervös oder sogar
aggressiv. 10 % der betroffenen Katzen zeigen aber eine lethargische Form der
Hyperthyreose, d.h. sie sind inappetent und schlapp. Weiter Symptome eines
Schilddrüsentumors können Muskelschwund oder Muskelzittern, Unvermögen zu
Springen, Gleichgewichtsstörungen oder nur einfach Schwäche sein. Unter der

erhöhten Hormonproduktion reagiert der Kreislauf mit erhöhtem Blutdruck und
erhöhter Herzfrequenz. Dadurch vergrössert sich das Herz im Verlauf der
Erkrankung, um die gesteigerte Leistung zu erreichen. Ohne Therapie entwickeln
sich Herzrhythmusstörungen, die zum Kollaps oder zum Tod der Katze führen
können.
Werden betroffene Katzen behandelt verschwinden sämtliche Veränderungen
wieder.

Abbildung 1:
Katzen mit Überfunktion der Schilddrüse habe ständig Hunger und nehmen dabei
aber ab (siehe Text).
Therapie
• Tabletten
Um die Überproduktion an Schilddrüsenhormon auf ein normales Mass zu
drosseln,

müssen

hyperthyreote

Katzen

täglich

Tabletten,

sogenannte

Thyreostatika, erhalten. Viele Katzen verlieren jedoch relativ schnell die Toleranz
ein bis zweimal täglich auf Wunsch des Besitzers eine Tablette fressen zu müssen.
• Radioaktives Iod

Eine alternative Therapie ist die Behandlung mit radioaktiven Jod, wodurch das
Schilddrüsengewebe durch das Jod zerstört wird. Dies Behandlung bedingt jedoch
einen längeren stationären Aufenthalt in einer Tierklinik und wird nur an wenigen
Orten in Europa durchgeführt wird.
• Operation
Die chirurgische Entfernung der Schilddrüse, Thyreoidektomie, ist eine effektive
und kurative Behandlungsmethode. Wird nur die Schilddrüse einer Seite entfernt,
können bald jedoch nach der Operation wieder die gleichen Symptome auftreten.
Dies liegt daran, dass in 70 % bei diesen älteren Katzen auch auf der anderen Seite
ein Schilddrüsentumor vorhanden ist, den man aber mit blossen Augen noch nicht
erkennen kann. Deshalb empfehle ich grundsätzlich die beidseitige Entfernung der
Schilddrüse. Besonders wichtig ist die Erhaltung der Nebenschilddrüse, deren
Funktion entscheidend für den Kalziumstoffwechsel des Tieres ist (siehe Anatomie
Abb. 2).
Mittels einer neuen modifizierten intrakapsulären Technik wurden bei 45 Katzen
erfolgreich beidseitig die Schilddrüsen entfernt. Keine einzige Katze war musst
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Abbildung 2: Ansicht Hals von unten auf die Luftröhre: a Nebenschilddrüse; b
Schilddrüse; c Halsmuskeln

Abbildung 3: Ansicht der Halsseite einer Katze von unten (Kopf ist links). Die
linke Schilddrüse ist in Folge eines gutartigen Tumors vergrössert.
Auf jeder Halsseite befindet sich neben der eigentlichen Schilddrüse die
Nebenschilddrüse (Abb.1 u. 2). Sie besteht aus zwei Epithelkörperchen, eines
intrakapsulär zusammen mit der Schilddrüse, das andere extrakapsulär, d.h. vorne
und ausserhalb der Kapsel. Das extrakapsuläre, rosafarbige Epithelkörperchen und
seine Blutversorgung darf während der Operation nicht beschädigt werden. Eine
beidseitige Entfernung aller vier Epithelkörperchen würde zu einer massiven
Störung des Kalziumstoffwechsels mit Krampfanfällen führen.

Überlegungen zur Operation
Hyperthyreoidismus ist eine Erkrankung, die den ganzen Körper betrifft. Vor einer
Operation wird neben der Bestimmung der Schilddrüsenwerte im Blut auch eine
gesamte Blut- und Harnuntersuchung durchgeführt. Ein besonderes Augenmerk
muss der Tierarzt auf die Nierenwerten richten; da ältere Katzen oftmals auch eine
Nierenerkrankung
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kann

es

sein,

dass

die

eingeschränkte

Nierenfunktion durch die Überfunktion der Schilddrüse annähernd ausgeglichen
wird. Haben die Tiere nach der Behandlung wieder normale Schilddrüsenwerte,
kann es sein, dass sich bei diesen Katzen das Nierenproblem verstärkt.
Katzen mit Störungen des Herz-/Kreislaufsystems müssen vor der Operation
stabilisiert werden, um das Narkoserisiko zu reduzieren. Deshalb werden die
Katzen vor der Operation für 3 - 4 Wochen mit einem Thyreostatikum in
Tablettenform vorbehandelt bis ihre Schilddrüsenwerte normal sind. Katzen,
welche diese Medikamente nicht vertragen oder ein ausgeprägtes Herzrasen
entwickelt haben, erhalten 3 - 4 Tage vor der Operation einen ß-Blocker. Die
Narkoseeinleitung erfolgt mit einem intravenös verabreichten Narkosemittel. Die
eigentliche Narkose wird dann, nach Intubation, über eine Gasnarkose erhalten.
Während der Operation werden Sauerstoffsättigung und Blutdruck kontinuierlich
gemessen.

Chirurgische Technik

Abbildung 4: Entfernung der Schilddrüse bei einer Katze mit Lupenbrille mit 4,5
facher Vergrösserung.

Die operative Entfernung beider Schilddrüsen braucht chirurgische Erfahrung und
neben mikrochirurgischen Instrumenten, ein Mikroskop oder eine 4,5-fach
vergrössernden Lupenbrille (Abb.4). Entscheidende Punkte bei der Operation sind
eine exakte Blutstillung und keine Schädigung der parallel zur Schilddrüse
verlaufenden Nerven.
Die Katze wird zur Operation im Bereich um den Kehlkopf bis zum Brusteingang
an der Halsunterseite geschoren und aseptisch für die Operation vorbereitet. Die
Positionierung auf dem Operationstisch erfolgt in Rückenlage.
Mit dem Skalpell wird ein Hautschnitt vom Kehlkopf bis etwa 2 cm vor dem
Brustbein durchgeführt. Nachdem die beiden Muskelbäuche in der Mittellinie

getrennt wurden, findet man die Schilddrüse seitlich der Luftröhre. Ziel der
Chirurgie ist die beidseitige Entfernung der Schilddrüse zusammen mit dem
intrakapsulären Anteil der Nebenschilddrüse unter Schonung der extrakapsuläre
liegenden Nebenschilddrüse. Für diesen Schritt ist eine präzise Operationstechnik
mit einer Lupenbrille mit einer 4.5-fachen Vergrösserung nötig (Abb.4).

Abbildung.5: Intrakapsuläre Schilddrüsenentfernung mit Q-Tipp und Pinzette,
Kopf der Katze ist oben.
Die Kapsel der Thyreoidea wird mit einer Skalpellklinge eröffnet. Das
Schilddrüsengewebe wird mit einem befeuchteten Q-Tipp oder einer kleinen
Schere von der Kapsel abpräpariert und entfernt (Abb.5). Um zu vermeiden, dass
der Tumor wieder nachwächst wird anschliessend der verbliebene Rest der
Schilddrüsenkapsel separat entfernt. Es wird darauf geachtet, dass die am vorderen
Pol liegende extrakapsuläre Nebenschilddrüse und ihre Blutversorgung dabei nicht
beschädigt werden. Die Schilddrüse der anderen Seite wird anschliessend auf
gleiche Weise entfernt. Der Verschluss der Wunde erfolgt routinemässig.

Nach der Operation muss der Kalziumspiegel im Blut für 2 Tage kontrolliert
werden, um einen sekundär zur Chirurgie entstandenen Hypoparathyreoidismus
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CentralKleintierpraxis und am Tierspital der Universität Zürich von mir so
operierten Katzen entwickelte keine postoperativ eine hormonelle Störung. Zwei
Tiere zeigten einen vorübergehenden Abfall des Kalziums, mussten aber nicht
behandelt werden.

Abbildung 6: Nach der Operation erholen sich betroffene Katzen wieder komplett
von den Symptomen der Schilddrüsenüberfunktion.
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