
Nur geringe Unterschiede

Der Unterschied zwischen den klinischen Anzeichen und der
Blutanalyse einer Nierenerkrankung (Nierenversagen) und
der Addison’schen Krankheit sind sehr gering. Man muss wis-
sen, worauf zu achten ist, um Addison in aller Deutlichkeit zu
erkennen.

Eine Fehldiagnose ist tödlich

Man könnte den Tierärzten verzeihen, die die vagen, unspe-
zifischen klinischen Anzeichen von Addison nicht erkennen,
wären die Konsequenzen einer Fehldiagnose nicht so tra-
gisch. Eine Fehldiagnose führt fast immer zum verfrühten
und unnötigen Tod des Hundes.

Tierarzt beachtet Hinweis auf Addison nicht 

In nur drei Monaten hatte ich mit zwei Addison-Fällen zu tun,
die ursprünglich ganz sicher als Nierenversagen diagnosti-
ziert worden waren. Die Hunde bekamen ein spezielles Diät-
futter für Nierenerkrankungen, aber es stellte sich keine Bes-
serung ein. 
Der Zustand der Hunde verschlechterte sich stetig und als Ad-
dison erwähnt wurde, beachtete der Tierarzt den Hinweis
nicht. 

Erst als sich die Besitzer mit den klinischen Anzeichen und den
typischen Blutergebnissen von Addison vertraut machten, er-
schien es ihnen sehr wohl möglich, dass die Tierärzte falsche
Diagnosen gestellt hatten. Die Informationen zu Addison ga-
ben ihnen den Mut, die Diagnose ihres Tierarztes infrage zu
stellen und in beiden Fällen wurde Addison bestätigt, was
zweifellos das Leben der Hunde rettete. 

Jüngere Hunde mit Nierenversagen

Obwohl Addison auch schon bei Hunden von 14 Jahren diag-
nostiziert wurde, ist es beim älteren Hund doch wahrschein-

licher, dass er an einer degenerativen Nierenerkrankung lei-
det. Dieser Artikel bezieht sich eher auf junge bis mittelalte
Hunde, bei denen Addison am häufigsten auftritt, besonders
bei einer Rasse, von der man weiß, dass sie genetisch vorbe-
lastet ist.
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Wir danken Jo Tucker und BeaCon für die Erlaubnis, diesen wich-
tigen Beitrag aus „Lightning the Way“, dem offiziellen Newslet-
ter von BeaCon Herbst 2007 übersetzen zu dürfen.

Mir liegt er deshalb so am Herzen, da wir im engsten Freundes-
kreis eine Hündin verloren haben, weil der Tierarzt meine Hin-
weise plus einen Artikel aus den Breed Notes Bearded Collie der
AKC Gazette in den Wind geschlagen hat. Ich habe damals Tag
für Tag verfolgt, wie der Hund rapide verfiel und konnte mich
leider nicht gegen die Besitzer, dem Tierarzt Druck zu machen,
durchsetzen. 
Dass Addison bei Beardies vorkommt ist inzwischen bekannt,
aber ich höre auch immer wieder von Colliebesitzern solche Ge-
schichten über akutes Nierenversagen und frühe Todesfälle und
ich denke manchmal, warum soll es diese Krankheit nicht auch
beim Collie geben? In der neuesten Mitteilung der Collie Health
Foundation las ich, dass ein Addison-Fall in deren Gesundheitser-
fassungsdatenbank gemeldet wurde und nehme das zum Anlass,
an dieser Stelle über die Krankheit zu informieren. 
Ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen: Nehmen Sie nichts
einfach nur als Gottgegeben, Tiermediziner sind auch nur Men-
schen und das ganze Feld der Tiermedizin ist so weit, dass man
schon ein wenig selbst mitarbeiten muss und keine Wunder er-
warten darf. Addison kommt in einer Tierarztpraxis wirklich sehr
selten vor, während Nierenversagen zum Tagesgeschäft gehört.
Wenn Ihr Tierarzt Sie nicht ernst nehmen sollte, dann ist es
höchste Zeit, sich einen neuen zu suchen! Schließlich ist es Ihr
Geldbeutel und es ist an Ihnen, welche Tests Sie an Ihrem Hund
vornehmen lassen wollen. EMK
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Der „kleine“ lebenswicht ige Unterschied zwischen Addison und Nierenversagen

Von Jo Tucker


