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 Liver (Leber) Shunts 
Eine neue, gefährliche Krankheit! 
 In Amerika hat sich Liver Shunts bereits  
so sehr ausgebreitet, dass sie zum Schrecken 
vieler Züchter und Hundehalter geworden ist. 
Aber auch bei uns entwickelt sich Liver Shunts 
immer mehr zu einem Problem. 
 

 
Gar nicht erfreulich ist, dass 
es noch immer Tierärzte gibt, 
die Leber Shunts noch nicht 
richtig einordnen können oder 
wenig Informationen darüber 
haben. Wir haben einige wich-
tige Informationen für Sie zu-
sammengestellt – aus dem 
Englischen übersetzt von Frau 
Marion Bugenings. 
 

Was ist ein Leber Shunt? 
 Ein Leber Shunt ist ein Zu-
stand,  in  dem  ein  Teil  des 
Kör-perblutes an der Leber 
vorbei direkt zum Herzen 
fließt. Gifte, besonders Am-
moniak, bauen sich im Blut 
auf und der Hund bekommt 
Krämpfe durch den Anstieg 
des 

 

 
 des Ammoniak-Pegels. Die Le-
ber ist gewöhnlich kleiner, als 
normal und die Leberfunktion 
ist vermindert. Zusätzlich kann
eine Leberinfektion auftreten, 
aber dies spielt eine minimale 
Rolle beim Leber-Shunt-Syn-
drom. Die Umgehung der Le-
ber durch das Blut ist das 
Hauptproblem. 
Die Symptome des Leber 
Shunts können in fast jedem 
Alter auftreten. Hunde mit Le-
ber Shunt sind gewöhnlich 
sehr dünne Tiere, die nur we-
nig Futter zu sich nehmen. 
Sie haben nicht nur einen 
sehr geringen Appetit, sie 
können auch lethargisch er-
scheinen oder sind oft  be-
nommen und schwindelig. 
Nach dem Fressen geht es 
diesen Tieren oftmals sehr 
schlecht. Dann können sie ver-
suchen, aus ihrem Zwinger 
heraus zu klettern, oder sie 
klettern schreiend an ihrem 
Besitzer hoch, wobei sie den 
Kopf weit zurückbiegen, oder 
sie bekommen regelrechte 
Krämpfe.                         ganz 

 

Anfangs, vor etwa 2 Jahren, 
haben wir den ersten Eintrag 
betreffend »Leber Shunts« in 
das Forum der Yorkshire-Ter-
rier-Journal-Homepage erhal-
ten. Er kam aus den USA. 
Die Frage war, was wir für Er-
fahrungen damit haben. Wir 
konnten keine Antwort ge-
ben, da uns »Liver Shunt« re-
lativ unbekannt war bzw. kein 
Problem darstellte. 
 

Dies änderte sich schnell – 
es häuften sich die Anfragen 
und wir mussten feststellen, 
dass Leber Shunt inzwischen 
auch bei uns zum Problem 
geworden ist. Und es kam 
was in solchen Fällen immer 
kommt: dies Krankheit wurde 
(wie viele andere auch) aus-
schließlich auf den Yorkie 
bezogen. Was natürlich un-
sinnig ist – es sind alle Ras-
sen davon betroffen! Fast 
immer sind es Hunde, deren 
Herkunft kaum nachzuvoll-
ziehen ist, deren Züchter 
sich keinerlei Kontrollen un-
terwerfen und auch viele, die 
nach dem Motto »ich will 
nicht züchten, aber Babys 
haben«, geboren wurden. 
 

Achtung: Auch VDH-Züchter 
dürfen sich nicht sicher füh-
len – es sind bereits viel zu 
viel Fälle von Leber Shunt 
bekannt geworden! 
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 Viele Züchter denken, dass 
es sich beim Leber Shunt 
»nur« um eine Erbkrankheit 
handelt, und dass der einzige 
Weg, diese Krankheit auszu-
rotten, darin besteht, die 
Hunde, die betroffen sind und 
die den Leber Shunt weiter 
geben, aus ihrem Zuchtpro-
gramm zu eliminieren.  
 

Dies ist jedoch das große 
Problem: 
 Portosystemische Shunts kön-
nen erblich bedingt und be-
reits bei der Geburt vorhan-
den sein, sie können aber 
ebenso erst im späteren Le-
ben auftreten, zum Beispiel 
als Folge einer Lebererkran-
kung. Angeborene Shunts 
sind Defekte, die während 
der Entwicklung des Fetusses 
auftreten und bestehen in der 
Regel nur aus einem abnor-
malen Blutgefäß. Erworbene 
Shunts bestehen in der Regel 
aus mehreren Gefäßen und 
treten meistens bei älteren 
Hunden auf, deren Leber auf-
grund einer Krankheit ange-
griffen wurde. 
 

Da ein erblich bedingter  
Leber Shunt kaum von  
später auftretenden Symp-
tomen unterschieden wer-
den kann und damit sich 
diese Krankheit nicht weiter 
verbreitet, muss ein ver-
antwortungsvoller Züchter 
alle betroffenen Tiere aus 
der Zucht nehmen! 
 Shunts werden nach ihrer 
Lage im Verhältnis zur Leber 
klassifiziert. Extrahepatische 
Shunts – das sind die Shunts, 
die sich außerhalb der Leber 
befinden – sind am häufig-
sten. Man findet sie üblicher-

  weise bei Klein- und Toy-
Hunderassen (also nicht al-
leine beim Yorkshire-Terrier, 
was von manchem Tierärzten 
leider immer wieder behaup-
tet wird!). Ungefähr ein Drittel 
der großen Hunde mit Leber 
Shunt, haben ebenfalls einen 
extrahepatischen Shunt. 
 

  
Der erworbene Leber Shunt 
im Vergleich zum  
angeborenen Leber Shunt 
 Erworbene Shunts entstehen 
durch besonders hohen Blut-
druck in der Leber. Wenn der 
Druck in der Leber zu hoch 
wird, muss sich das Blut 
einen neuen Weg zurück zum 
Herzen suchen. Das ge-
schieht folgendermaßen: 
Durch den Druck öffnen sich 
dutzende oder sogar hunder-
te von winzigen, kleinen Blut-
gefäßen, um den Blutfluss von
den Eingeweiden, der Milz 
und dem Magen – vorbei an 
der Leber – die große Vene 
im Bauchraum (der caudal-
vena cava) anzuschließen. 

   Man kann einige Ähnlichkei-
ten dieses Syndroms auch 
bei Menschen feststellen: 
 Eine Person, die zu viel Alko-
hol trinkt, bekommt Leberzir-
rhose und bildet ebenfalls die-
se kleinen Shunts um die 
Speiseröhre herum und im 
oberen Magen. Wenn die Per-
son trotzdem weiter trinkt be-
kommt sie dort Geschwüre 
und anschließend Magenblu-
ten und erbricht evtl. Blut. 
 Diese Leute haben durch ho-
hen Druck in der Leber mul-
tiple erworbene Shunts gebil-
det und haben das bedau-
ernswerte Problem, dass die-
se in den Magen bluten. 
 

Wie Leber Shunt bei Hun-
den entsteht 
 Hunde neigen zwar gewöhn-
lich nicht zu alkoholischen 
Exzessen, aber sie können 
trotzdem komplexe Leber-
schäden erleiden, z.B. durch 
Gifte, Hepatitis, bakterielle In-
fektionen, Entzündungen und 
hohen Blutdruck im Herzen. 
Dadurch entstehen Shunts. 
Weil der Druck in den Blutge-
fäßen zu hoch ist, tendiert die 
Körperflüssigkeit dazu, durch 
die Wände der Organe und 
Gefäße hindurch zu strömen 
und den Bauchraum zu füllen  
(Bauchwassersucht). 
 Die Krankheit geht gewöhn-
lich Hand in Hand mit einer 
Funktionsstörung der Nieren 
und es scheint, dass man das 
Ganze bei einigen Hunden 
mit einer speziellen Diät 
manchmal für eine Zeit unter 
Kontrolle hat. Manchmal hilft 
die Chirurgie, was wiederum 
davon abhängig ist, wo sich 
der »Shunt« befindet. 

 

 
2 

 
 



 

Symptome 
 

Folgende Symptome können 
zum Beispiel auftreten: 
 Dadurch, dass die Leber nicht 
in der Lage ist, das Blut so-
zusagen zu filtern, unterbricht 
ein Shunt die Funktionen des 
Magen-Darm- und Urinaltrak-
tes, sowie des zentralen Ner-
vensystems.  
 Oft treten die ersten Anzei-
chen schon vor dem 6. Le-
bensmonat auf, aber unge-
fähr ein Viertel der betroffen 
Hunde mit PSS zeigen keine 
Beschwerden, bis sie älter 
sind und ihr Körper die Fol-
gen eines Shunts nicht länger 
kompensieren können. Hun-
de mit 

  de mit erworbenen Shunts 
zeigen sehr ähnliche Symp-
tome, wie Hunde mit angebo-
renen Shunts. Anzeichen von 
PSS sind oft sehr vage aber 
verschlimmern sich gewöhn-
lich nach Mahlzeiten, die viel 
Protein enthalten. 
 

Der Magen-Darm-Trakt: 
 Weil die Leber nicht genü-
gend Nährstoffe verarbeitet, 
wächst ein Welpe mit PSS 
langsamer als seine Wurfge-
schwister, er hat weniger 
Muskeln und ein schlechteres 
Fell, er erscheint schwäch-
lich, ist desinteressiert an Fut-
ter, neigt zu Durchfall und Er-
brechen. 

 
 

 

Der Urinal-Trakt: 
 Da die Leber unfähig ist, Am-
moniak und Harnsäure zu ent-
giften – die Nebenprodukte 
der Proteinverdauung – müs-
sen diese Substanzen mit dem 
Urin ausgeschieden werden. 
 Die unnormal hohe Konzen-
tration von Ammoniak fördert 
die Bildung von Mineral Sal-
zen, die sich zu Kristallen 
oder Steinen formatieren kön-
nen.  
 Diese Ablagerungen irritieren 
die Nieren, die Blase oder die 
Harnröhre, machen das Uri-
nieren schwierig und sehr 
schmerzhaft. Oft befindet sich 
das  Blut  im  Urin.  Bei  eini-
nigen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Das Original endlich wieder erhältlich: 
Der Yorkie-Ratgeber »Yorkshire-Terrier«. 
 Was man bei der Haltung von Yorkies beach- 
ten sollte, wird in diesem Spezial-Ratgeber der  
YTJ-Edition leicht verständlich und zugleich  
umfassend erklärt: 
 Wie man diese kleinen, bezaubernden Hunde 
artgerecht hält – mit praktischen Ratschlägen  
für Erziehung, Ernährung, Gesunderhaltung  
und Pflege. Eingangs wird die Entstehung der 
Rasse erklärt. Im umfassenden Sonderteil er- 
fährt man viel über die Yorkshire-Terrier-Zucht  
und Ausstellung. 
 Viele Farbfotos und Zeichnungen machen alles 
verständlicher. 
 Die Original-Ausgabe ist 1988 im Verlag Gräfe  
und Unzer erschienen, wurde in 5 Sprachen  
übersetzt und erhielt in den USA einen Award  
als informationsreiches, herausragendes Buch. 
 Diese neue Ausgabe wurde auf den aktuellsten 
Stand gebracht und umfangreich erweitert. 
 € 14,80 
 Bestellungen an: Yorkshire-Terrier-Journal 
Brigachstraße 13, D-78048 VS-Villingen 
Telefon +49  (0)7721  /  506434, Fax -  /  506500 
 Internet: www.yorkie-onlineshop.de 
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 gen Hunden entwickeln sich 
Infektionen des Urinal-Trak-
tes. Hunde mit PSS tendieren 
dazu, große Mengen Wasser 
zu trinken sowie oft und viel 
zu urinieren.  
 

Zentrales Nervensystem: 
 Die Verdauung von Protein 
beinhaltet die Produktion von 
Neurotoxinen, die das Gehirn 
aus dem ungefilterten Blut 
aufnimmt. Dadurch kann eine 
Gehirnkrankheit entstehen –
die Hepatische Enzephalopa-
thie. 
 Neurologische Anzeichen da-
für können sein: Hyperaktivi-
tät oder Lethargie, Schwä-
che, starker Speichelfluss, 
schlechte Balance, zeitweise 
Blindheit, Anfälle und Krämp-
fe. Manchmal fallen die Hun-
de sogar ins Koma.  
 Viele Hunde mit PSS sind 
depressiv und haben nur ge-
ringen Appetit. Manche pres-
sen unentwegt ihren Kopf in 
eine Zimmerecke oder gegen 
einen Gegenstand – andere 
Tiere wiederum sind des-
orientiert und laufen ständig 
langsam im Kreis.  
 Angeborene Shunts werden 
evtl. vermutet, wenn ein Hund 
einer für PSS prädestinierten 
Rasse Anzeichen einer Le-
berber 
 

Wegen Zuchtaufgabe 
Yorkshire-Terrier-

Journal 
...die Rasse-Spezial-
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für den Yorkie-Freund! 
  

  berdisfunktion zeigt. In vielen 
Fällen wird die erste Indika-
tion nach einer Anästhesie 
oder Sedation erfolgen, weil 
die Leber die dafür nötigen 
Medikamente nicht verarbei-
ten kann und sie weiter im 
Blut zirkulieren. 
 

Die Diagnose 
 Blutuntersuchungen auf Gal-
lensäure zeigen ungefähr zwei
Stunden nach einer Mahlzeit 
hohe Werte. Gallensäure wird 
in der Leber produziert und in 
der Gallenblase gelagert, bis 
sie benötigt wird, um Fette zu 
verdauen. Sie werden an die 
Eingeweide abgegeben, wenn 
sie dort benötigt werden. 
Dann werden sie durch die 
Leber reabsorbiert und wie-
derum in der Gallenblase ge-
lagert. Durch einen Leber 
Shunt wird die Gallensäure 
angestaut, weil die Leber sie 
nicht reabsorbieren kann.  
 Durch Blut- und Urintests kön-
nen Leberprobleme erkannt 
werden. Aber um PSS wirk-
lich festzustellen oder auszu-
schließen sind fortschrittliche 
Diagnose-Techniken notwen-
dig, wie z.B. Ultraschall, CT, 
MRI (Magnetic Resonance 
Imaging) und Kontrast-Rönt-
gen. Ultraschall und MRI sind 
non-invasive Techniken, die 
zwar abnorme Blutgefäße er-
kennen können – aber nicht 
unbedingt jeden Shunt anzei-
gen. So kann es passieren, 
das beim Ultraschall ggf. Nie-
rensteine angezeigt werden, 
der Shunt selber aber nicht 
sichtbar wird. 
 Tierärzte können zur Diagno-
se auch die Szintigraphie ein-
setzen. Dabei handelt es sich

   um eine Technik, bei der eine 
Verteilung radioaktiver Sub-
stanz im Körper nötig ist. 
Diese Substanz wird in den 
Dickdarm eingeführt und mit 
einer speziellen Kamera ge-
scannt. Hat der Hund einen 
Shunt, wird der größte Teil 
der chemischen Substanz an 
der Leber vorbei ins Herz 
transportiert. Ein Computer 
misst und vergleicht die Men-
ge des radioaktiven Blutes im 
Herzen und in der Leber. Die 
Szintigraphie zeigt nicht ge-
nau an, wo der Shunt sich 
befindet, aber sie indiziert 
den Schweregrad des Leber 
Shunts. Das hilft dem Tier-
arzt, die optimalsten Behand-
lungsoptionen herauszufinden.
 Kontraströntgen ist das ge-
naueste Diagnose Werkzeug, 
wird aber gewöhnlich nur 
dann eingesetzt, wenn der 
Ultraschall nicht beweiskräftig 
genug war. Ein Marker-Farb-
stoff wird in die Vene injiziert, 
von der die inneren Organe 
versorgt werden. Danach wird 
eine Röntgenaufnahme ge-
macht. Wenn ein Shunt vor-
handen ist, fließt der Farb-
stoff durch das abnormale 
Blutgefäß, statt durch die Le-
ber, und auf der Röntgenauf-
nahme sieht man den Shunt. 
Da diese Prozedur nur unter 
Narkose möglich ist, wird sie 
normalerweise im Zusammen-
hang mit der korrigierenden 
Operation durchgeführt, da-
mit der Hund nur eine Anäs-
thesie benötigt. 
 

Die Behandlung 
 Der nun folgende Abschnitt 
»Chirurgie für Leber Shunts« 
wurde von September Morn 
verfasst. 
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 sacht wurden. Einem abnor-
malen Blutgefäß, durch das 
große Mengen ihres Blutes 
um die Leber herum geleitet 
wurden, statt hindurch, wie es 
für eine gesunde Entwicklung 
und einen guten Gesund-
heitsstatus unerlässlich wäre. 
 PSS kann in jeder Rasse vor-
kommen, scheint aber häufi-
ger bei kleinen Hunden auf-
zutreten. Aber fast ebenso 
häufig findet man PSS bei 
Miniatur-Schnauzern, Malte-
sern, Cocker-Spaniel, Jack-
Russel-Terriern, Shih-Tzus, 
Lhasa Apsos, Pudel sowie 
Dackel (Teckel). 
 Jedoch auch bei großen Ras-
sen wurde PSS festgestellt. 
Am häufigsten findet man hier
PSS bei Irish Wolfhounds und 
weniger häufig bei Australian 
Shepherds, Australien Cattle 
Dogs, Golden Retrievers, La-
brador Retrievers und Samo-
jeden. –  Bei großen Rassen 
findet man häufiger intra-
hepatische Shunts, das sind 
Shunts, die sich in der Leber 
befinden. Die meisten intra-
hepatischen Shunts entste-
engh 

   hen meistens auf diese Wei-
se: Während der embryona-
len Phase ist die Verbindung 
der Nabelvene mit der cau-
dalvena cava nicht ganz ge-
schlossen. Diese Verbindung 
schließt sich normalerweise 
innerhalb von 3 Tagen nach 
der Geburt völlig. Aber aus 
bisher unbekannten Gründen, 
bleibt sie manchmal offen. 
Das Resultat ist dann ein in-
trahepatischer Shunt. 
 Ein Portosystemischer Shunt 
macht einen Hund chronisch 
krank und kann unbehandelt  
zum Tode führen. Deshalb 
sollte ein Tier, das klinische 
Anzeichen einer Leberfehl-
funktion zeigt, auf PSS unter-
sucht werden, besonders wenn
er einer der betroffenen Ras-
sen angehört. 
 Eine entsprechende Diät und 
oral verabreichte Antibiotika 
können helfen, aber ein chir-
urgischer Eingriff ist der ein-
zige Weg, um einen portosys-
temischen Shunt zu korrigie-
ren.  
Dies ist der sinnvollste Be-
handlungsweg.  

 

Chirurgie für Leber Shunt 
 Rita Gray aus Bellingham, 
Washington, war beunruhigt, 
als sich ihre Yorkie-Hündin 
»Ellie« zweimal an einem Tag 
übergab. Ellie, 5 Jahre alt, 
hatte sich zwar schon öfter 
übergeben, aber dieses Mal 
hatte das Erbrochene eine 
eigentümliche braune Farbe 
und Ellie war danach sehr le-
thargisch. 
 Die Untersuchung ihres Urins 
in der tierärztlichen Klinik er-
gab eine Infektion des Urinal-
Traktes. Dies war innerhalb 
kurzer Zeit bereits ihre zweite 
Infektion. Der Doktor vermu-
tete, dass mehr dahinter 
steckte und entnahm Ellie 
Blut für eine Analyse. Das 
Ergebnis war alarmierend: 
 »Ellies Gallensäure war un-
glaublich hoch«, erzählte Mrs.
Gray. Sie wurde zur Washing-
ton State University College 
of Veterinary Medicine über-
wiesen. Eine Ultraschall-Un-
tersuchung ergab, das Ellie 
Nierensteine hatte. 
 Durch eine Röntgenuntersu-
chung wurde eine weitere 
alarmierende Entdeckung ge-
macht – eine sehr unterent-
wickelte Leber. Ellies Leber 
hatte augenscheinlich nie-
mals genügend Blut erhalten, 
um zu wachsen. »Sie war so 
klein, dass der Radiologe, der 
das Röntgenbild auswertete 
zunächst dachte, er sähe die 
Leber eines neugeborenen 
Welpen«, erklärte Mrs. Gray. 
 Es stellte sich heraus, dass 
Ellies Urinaltrakt-Infektionen 
und andere Gesundheitspro-
bleme durch einen portosyste-
mischen  Shunt  (PSS)  verur-
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 In der Vergangenheit waren 
nur die Hunde »gute« Kandi-
daten für eine Operation, die 
einen Shunt hatten, der aus-
serhalb der Leber lag (extra-
hepatischer Shunt). 
Aber es gibt seit kurzem 
einen neue Methode. Dabei 
wird um das Shuntgefäß ein 
winziges Metallband gelegt, 
das einen inneren Ring hat, 
der aus einem bestimmten 
Milcheiweiß, nämlich Casein 
besteht. Im Körper nimmt die-
ser innere Ring Körperflüs-
sigkeit auf und schwillt da-
durch an. Auf diese Weise 
wird der Shunt verschlossen. 
Zusätzlich entsteht durch den 
Ring eine Entzündung, durch 
die der Verschluss des Gefä-
ßes unterstützt wird. Shunts, 
die in der Leber liegen (intra-
hepatische Shunts), waren 
bisher oft sehr schwer zu ope-
rieren, aber theoretisch könn-
te die neue Methode jetzt je-
dem Hund helfen. 
Ungefähr 20 bis 50 Prozent 
der intrahepatischen Shunts 
gelten allerdings immer noch 
als inoperabel und müssen 
das 

  mit Diät und Antibiotika be-
handelt werden. Hunde mit 
intrahepatischen Shunts nei-
gen außerdem häufiger zu 
Komplikationen nach der Ope-
ration und benötigen gewöhn-
lich für längere Zeit eine In-
tensivbehandlung. 
 Die ersten 48 Stunden nach 
der Operation sind die kri-
tischsten. Der vierbeinige Pa-
tient muss wenigstens 3 bis 4 
Tage in der Tierklinik bleiben. 
Während dieser Zeit wird der 
Pfortaderhochdruck, der Hoch-
druck in der Leber und der 
Anstieg des Drucks in den klei-
nen Blutgefäßen über einen 
Monitor beobachtet. Zeichen 
für auftretende Komplikatio-
nen sind Erbrechen, Diarrhö, 
starke Bauchschmerzen und 
Schock. 
 Ist ein Shunt operativ korri-
giert, kann die Leber mit ihrer 
normalen Funktion beginnen. 
Die Verdauung wird effizien-
ter und die Gifte im Blut ver-
ringern sich. Der Hund fühlt 
sich viel besser und demzu-
folge verändert sich auch 
sein Verhalten. Ellies Fall ist 
ein gutes Beispiel. Der Yorkie 
hat jetzt viel mehr Energie und 
Appetit,  beginnt  zu  spielen, 
und 

 

 
 

 trinkt weniger Wasser und er-
bricht viel seltener. Mrs. Gray 
bezeichnet Ellie jetzt als ihren 
»Wunderhund«. 
 

Diät einhalten! 
 Die medizinische Behandlung 
wird meistens im Zusammen-
hang mit einer speziellen Diät  
bei Hunden mit PSS ange-
wendet, egal ob eine Opera-
tion durchgeführt werden soll 
oder nicht.  
 Die vorgeschriebene Diät für 
PSS regelt die Menge und die 
Qualität des Proteins in der 
Nahrung. Dadurch wird weni-
ger Ammoniak produziert. Lac-
tulose, ein »Stuhlweichma-
cher« wird benutzt, um den 
Aufbau von Abfallstoffen in 
den Eingeweiden zu reduzie-
ren. Oral verabreichte Anti-
biotika minimieren Infektionen 
des Urinal-Traktes und redu-
zieren in den inneren Orga-
nen die Bakterien, die Neuro-
toxine (Nervengifte) produzie-
ren. Dieses strategische Ma-
nagement der Krankheit er-
leichtert die Schwerarbeit der 
Leber und verbessert das phy-
sische Wohlbefinden und die 
Lebensqualität des Hundes. 
 

Diät  und  medizinische  Be-
handlung sind alleine nicht so 
effektiv, wie in Kombination 
mit einem chirurgischen Ein-
griff. Obwohl eine Operation 
nicht in jedem Fall durchge-
führt werden kann, beinhaltet 
sie die größte Chance für den 
Hund auf ein gesundes Le-
ben. Weil Leber-Shunt-Ope-
rationen nur von sehr erfah-
renen Chirurgen ausgeführt 
werden sollten, wird der Tier-
arzt einen entsprechenden 
Spezialisten empfehlen.       ♣ 
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