
ALVEOLÄRE ECHINOKOKKOSE BEIM HUND 

Anamnese 
Hund (Kleiner Münsterländer), weiblich intakt, 8 Jahre alt. Im Rahmen einer explorativen 
Laparotomie zeigte sich eine kopfgroße, derbe  bis zystische Umfangsvermehrung im 
Abdomen; das Ursprungsgewebe der Umfangsvermehrung konnte nicht eindeutig 
identifiziert werden (V.a. Pankreas oder Mesenterium) 
 
Histopathologische Diagnose 
Multiple, größtenteils rupturierte, infertile Hydatid-Zysten mit pyogranulomatöser 
Entzündungsreaktion im mesenterialen Fett- und Bindegewebe. 
 
Name der Erkrankung 
Alveoläre Echinokokkose (AE) 
 
Diskussion 
Makroskopisch zeichnet sich die AE durch zahlreiche multilokuläre Zysten mit einem 
Durchmesser von 1-30 mm aus, die das befallene Gewebe infiltrieren, wobei in über 90 % 
die Leber das Hauptmanifestationsorgan der alveolären Echinokokkose (AE) darstellt: 

 
 
In zentralen Anteilen der Läsion kann es zu Kolliquationsnekrosen kommen. Histologisch 
zeigten sich  teils intakte, teils rupturierte zystische Strukturen, die sich aus einer äußeren 
10-15 µm dicken, eosinophilen, hyalinen, PAS-positiven Membran (Laminarschicht) und 
einer inneren epithelialen Schicht (Germinativschicht) mit einzelnen kalzifizierten Körperchen 
zusammensetzen: 

 



Die Germinativschicht ist jedoch nicht in allen Zysten regelmäßig nachweisbar. Im Rahmen 
einer fertilen Infektion sind von der Germinativschicht ins Innere der Zyste wachsende 
Brutkapseln zu erkennen, in denen die Kopfanlagen (Protoscolizes) heranreifen. Da diese  
jedoch im vorliegenden Fall fehlen, handelt es sich hier um eine sogenannte sterile Infektion. 
Die rupturierten Zysten sind größtenteils kollabiert, enthalten variable Mengen eosinophilen 
Detritus und sind mit ausgeprägten Nekrosen, Mineralisation und einer pyogranulomatösen 
bis lymphoplasmazellulären Entzündungseaktion mit variabler Beteiligung von eosinophilen 
Granulozyten assoziiert: 

 
 
Der kleine Fuchsbandwurm Echinococcus multilocularis ist ein in der nördlichen Hemisphäre 
verbreiteter Parasit. In Mitteleuropa ist der Rotfuchs (Vulpes vulpes) der Hauptendwirt, der E. 
multilocularis in seinem Dünndarm beherbergt und gravide Proglottiden bzw. Eier 
ausscheidet, die sehr widerstandsfähig gegenüber Umwelteinflüssen sind. Die Eier werden 
von geeigneten Zwischenwirten, nämlich verschiedenen Nagetierspezies aufgenommen, in 
deren Dünndarm die Oncosphäre schlüpft und über den Blutstrom in die Leber gelangt. Dort 
entwickelt sich das zweite Larvenstadium, der Metazestode, der infiltrativ in die Leber oder 
seltener ins Gekröse bzw. Bauchorgane einwächst und zu einer massiven 
Gewebszerstörung durch Nekrose und Entzündung führen kann. Ähnlich einem malignen 
Tumor kann es durch Aussaat von Parasitengewebe auch zu Metastasenbildung in anderen 
Organen kommen. Neben den natürlichen Zwischenwirten (Nagetiere) können auch andere 
Spezies wie der Mensch, nichthumane Primaten, Pferde, Schweine und Hunde als 
Fehlzwischenwirte für E. multilocularis fungieren und pathologische Veränderungen im Sinne 
einer AE entwickeln. Der Hund stellt insofern einen epidemiologischen Sonderfall dar, als er 
sowohl Endwirt als auch Zwischenwirt für E. multilocularis  sein kann. Selten kann dasselbe 
Tier sogar eine hepatische AE und eine intestinale Infektion gleichzeitig aufweisen. 
Ein charakteristischer Befund der AE ist die langsam fortschreitende Vergrößerung des 
Abdomens. Es können außerdem Symptome wie  Apathie, Anorexie, Ikterus, Schmerzen im 
Oberbauch und Aszites auftreten. Beim Hund wird auch von einer Hypergammaglobulinämie 
berichtet. Zu den charakteristischen sonographischen Kennzeichen der AE gehört die 
heterogene Echogenität der veränderten Bereiche mit nodulären Anteilen hoher Echogenität 
und kavernösen, flüssigkeitsgefüllten Arealen, die sich durch eine niedrigere Echogenität 
auszeichnen. Weitere typische Merkmale der AE sind die Kalzifizierungen, die sich 
sonographisch als hyperechogene Herde mit dorsalem Schallschatten darstellen sowie die 
irreguläre Begrenzung der Läsion gegenüber dem umliegenden Gewebe. 
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