
Pyometra – offen oder geschlossen ?       von Caroline Sheppard 

 

Pyometra bezeichnet die Ansammlung von Eiter in der Gebärmutterhöhle.  Der Name 

heißt wörtlich "Eiter in der Gebärmutter" - vom griechischen pyo - das bedeutet "Eiter" 

- und Metra und bezieht sich auf "Gebärmutter".  Von Beginn ihrer ersten Hitze an 

besteht für alle Hündinnen, unabhängig vom Alter, das Risiko, diesen bedrohlichen 

Zustand zu entwickeln.  Anzeichen und Symptome folgen nicht immer den 

Lehrbüchern - woran wir letztes Jahr daran erinnert wurden ................ 

 

Der August 2011 war ein Monat voller gemischter Gefühle und Ereignisse  im Haushalt 

von Goldswift.  Unsere Cairnstorm Fable of Goldswift war gerade Champion geworden 

und feierte ihren 5. Geburtstag.  Das Haus war voll mit Karten, Luftballons und 

Geschenken und wir waren auf einem richtigen Höhepunkt.  Dann kamen alle fünf 

unserer Mädchen in die Hitze und kurz darauf bemerkten wir, dass unsere anderer 

"Blondschopf",  unsere 9  1/2 Jahre alte Jasmine  ein bisschen matt zu sein schien. 

Wir sind mit einem Ruck in die „reale Welt“ zurückgekehrt.  Es ist nicht ungewöhnlich, 

dass unsere Mädchen während und nach einer Hitze etwas ruhiger sind, also waren 

wir zuerst nicht allzu besorgt.  Außerdem war es im fortgeschrittenen Alter von Jazzy 

schwierig zu sagen, ob die Anzeichen von Lethargie auf eine Krankheit oder den 

Alterungsprozess zurückzuführen waren.  Am zehnten Tag ihrer Hitze machten wir 

uns jedoch große Sorgen, dass etwas nicht stimmte.  Wir dachten, dass die Menge, die 

sie trank und ausschied, zugenommen hatte (obwohl die meisten Hündinnen in der 

Hitze eher zu vermehrtem Urinabsatz neigen), und ihr war einmal übel. 

 

 
 

Jasmine  9 Jahre alt 

 

 

Mein erster Gedanke war, dass sie eine Pyometra entwickeln könnte.  Obwohl die 

Zeichen subtil waren, erinnerte ich mich daran, dass unsere erste Wolfshündin, 

Willow, im selben Alter eine Pyometra entwickelt hatte, auch mit sehr subtilen 

Zeichen.  Dann dachte ich, Jasmine könne keine Pyo haben, da sie mitten in ihrer 

Hitze war.  Willow hatte gerade die Hitze beendet - aber nur einen Tag oder so.  Sie 

war etwas ruhiger als sonst, aber angesichts ihres Alters, obwohl sie außergewöhnlich 

fit war, hätten wir damit gerechnet, dass sie mit zunehmendem Alter etwas langsamer 

wird.  Sie war nicht vom  Essen abgekommen, war nicht krank gewesen und hatte 



nicht übermäßig getrunken.  Ich dachte nur, dass sie gegen Ende ihrer Hitze vielleicht 

ein bisschen matter war. Es war nichts Konkretes - nur das Gefühl, dass etwas nicht 

stimmte. 

Ich erinnerte mich, dass wir im Garten auf dem Rasen saßen und Willow sich auf den 

Rücken rollte, um den Bauch gestreichelt  zu bekommen.  Als ich sie kuschelte, sagte 

ich: "Willow - wenn ich nicht wüsste, dass du gerade erst die Hitze beendet hast, hätte 

ich gedacht, Du bist schwanger" Dann dachte ich (dummerweise) dass unser Merkur 

sie vielleicht gedeckt  hätte (  aber sie würde kaum so früh Anzeichen zeigen!) Dann 

kam mir der Gedanke,  es könne sich um eine Pyometra handeln - obwohl sie erst vor 

ein paar Tagen ihre Hitze beendet hatte - und es ließ mir keine Ruhe. Es war etwas 

anders an ihrer "verkehrten" Form, was nicht mehr offensichtlich war, als sie aufstand 

- ich hatte nur das Bauchgefühl, es sei eine Pyo. 

 

Ich brachte sie direkt zu unserem Tierarzt, der skeptisch war, weil keine 

offensichtlichen Symptome auftraten -  der Zeitpunkt, der Mangel an Ausfluss, kein 

Fieber und eine normale Anzahl weißer Blutkörperchen.  Nach einigen Diskussionen 

stimmte er zu, sie zu scannen und wir waren beide erstaunt zu sehen, dass sie 

tatsächlich eine sehr große, geschlossene Pyometra hatte.  Es blieb nichts anderes 

übrig, als sie auf die Operation vorzubereiten.  Sie bekam einen Tropf  und ich wartete 

mit ihr, während die Infusionstherapie verabreicht und das OP-Personal  versammelt 

wurde.  Trotz der Infusionen verschlechterte  sich ihr Zustand innerhalb weniger 

Stunden rapide und als sie operiert wurde, war ihre Gebärmutter so voll, dass sie kurz 

vor dem Zerreissen stand.   

 

Wir waren schockiert, wie schnell sich der Eiter entwickelt hatte,  insbesondere, weil 

sie nur wenige Tage zuvor in ihrer Hitze war. Wir hatten so viel Glück, dass sie die 

Operation überlebt hat, und wie viele von Ihnen wissen, lebte sie bis zu ihrem 12. 

Lebensjahr. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Willow ~ galoppiert noch im Alter von 11 Jahren 

 

 



 

 

Unsere anderen Erfahrungen mit Pyometra haben wir mit der 4-jährigen Grace 

gemacht.  Sie erholte sich gerade von Zwingerhusten und wir hatten ihre Lethargie 

und Niedergeschlagenheit darauf zurückgeführt.  Ein anderes „Bauchgefühl“ sagte 

mir jedoch, dass es einen ernsteren Grund dafür geben könnte, dass es ihr schlecht 

geht.  Sie hatte ihre Hitze ungefähr 8 Wochen zuvor beendet.  Und freilich - auch sie 

hatte eine geschlossene Pyometra.  Abgesehen davon, dass sie sich ein wenig zögerlich 

bewegte, war sie fast völlig asymptomatisch.  Sie schien jedoch etwas zugenommen zu 

haben - was bei einer Hündin nach der Hitze nicht ungewöhnlich war - und sie war 

gedeckt worden (erfolglos).  Es war die leichte Gewichtszunahme, die mich an Willow's 

Geschichte denken ließ.   Die Operation von Grace war erfolgreich, aber leider 

verloren wir sie neun Wochen später aufgrund eines Blutgerinnsels in ihrem Gehirn 

(das entweder infolge der Operation oder der Infektion selbst aufgetreten sein kann). 

 Da sowohl Willow als auch Grace das gleiche Problem mit ungewöhnlichen und 

subtilen Anzeichen hatten, habe ich ziemlich viel über die Anzeichen, Symptome und 

Gründe für die Entwicklung von Pyometra gelesen.  Zu keinem Zeitpunkt erinnerte ich 

mich daran, gelesen zu haben, dass es einer Hündin möglich war, während der Hitze 

eine  Pyometra zu entwickeln. 

 

 

 

 

 
 

 

~ Grace ~ 

 

 

 

Ich habe nach Informationen in Büchern und im Internet gesucht, aber keine 

Hinweise darauf gefunden, dass Hündinnen noch während der Läufigkeit eine 

Pyometra entwickeln. Ich habe einen Post auf meiner Facebook-Seite veröffentlicht, 

um zu fragen, ob jemand von dieser Möglichkeit gehört hat.  Von den vielen 

Antworten, die ich erhielt, hatten nur zwei Erfahrung damit - eine war eine 

Tierarzthelferin, die es in der Praxis gesehen hatte, und eine war ein 

Wolfshundbesitzer aus Spanien, dessen Deutsche Schäferhündin es entwickelt hatte. 

Jasmine aß und verdaute immer noch normal, sie trank weniger, ihre Temperatur und 

Atmung waren normal, aber sie hatte eine leicht erhöhte Herzfrequenz.  Ihre 



Läufigkeitsblutung hatte aufgehört  und wurde durch eine dünnen, milchigen (nicht 

auffälligen) Ausfluss ersetzt.  

Obwohl sie etwas munterer wirkte, brachten wir sie dennoch zum Tierarzt, der sie 

gründlich untersuchte.  Sie kam zu dem Schluss, dass es keine Hinweise darauf gibt, es 

könne sich um eine Pyometra handeln und sie sagte, dass die Änderung des Ausflusses 

wahrscheinlich mit der Hormonänderung zusammenfällt, die um den zehnten Tag der 

Hitze herum stattfindet.   

 

Da Jasmine sehr darauf bedacht war, sich sauber zu halten, bemerkten wir die 

spürbare Veränderung der Blutung  und Wechsel zu Gleitflüssigkeit bei beginnender 

Paarungsbereitschaft. Der Tierarzt glaubte, dass eine Überproduktion davon vorläge, 

was darauf hindeutet, dass es sich möglicherweise um eine Infektion handelt, die eher 

eine Vaginitis ist.   Der Tierarzt war der Ansicht, dass Farbe, Textur und 

Geruchsarmut des Ausflusses  keine Hinweise auf Pyometra geben.  Sie war auch 

überhaupt nicht empfindlich an ihrem Bauch.  Sie legte die Rute beiseite - zum ersten 

Mal überhaupt! Einige von euch erinnern sich vielleicht an die vielen Jahre zuvor, in 

denen Jazzy war nicht besonders daran interessiert war, verpaart zu werden) - es 

schien also mit dem hormonellen Wechsel zu tun zu haben. 

 

Ein Breitbandantibiotikum wurde verschrieben und wir fühlten uns beruhigt. 

In den nächsten Tagen zeigte sie Anzeichen einer Besserung - alle ihre 

Ausscheidungen  waren normal, aber sie hatte immer noch den milchigen Ausfluss.  

Dann wurde sie zu unserer großen Enttäuschung über das Wochenende wieder 

schlimmer.  Ihre Temperatur und ihr Ruhepuls stiegen, sie keuchte und war im 

Allgemeinen unruhig.  Sie aß und trank noch immer normal, bis sie am Montagmorgen 

das Frühstück ablehnte.  Da dies seit 9 Jahren nicht mehr vorgekommen war (seitdem 

sie als 6-monatiger Welpe eine Lungenentzündung hatte), läuteten Alarmglocken.  Ihr 

Ruhepuls war auf 130 angestiegen und sie trank plötzlich wieder mehr.  Ihre 

Hinterhand sah aus, als wäre sie mit PVA-Klebstoff bedeckt. 

 

Wir kehrten zu den Tierärzten zurück und zu diesem Zeitpunkt hatte sich der Ausfluss 

in eine blasse Tomatensuppenfarbe verwandelt.  Wir sahen einen anderen Tierarzt, der 

glaubte, dass der Ausfluss  auf eine Pyometra hindeutet.  Dies wurde durch Ultraschall 

bestätigt.  Sie wurde sofort für eine Ovariohysterektomie eingeliefert.  Jasmine war zu 

Beginn des Jahres einer Herzuntersuchung unterzogen worden, und wir hatten die 

Hoffnung, dass sie trotz ihrer Jahre die Operation gut überstehen würde. 

Nach Angaben des Tierarztes war es in der Vorwoche zum Nachweis der Pyometra 

noch zu früh.   

 

Zunächst muss ich zugeben, dass ich ein bisschen wütend war, dass der Tierarzt mein 

"Bauchgefühl" nicht ernst genommen hat.  Ich sehe jedoch immer gern die positive 

Seite - die Tatsache, dass sie am Wochenende unterstützende Antibiotika 

eingenommen hat, hat ihr Immunsystem zumindest ein bisschen unterstützt und die 

Tierärzte waren am Montag  morgen vollzählig versammelt. 

 

 

Glücklicherweise erholte sich Jasmine schnell und vollständig von ihrer Operation, 

obwohl sie aufgrund einer Nebenwirkung des Medikaments ein schweres 

Magenproblem entwickelte.  Dies dauerte weitere vierzehn Tage.  Sie war zwar den 

größten Teil eines Monats sehr krank, aber sie hat es geschafft und hat gerade ihren 

10. Geburtstag gefeiert. 



 
 

 

Jazzy - vollständig erholt - Gewinner des Best Veteran in Show - IWC Open Show Nov 

2011 

 

 

Aufgrund dieser weniger typischen Erfahrungen und der Tatsache, dass wir nützliche 

Informationen nicht leicht zugänglich fanden, wurde ich gebeten, dies zu schreiben.  

Ich bin nicht medizinisch qualifiziert, aber ich hoffe, dass dieser Artikel aus der Sicht 

eines Eigentümers hilfreich sein kann.  Schließlich sind wir am besten in der Lage, die 

subtilen Veränderungen im Verhalten und in der Gesundheit unserer Hunde zu 

bemerken.  Pyometra ist keine einfache Krankheit, die nur anhand von Symptomen 

diagnostiziert werden kann, da es so viele Unterschiede gibt und fast alle leicht auf 

andere Faktoren zurückgeführt werden können. 

 Es gibt so viele Ammenmärchen, und sogar einige Tierärzte halten an der  Vorstellung 

fest, dass Pyos nur zu einer bestimmten Zeit mit bestimmten Symptomen auftreten.  

Ich hoffe, dass die folgenden Informationen den Eigentümern helfen, besser zu 

verstehen, was Pyometra verursachen kann und auf welche Anzeichen sie achten 

müssen. 

 

Warum sollte ich mir Sorgen um Pyometra machen? 
Alle Hündinnenbesitzer sollten bedenken, dass die Anzeichen einer Pyometra oft subtil 

sind.  Bei allen unkastrierten Hündinnen jeden Alters, die in der letzten Zeit ihre Hitze 

hatten oder tatsächlich in der Hitze sind und sich unwohl fühlen, sollte immer der 

Verdacht aufkommen, dass eine Pyometra der Grund ist. Nach der Diagnose von drei 

Hündinnen mit ungewöhnlichen Pyometra-Anzeichen  würde ich jedem raten, das 

Verhalten seiner Hündin während und für mindestens 12 Wochen nach ihrer Hitze 

genau zu überwachen. 

 

Im Zweifelsfall konsultieren Sie bitte Ihren Tierarzt ! 

 

Eine  Pyometra kann "offen" oder "geschlossen" sein - dies bezieht sich darauf, ob der 

Gebärmutterhals offen ist oder nicht.  Keine dieser Varianten  sollte jemals leicht 



genommen werden.  In ‘offenen’ Fällen kann der Eiter abfließen, dies bedeutet jedoch 

nicht, dass sich der Zustand von selbst bessert.  Einige Hündinnen mit offener 

Pyometra scheinen mit Ausnahme des abnormalen Vaginalausflusses relativ gesund zu 

sein.  Sie können jedoch tatsächlich sehr unwohl sein und eine ‘offene’ Pyometra 

können jederzeit zu einer  'geschlossenen' werden. 

In etwa 15% der Fälle ist der Gebärmutterhals geschlossen, was bedeutet, dass der 

Eiter in der Gebärmutter eingeschlossen bleibt.  Dies kann innerhalb kürzester Zeit 

äußerst gefährlich für die Gesundheit der Hündin sein. Daher ist eine frühzeitige 

Diagnose unerlässlich.  Wenn die Hündin sehr krank ist, können die Toxine auch ihre 

Nieren und Leber betreffen.  Wenn sie nicht schnell behandelt wird, kann dies zu einer 

dauerhaften Schädigung der Nierenfunktion führen.  Vor und nach der Operation 

sollte eine Blutuntersuchung durchgeführt werden, um eventuelle Nierenschäden 

abzuschätzen.  Im Idealfall werden Infusionen i.v. vor der Anästhesie verabreicht, um 

die Wahrscheinlichkeit einer Nierenschädigung zu verringern.  Bei einer 

geschlossenen Pyometra ist jedoch aufgrund der Schwierigkeit der Diagnose, der 

raschen Anhäufung von Toxinen und der Möglichkeit einer Schädigung der Hündin 

eine Sofort- / Notfalloperation erforderlich, um das Leben der Hündin zu retten. 

 

 

 

 

 

 
 

Das Foto zeigt den riesigen  Uterus einer Hündin, die mit Eiter gefüllt war, zum 

Zeitpunkt der Hysterektomie.  Ein normaler Uterus sollte ungefähr so groß sein wie 

der Außendurchmesser der Fingerlöcher in den im Bild gezeigten Klemmen. 

 

Was verursacht eine Pyometra? 
Pyometra ist das Endstadium einer Gebärmuttererkrankung, deren Verlauf 

heimtückisch sein kann.  Ein Pyometra entsteht durch hormonelle Veränderungen.  

Die Eierstöcke der Hündinnen produzieren danach Progesteron, um die Gebärmutter 

für die Schwangerschaft vorzubereiten.  Diese Hormonspiegel bleiben für 8-10 Wochen 

erhöht.  Wenn sich die Gebärmutterschleimhaut verdickt, entwickeln sich Drüsen in 

der Bereitschaft, Nährstoffe für die Ernährung der frühen Embryonen freizusetzen, bis 

sich die Plazentas entwickeln. Normale Uterusabwehrmechanismen werden ebenfalls 

unterdrückt, um zu verhindern, dass sie die neu implantierten Embryonen angreifen.  

Diese Veränderungen finden statt, unabhängig davon, ob die Hündin schwanger ist 



oder nicht und ob sie gedeckt wurde oder nicht.  Dieser Prozess schreitet mit jedem 

nicht schwangeren Zyklus fort, den die Hündin hat.  Mit den Veränderungen, die zu 

Pyometra führen, sind mehrere nichtschwangere Östruszyklen verbunden. 

Es ist daher richtig, dass Hündinnen, die noch nie einen Wurf gehabt haben, anfälliger 

für die Entwicklung einer Pyometra sind.  Hündinnen, die einen Wurf hatten, 

bekommen ein „Reset", da die Gebärmutterschleimhaut nach der Geburt wieder 

vollständig aufgefüllt wird. 

Einige Hündinnen reagieren ungewöhnlich empfindlich auf die Wirkung von 

Progesteron. In diesem Fall verdickt sich die Gebärmutterschleimhaut übermäßig und 

die Drüsen entwickeln sich abnormal und bilden manchmal Zysten.  Dieser Zustand ist 

als zystische Endometriumhyperplasie (CEH) bekannt.  Dadurch werden 

überschüssige Sekrete freigesetzt und es kann sich Flüssigkeit im Uterus ansammeln.  

Diese Flüssigkeit bietet eine gute Umgebung für das Bakterienwachstum, zumal die 

Uterusabwehr gehemmt ist. Progesteron kann auch die Reaktion der weißen 

Blutkörperchen auf eine bakterielle Infektion hemmen.  Aus diesem Grund gibt es bei 

einer Pyometra manchmal keinen Hinweis auf einen Anstieg der Anzahl der weißen 

Blutkörperchen.  Es ist daher kein verlässlicher Indikator für die Diagnose von 

Pyometra. 

  

Unter normalen Umständen ist eine gesunde Gebärmutter von Natur aus steril.  Dies 

kann sich jedoch ändern, wenn der Gebärmutterhals während der Hitze geöffnet ist.  

Die wahrscheinlichsten Ursachen für eine Kontamination der Gebärmutter sind 

Bakterien aus der normalen Vaginalflora oder Infektionen der subklinischen 

Harnwege.  Kontamination kann auch auftreten, wenn die Hündin gedeckt wurde.  E-

coli ist das häufigste in Pyometra-Fällen isolierte Bakterium, obwohl andere Bakterien 

gewonnen wurden.  In milden Fällen kann es zu keinerlei klinischen Anzeichen 

kommen, obwohl die Hündin in der Vergangenheit unfruchtbar war.  Wenn die 

Infektion schwerwiegend genug wird, bildet sich Eiter in der Gebärmutter und die 

Hündin entwickelt eine Pyometra. 

 

Andere Ursachen 
Weitere Faktoren, die nachweislich mit dem Auftreten einer Pyometra in 

Zusammenhang stehen, sind Infektionen nach der Befruchtung und die Gabe lang 

anhaltender Medikamente zur Verzögerung oder Unterdrückung von Läufigkeiten.  

Laut dem Merck Veterinary Manual erhöht die Verabreichung von Progestagen-

Produkten  auch das Risiko für die Entwicklung von Pyometra erheblich und es sollte 

davon abgeraten werden! 

Obwohl selten, kann sich eine Pyometra auch entwickeln, wenn nach der 

Ovariohysterektomie etwas Uterusgewebe zurückbleibt.  Dies wird als 

Stumpfpyometra bezeichnet.  Pyometra kann auch nach einer Metritis (Entzündung 

der Gebärmutterwand) auftreten, nachdem eine Hündin geboren hat. 

 

Wann könnte meine Hündin gefährdet sein? 
Nachdem ich viele Bücher und Websites durchsucht hatte, stellte ich fest, dass die 

folgenden Beispiele die am häufigsten zitierten, nützlichen (oder auch nicht!) 

Anleitungen sind, die häufig in tierärztlichen Lehrbüchern, speziellen Hundebüchern 

und angesehenen Websites im Internet zu finden sind: 

 "Pyometra wird 4 bis 8 Wochen nach Brunst gesehen, manchmal später" 

 “Pyometra wird hauptsächlich bei älteren Hündinnen (> 5 Jahre alt) berichtet” 

 „Pyometra kann bereits am Ende der Hitze oder erst 12 Wochen nach der Hitze 

auftreten.“ 

 „Die Infektion entwickelt sich am häufigsten innerhalb von Wochen, nachdem die 

Hitze abgelaufen ist, ein Wurf geboren wurde oder nachdem gedeckt wurde und die 

Embryos  resorbiert wurden" 

 Ich habe nur einen Hinweis darauf gefunden, dass die Pyometra einer Hündin 

während ihrer Hitze möglich ist, und dies war, als ich diesen Artikel recherchierte.  

Daher würde ich sagen, dass die folgende Aussage für Hündinnenbesitzer am 

genauesten und hilfreichsten ist und für alle nicht kastrierten Hündinnen beachtet 

werden sollte: 



 · „Pyometra kann bei Hündinnen jeden Alters auftreten, zu jeder Zeit und bis zu 12 

Wochen, nachdem die Hündin ihre Hitze sichtbar beendet hat, unabhängig davon, ob 

sie gedeckt wurde oder nicht.  Es kann auch sekundär zur Metritis nach der 

Entbindung auftreten. “ 

  

Nach welchen Anzeichen sollte ich suchen? 
Die Anzeichen können variieren und Verwirrung stiften.  In einigen Fällen fehlen viele 

klinische Symptome.  Übermäßiges Trinken oder Urinieren scheint jedoch in den 

meisten - aber keineswegs allen - Fällen vorhanden zu sein.  Toxine, die von den 

Bakterien freigesetzt werden, wirken sich häufig auf die Nieren aus.  Dies führt zu 

einer Zunahme des Trinkens und Urinierens. 

 Die klassischen Zeichen sind: 

 · Erhöhter Durst / Harndrang;  Vaginaler Ausfluss; Lethargie; Erbrechen; Vergrößerter   

   Bauch;   Fieber;  Depression;  Appetitverlust; Allgemeine Schwäche. 

 · In einigen Fällen kann die Hündin Anzeichen von Rückenschmerzen und  

   Funktionsverlust  der Hinterbeine zeigen. 

 · Ältere Hündinnen können nach jeder Hitze ein schlechtes Fell und möglicherweise  

   einen milden Ausfluss aufweisen, der mit der Zeit immer schlimmer wird. 

 

Offensichtlich kann jedes dieser Anzeichen eine Reihe anderer Ursachen haben.  Ein 

eitriger Ausfluss aus der Scheide ist jedoch - zu JEDER Zeit - sogar WÄHREND einer 

Läufigkeit -  der offensichtlichste Hinweis auf eine Infektion.  Wenn der 

Gebärmutterhals offen ist und die Gebärmutter sich entleert (wie bei "Offener 

Pyometra"), tritt aus der Vagina Eiter und / oder Blut aus.  Dies kann einen Geruch 

aufweisen  oder auch nicht und kann weiß und milchig, creme und klebrig, hellgrün, 

bräunlichgrau oder hellrot-orange (Tomatensuppe) sein. Jeder ungewöhnliche 

Ausfluss sollte immer ernst genommen und die Ursache von Ihrem Tierarzt untersucht 

werden ! 

   

Geschlossene Pyometra ist symptomatisch schwerer zu erkennen - ebenso wie eine 

offene Pyometra, die während einer Hitze auftritt.  Bei geschlossener Pyometra kann 

der geschwollene Uterus als Abdominaldehnung erkennbar sein.  Dies ist jedoch nur 

bei kleineren Rassen leichter zu erkennen.  Bei Riesenrassen mit ihren größeren 

Körpern und der Tendenz, sich nach einer Hitze zu verändern und / oder an Gewicht 

zuzunehmen, ist diese Ausdehnung möglicherweise weniger spürbar - selbst in 

schweren Fällen.  Es ist auch schwieriger zu beurteilen,  wenn Ihre Hündin gedeckt 

wurde.  Die Vergrößerung des Umfangs könnte mit einer Schwangerschaft verwechselt 

werden.  Bei Irish Wolfhounds ist es schwierig, eine Schwangerschaft bis in die 

späteren Stadien nur durch Aussehen und Abtasten erfolgreich zu erkennen.  Wenn 

Sie hoffen, dass Ihre Hündin schwanger ist, aber befürchten, dass sie krank sein 

könnte, ist ein Ultraschall angezeigt, um eine Ansammlung von Eiter von einem Wurf 

Welpen zu unterscheiden! 

Die Bakterien und der Eiter im Mutterleib setzen Giftstoffe frei, die vom Blut 

aufgenommen werden, wodurch die Hündin sehr schnell krank wird.  Eine schwer 

kranke Hündin sollte offensichtliche Anzeichen von Unwohlsein aufweisen.  Ich muss 

sagen, dass keine unserer Hündinnen gut definierte, typische Zeichen aufwies (aber ist 

das nicht typisch für Wolfshunde? !!). Oder vielleicht sollte ich dies klarstellen und 

sagen, dass es in allen drei Fällen andere Faktoren gab, die Hinweise gaben, aber   wir 

haben versäumt, einigen Zeichen sofortige Bedeutung beizumessen. 

 

Veterinärdiagnose 
Röntgenstrahlen werden nicht zuverlässig interpretiert.  Sie können das 

Vorhandensein einer abnormal vergrößerten, mit Flüssigkeit gefüllten Gebärmutter 

bei einer Hündin aufdecken, die nicht schwanger ist oder die sich in einer frühen 

Schwangerschaft befindet.  In der Mitte der Schwangerschaft ist es nicht mehr so 

einfach, zwischen einer mit Eiter gefüllten Gebärmutter und einer mit Welpen 

gefüllten Gebärmutter zu unterscheiden!  Die Knochen der Welpen werden so verkalkt, 

dass sie erst in der späten Schwangerschaft auf einer Röntgenaufnahme sichtbar 

werden. 



In offenen Fällen ist der Ausfluss aus der Vulva in der Regel diagnostisch, aber die 

vaginale Zytologie ist hilfreich, um die Art dieser Erkrankung zu bestimmen, da in 

einigen Fällen die Erkrankung als anormale  Hitze falsch diagnostiziert wurde. 

Bluttests zeigen normalerweise - aber nicht immer -  eine erhöhte Anzahl weißer 

Blutkörperchen als Reaktion auf die Infektion.  Ein vollständiges Blutbild und eine 

Urinanalyse helfen dabei, andere Ursachen für Erbrechen und / oder übermäßiges 

Trinken / Wasserlassen auszuschließen.  Diese bewerten auch die Nierenfunktion und 

die Septikämie. 

Nur 20% der betroffenen Hündinnen haben Fieber. 

Die einzige definitive Methode, um eine Pyometra zu erkennen, ist eine 

Ultraschalluntersuchung der Gebärmutter.  Dies hat auch den Vorteil, dass sie sofort 

vor einer evtl. erforderlichen  Operation durchgeführt werden kann und zeigt, ob Ihre 

Hündin eine eitergefüllte Gebärmutter hat. 

 

Wie kann ich verhindern, dass meine Hündin Pyometra 

entwickelt? 
Hündinnen, die erfolgreich kastriert wurden, bekommen keine Pyometra.  Wenn Sie 

nicht vorhaben, von Ihrer Hündin zu züchten, besteht die einzige Möglichkeit, 

sicherzustellen, dass sie keine Pyometra entwickelt, darin, sie zu kastrieren, wenn sie 

jung und fit ist und das chirurgische Risiko (Aber nur für dieses Risiko - dafür gibt es 

erhebliche andere durch Kastration erhöhte Risiken - Anm.d.Übers.) für sie minimal 

ist. 

 

 

 

Behandlung 
Die beste Behandlung für diesen Zustand ist die Ovario-Hysterektomie (kastrieren - d. 

h. die vollständige Entfernung der Gebärmutter und der Eierstöcke).  Aufgrund der 

Giftstoffe, die sich schnell ansammeln können, ist Ihre Hündin möglicherweise 

schwach und benötigt einige Tage lang Infusionen und Antibiotika.  Wenn Toxine aus 

den Bakterien eine Septikämie verursachen, kann der septische Zustand nur durch 

chirurgische Entfernung des infizierten Uterus behoben werden. 

Es gibt eine medizinische Behandlung für Pyometra, obwohl dies nicht ohne Risiko ist.  

Prostaglandine sind eine Gruppe natürlich vorkommender Verbindungen, die den 

Gebärmutterhals entspannen und öffnen und die Gebärmutter kontrahieren, um 

Bakterien und Eiter auszutreiben.  Sie verringern auch die Produktion von 

Progesteron.  Es gelingt ihnen jedoch nicht immer, die Bakterien vollständig 

auszutreiben, und sie weisen einige schwerwiegende Einschränkungen auf.  Wenn sich 

die Gebärmutter zusammenzieht, ist es möglich, dass sie reißt und eine Infektion in die 

Bauchhöhle ausläuft.  Dies ist am wahrscheinlichsten, wenn der Gebärmutterhals 

geschlossen ist und verläuft häufig tödlich.  Daher sollte diese Behandlung nicht bei 

einer geschlossenen Pyometra angewendet werden, da dies zu Peritonitis und 

wahrscheinlich zum Tod führen kann. 

 

Bei Zuchthündinnen kann die Verabreichung von Prostaglandinen und Antibiotika in 

einem offenen Pyometra-System erfolgreich sein, dies verhindert jedoch nicht, dass 

dieser Zustand erneut auftritt.  Hündinnen, die zuvor Pyometra hatten, werden mit 

ziemlicher Sicherheit eine Wiederholung haben, wenn mit ihnen nicht in der 

folgenden Hitze gezüchtet wird. Es sollte beachtet werden, dass die Behandlung von 

Hündinnen auf gute Antibiotika wie Baytril vor der Paarung auch dazu führen kann, 

dass sie anfälliger für Infektionskrankheiten werden, indem normale Organismen 

abgetötet werden. 

Die Behandlung mit Prostaglandinen kann für die Hündin äußerst unangenehm sein.  

Die zweimal täglich verabreichten Injektionen über einen Zeitraum von einer Woche 

sollen zu starken (oft schmerzhaften) Uteruskontraktionen führen, um den Eiter aus 

der Gebärmutter herauszudrücken.  Die Behandlung verursacht Erbrechen und kann 

Durchfall verursachen.  Antibiotika werden über mehrere Wochen als 

Nachsorgetherapie eingesetzt. 



Prostaglandine können auch Nebenwirkungen wie Unruhe, Keuchen, Angstzustände, 

Erbrechen, Durchfall, Speichelfluss, Tachykardie und akute Bauchschmerzen 

verursachen.  Diese können innerhalb von 15 Minuten nach der Injektion auftreten 

und mehrere Stunden anhalten.  Für mindestens 48 Stunden ist keine klinische 

Besserung erkennbar, weshalb Hündinnen, die bei der Präsentation sehr krank sind, 

bei dieser Behandlung eine sehr schlechte Prognose haben. 

Es sollte auch bedacht werden, dass die Wahrscheinlichkeit, dass eine Hündin nach 

Pyometra zu ihrer Fortpflanzungsfähigkeit zurückkehrt, erheblich variiert.  Wenn sie 

noch nie erfolgreich gedeckt wurde, wird sie wahrscheinlich immer noch nicht 

schwanger werden.  Wenn sie zuvor einen Wurf gehabt  hat und bei guter Gesundheit 

ist, besteht eine 50-75%ige Chance, dass sie einen weiteren Wurf austragen  wird.  Ihre 

Fruchtbarkeit kann durch eine durch Pyometra verursachte Uterusschädigung 

beeinträchtigt sein.  Wenn es eine Gebärmuttervernarbung gibt, gibt es weniger Orte, 

an denen sich die neuen Embryonen einnisten können, und die Würfe werden kleiner. 

 

Diese Statistiken sollten auch berücksichtigt werden, bevor Sie diese Behandlung 

wählen: 

 - Die Erfolgsquote bei konservativer Behandlung von Pyometra des offenen  

   Gebärmutterhalses liegt bei 75%. 

 - Die Erfolgsquote bei der Behandlung von Pyometra mit geschlossenem  

   Gebärmutterhals liegt unter 25%. 

 - Die Wiederholungsrate von Pyometra in der nächsten Saison bei Hündinnen, die sich  

   von einer Pyometra erholt haben, beträgt 75% - und der Schweregrad ist in der Regel 

   erhöht.   

 

Aus diesem Grund wird im Merck Veterinary Manual empfohlen, mit der Hündin beim 

nächsten und jedem weiteren Zyklus so lange zu züchten, bis die gewünschte Anzahl 

von Welpen produziert wurde - und sie dann zu kastrieren. 

Aus all diesen Gründen ist die Ovario-Hysterektomie die sicherste Vorgehensweise für 

eine Hündin mit Pyometra (offen oder geschlossen). 

 

 

 

Das geht aus dem Buch "Lektionen, die ich von meinem Wolfshund gelernt habe" 

hervor: 

-  Pyometra kann auftreten: - Während einer Hitze;  Unmittelbar nach einer Hitze;  Bis  

   zu 12  Wochen nach einer Läufigkeit ;  Nach der Geburt eines Wurfes;  

 - Ein leichter Temperaturanstieg gegenüber dem Normalwert (38-39,2 ° C) und eine -  

   wenn auch nur leicht erhöhte - Herzfrequenz  

-  Ein normale Frequenz  (60-100 pro Minute) kann immer noch auf ein sehr falsches  

   Ergebnis  hinweisen. 

 - Wenn es zu einer bestimmten Zeit der Hitze kommt, ändert sich der Hormonspiegel –  

    so ziemlich zusammenfallend mit der Standhitze der Hündin. Dann ist es am  

    wahrscheinlichsten, dass sich eine Pyometra  entwickelt.  In diesem Fall wechselt 

    der Ausfluss vom üblichen Blut  zu dünn und milchig - zu kleberartig und klebrig. 

  - Wenn es normal abläuft, ist der Ausfluss möglicherweise nicht übelriechend. 

  - Das Fehlen von Ausfluss bedeutet nicht das Fehlen von Pyometra. 

  - In den frühen Stadien kann die Hündin keine offensichtlichen Anzeichen zeigen – 

    von  ihrem Appetit kann man es nicht ablesen - 

  - ist möglicherweise etwas matt - und zeigt möglicherweise keine offensichtlichen  

    Beschwerden, wenn ihr Bauch gründlich untersucht wird 

  - Im Zweifelsfall sollten Sie einen Ultraschall durchführen lassen, auch wenn Sie der  

    Meinung sind, dass dies nur zu Ihrer Beruhigung dient - es könnte das Leben deiner  

    Hündin retten. 

  - Höre auf dein Bauchgefühl ........... und vor allem höre auf Deine Hündin ! 

 

 

 

 



Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass drei Hunde aus einem Haushalt das Pech 

haben, ungewöhnliche  Anzeichen und Abläufe zu zeigen ? Ich vermute, dass ein 

Mangel an offensichtlichen Symptomen nicht so ungewöhnlich ist, wie die Lehrbücher 

uns glauben machen möchten.    

 

Ich war skeptisch, ob ich bei Facebook mitmachen würde, aber ohne die Hilfe, die wir 

von unseren FB-Freunden erhalten haben, wäre unsere liebe Jasmine möglicherweise 

noch nicht hier.  Darf ich diese Gelegenheit nutzen, allen für ihre Beiträge und die 

Informationen zu danken, die dadurch zusammengetragen werden konnten.  Vielleicht 

können sie  sogar helfen, ein Leben zu retten… 

Caroline Sheppard 
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