
 

 

BRONCHOPNEUMONIE BEIM IRISCHEN WOLFSHUND 

 

 

Wichtige Informationen für Tierärzte 

 

Bronchopneumonie bei einem irischen Wolfshund ist eine schwere und schnell lebensbedrohliche 

Erkrankung, die unbedingt  dringendst behandelt werden muss.  

Sie zeigt sich häufig nicht mit typischen Symptomen, daher ist es wichtig, sich dessen bewusst zu 

sein, damit rechtzeitig eingegriffen werden kann.  In einigen Fällen stirbt ein Hund, weil der Zustand 

nicht rechtzeitig erkannt wird, um ihn wirksam zu behandeln.  Standardbehandlungen reichen 

möglicherweise nicht aus, um den Hund zu retten oder ein Wiederauftreten zu verhindern. 

Es gibt eine Reihe von Veröffentlichungen zum Thema Atemwegserkrankungen bei Irish Wolfhounds 

und eine Reihe von postulierten Gründen dafür (Wilkinson 1969, Leisewitz et al. 1997, Clercx et al. 

2003, Greenwell und Brain 2014, Bodey 2015).  

Informationen über das Erkennen von Lungenentzündungen und die Ergebnisse einzelner Hunde 

werden seit vielen Jahren zwischen Züchtern / Besitzern ausgetauscht.  Die Mehrzahl der Tierärzte 

hat sich jedoch möglicherweise vorher nicht mit der Erkrankung befasst, es sei denn, erfahrene 

Züchter / Besitzer gehören zu ihren Klienten. 

Die IW Health Group hat den Schritt unternommen, dieses Informationsblatt auf der Grundlage von 

Erfahrungen aus erster Hand mit den Beiträgen von Angela Bodey BSc, PhD BVSc, MRCVS und MA 

Mark Dunning, PhD VetMB, CertSAM, DipECVIM-CA, MRCVS zusammenzustellen.  Dr. Bodey und 

Dunning arbeiten mit der IWHG an einem Projekt, das darauf abzielt, signifikante Faktoren zu 

identifizieren, die die Entwicklung und das Ergebnis dieser Erkrankung beeinflussen, und nach 

Möglichkeit die am besten geeignete Behandlung zu finden. 

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns in Bezug auf Falldetails für diese Studie unterstützen 

würden, falls Sie in der Vergangenheit auf diese gestoßen sind.  Die Umfragen werden im Auftrag von 

Dr. Bodey von Miranda Brace gesammelt. Sie können per E-Mail an mirandabraehead@gmail.com 

oder direkt über eine Online-Umfrage auf unserer Lungenentzündungs-Webseite 

http://www.iwhealthgroup.co.uk/pneumonia.html kontaktiert werden. Für Ihre Hilfe wären wir sehr 

dankbar. 

Die hierin enthaltenen Informationen stammen aus den vielen Fällen, die uns bekannt sind, und wir 

hoffen, dass sie sowohl für den Tierarzt als auch für den Besitzer von Wert sind. Wir hoffen, dass dies 

dazu beitragen kann, um u.U. das Leben eines Wolfshunds zu retten.  Es ist zwar nicht beabsichtigt, 

einem Tierarzt zu sagen, wie er seine Arbeit tun soll -wir hoffen jedoch, dass diese Notizen hilfreich 

sein können, um zu kommunizieren, was aus umfangreichen Erfahrungen in der Zuchtgemeinschaft 

gelernt wurde. 

 

 

 

  



 

 

FOTO EINES IRISH WOLFHOUND MIT PNEUMONIE 

 

 

  

Dies ist die typische Haltung einer irischen Wolfshündin mit einer Lungenentzündung, bei der Kopf 

und Hals nach vorne gestreckt sind.  Die Augen sind unruhig  und stumpf, sie legt sich nur ungern hin 

und kann sich, wenn sie es tut, nicht auf die Seite legen.  Das Foto wurde sofort aufgenommen, 

nachdem  der Hund krank wurde.  Ihr Besitzer, der die Anzeichen einer Lungenentzündung kannte, 

sagte: "Als das Foto aufgenommen wurde, hatte sie Atembeschwerden, konnte sich nicht hinlegen 

und hatte eine Temperatur von 40,2 Grad Celsius." 

Kritisches Timing 

Wenn die Reaktion auf die Behandlung nicht innerhalb von 24 Stunden eintrifft, empfehlen wir 

Ihnen, mit einem Spezialisten zu sprechen oder eine Überweisung zu veranlassen, da die Zeit 

entscheidend ist. 

 

Probleme des Tierarztes 

TIMING: Wenn Ihr Kunde ein erfahrener IWH-Besitzer / Züchter ist, ist es wahrscheinlich, dass er 

diesen Zustand schon einmal gesehen hat und ihn erkennt.  Er weiß, dass die Zeit von entscheidender 

Bedeutung ist.  Wir hoffen, dass ihre Hilfe bei der Früherkennung für Sie von Wert ist.   

Kritische Verzögerungen beim Erkennen des Zustands können jedoch auftreten, wenn: 

1. Der Besitzer unerfahren ist und die Symptome nicht erkennt, so dass der Hund                        

möglicherweise mehrere Tage krank war und sich bereits in einem kritischen Zustand            befindet. 

2. Die Symptome untypisch sind. Dieser Zustand wird aufgrund des Fehlens offenkundiger      

klinischer Anzeichen (insbesondere des Fehlens eines Hustens) häufig  übersehen.                 

Der  Zustand wird häufig mit kongestivem Herzversagen verwechselt. 

3. Verzögerungen bei der Erkennung dieses Zustands können lebensbedrohliche Folgen   haben.     



 

 

 

Klinische Anzeichen   

Die Symptome treten sehr plötzlich auf, häufig ohne Vorzeichen. 

Die Hunde haben oft sowohl Tachypnoe als auch Dyspnoe, es können jedoch keine hörbaren 

Veränderungen bei der Thoraxauskultation auftreten. 

Klassischerweise wird der Kopf des Hundes gesenkt und der Hals ausgestreckt.  ob stehend oder 

liegend. 

Hunde können einen Nasenausfluss haben, husten und sind oft inappetent. 

Das Fehlen eines Hustens schließt eine Bronchopneumonie nicht aus. 

Der Hund ist häufig unwillig oder nicht in der Lage, auf der Seite zu liegen (Trepopnoe). 

Der Hund kann pyrektisch sein, aber in den frühen Stadien kann die Temperatur auch normal sein. 

Bei unspezifischen Anzeichen von Lethargie und Inappetenz können die Fälle rasch voranschreiten. 

 

Diagnose (einschließlich radiologischer Merkmale) 

Ein Problem zum Erlangen einer frühen Diagnose kann die Verzögerung zwischen klinischen Zeichen 

und offensichtlichen Lungenveränderungen auf Röntgenbildern sein. 

Wie bei der Bronchopneumonie eines jeden Hundes können zum Zeitpunkt der Präsentation trotz 

schwerwiegender klinischer Anzeichen normale oder minimal abnormale Röntgenbilder zu sehen 

sein.  Bei Verdacht auf Bronchopneumonie (siehe Klinische Symptome) sollte die Behandlung nicht 

hinausgezögert werden.  Zu diesem Zeitpunkt ist der Hund möglicherweise bereits schwer krank, was 

die Wahrscheinlichkeit seines Versterbens erhöht. 

Die rasche Überweisung dieser Fälle hat in der Vergangenheit zu positiven Ergebnissen geführt, da 

eine fortschrittliche Diagnostik einschließlich CT und Endoskopie sowie intensive unterstützende 

Einrichtungen zur Verfügung standen. 

  

Behandlung 

Die Ursache dieser Erkrankung ist häufig unbekannt und die Behandlung erfolgt häufig empirisch auf 

der Grundlage der klinischen Symptome.  In vielen Fällen besteht der Verdacht auf eine bakterielle 

Ursache, jedoch wurden selten BALs durchgeführt, um die Therapie zu leiten.  Daher wäre eine 

empirische intravenöse Antibiotikatherapie ein vernünftiger Ansatz, wenn diese Ergebnisse nicht 

vorliegen.  Aus den bisher gesammelten Erkenntnissen geht hervor, dass so bald wie möglich 

verabreichte Antibiotika die Überlebenswahrscheinlichkeit verbessern.  Ein Kombinationsansatz 

erscheint am zweckmäßigsten, obwohl derzeit nicht definiert ist, welche Antibiotika am wirksamsten 

sind (siehe Bodey 2015).  Vermeiden Sie in akuten Zuständen langwirksame Mittel und orale 

Verabreichungswege.  Eine Behandlung für 4 bis 6 Wochen wird empfohlen, da dieser Zustand 

rezidivieren kann und häufig wiederkehrend ist.  Eine unterstützende Behandlung ist ebenfalls von 

entscheidender Bedeutung, und Atemphysiotherapie, einschließlich Coupage, Verneblung und 

wiederholtes Drehen, sind unerlässlich.  Zusätzliche medizinische Unterstützungsmaßnahmen wie 

Flüssigkeitstherapie und entzündungshemmende Medikamente sind ebenfalls wertvoll. Die 



 

 

Beurteilung von Stoffwechselveränderungen, insbesondere von Hypoglykämie- und 

Blutgasparametern, ist auch im Rahmen der unterstützenden Behandlung von großer Bedeutung.  

Hypoglykämie kann sich entwickeln und wird oft übersehen, was die Wahrscheinlichkeit einer 

Sterblichkeit erhöht. 

 

Ergebnis 

Erfahrene Besitzer und Züchter wissen, dass ihre Hunde wiederholt an Atemwegserkrankungen 

leiden können.  Dies kann auf die zugrunde liegende Anfälligkeit für Infektionen infolge abnormaler 

Speiseröhrenfunktion, Immundefekten oder Ziliardyskinesien zurückzuführen sein.  In diesen Fällen 

wären zusätzliche Untersuchungen zu empfehlen und eine geeignete Therapie einzuleiten, wenn dies 

möglich ist, um das Wiederauftreten zu verringern. 
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