
Thema des Monats: Die Gebärmutterentzündung der Hündin 

Ist Ihre Hündin schlapp, trink sie viel und mag nicht fressen?  

  

Es ist eine häufige Erkrankung der älteren, unkastrierten Hündin – die Gebärmutterentzündung. Unter 

dem Einfluss von Geschlechtshormonen (Progesteron) kommt es zu einer Verdickung der 

Innenauskleidung Gebärmutterwand (Endometrium). Die Gebärmutterdrüsen sondern verstärkt ein Sekret 

ab, der Muttermund ist geschlossen und die Gebärmutter füllt sich immer weiter mit Inhalt. Keime können 

sich in dem Millieu ungestört vermehren. 

Was genau ist eine Gebärmutterentzündung? 

Medikamente zur Läufigkeitsunterdrückung fördern das Risiko einer Gebärmutterentzündung  

  

Dabei unterscheidet man verschiede Varianten des Inhaltes. Dies kann z.B. Schleim sein (Mucometra) 

oder auch Eiter (Pyometra) oder Blut (Hämometra). Auch eine Entzündung mit Verdickung und 

Zystenbildung ohne Füllung ist möglich (chronische Endometritis). Je nach Charakter des Inhaltes können 

bei der Hündin teils schwere systemische Erkrankungen (Blutvergiftung etc.) folgen. 

  

Ein zusätzlicher Risikofaktor, der das Entstehen von Gebärmutterentzündungen fördert, ist die sogenannte 

„Läufigkeitsspritze“, die oft an Stelle der Kastration zur Unterdrückung der Läufigkeit gewünscht wird. 

Neben dem gesteigerten Risiko von Gesäugetumoren führt diese Hormontherapie zu einem sehr hohen 

Prozentsatz zu Gebärmutterentzündungen. 

 

Was ist so gefährlich daran? 

Da die Pyometra, also die eitrige Gebärmutterentzündung die für die Hündin gefährlichste Variante ist, 

werden wir an dieser Stelle nur auf sie eingehen. Auch hier werden wieder 2 Varianten unterschieden: die 

„offene“ und die „geschlossene“ Form. 
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Bei der offenen Form öffnet sich der Muttermund spontan und die Gebärmutter entleert ihren Inhalt über 

die Scheide nach außen. Die Hündinnen werden deshalb oft wegen des Scheidenausflusses vorgestellt, oft 

ohne dass vorher konkrete Krankheitszeichen bemerkt wurden. 

  

Bei der geschlossenen Form fällt den Besitzern häufig die Leistungsschwäche und ein erhöhtes Trinkbedürfnis auf. Dazu 

kommen später Erbrechen, Futterverweigerung, Fieber etc. Dies ist dadurch zu erklären, dass die Bakterien (E. coli) aus 

der Gebärmutter in die Blutbahn eingebrochen sind und eine Blutvergiftung ausgelöst haben. 

  

Im schlimmsten Fall tritt ein Multiorganversagen auf. Auch kann die Gebärmutter platzen und sich der Eiter in die 

Bauchhöhle ergießen, das dann eine schwere Bauchfellentzündung zur Folge hat. 

 

Wie wird die Diagnose abgesichert? 

Ein Ultraschall gehört zur Standartdiagnostik in jedem Fall dazu  

  

Zur Abklärung sollte neben einer ausführlichen Allgemeinuntersuchung auch eine Ultraschalluntersuchung 

vom Bauch sowie ein Differentialblutbild und eine blutchemische Untersuchung der Organwerte 

vorgenommen werden. Die ist nötig um das Ausmaß der Erkrankung zu beurteilen und die weitere 

Therapie zu wählen. 

Je schlechter die Werte, desto dringender die OP - aber auch um so vorsichtiger die Prognose zum 

Narkoserisiko. 

 

Wie wird therapiert? 

gefüllte Gebärmutter (2kg!) einer Golden Retrieverhündin  

Die Therapie richtet sich nach dem Schweregrad der Erkrankung. In schweren Fällen ist nach der 

Stabilisierung des Kreislaufs die sofortige Operation nötig, bei der die Gebärmutter und die Eierstöcke 

entfernt werden. 

  

Bei leichteren Fällen kann medikamentös versucht werden, den Muttermund zum Öffnen zu bringen 

Gleichzeitig muss eine antibiotische Therapie begonnen werden. Per Ultraschall muss der Therapieerfolg 

kontrolliert werden. Hat sich der Zustand der Hündin stabilisiert, sollte zügig die Kastration folgen, da das 

Auftreten einer erneuten Gebärmutterentzündung mit der nächsten Läufigkeit sehr wahrscheinlich  
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