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Die Endoskopie ist ein optisches Untersuchungs-
verfahren, bei dem Hohlorgane und Körperhöhlen 

eingesehen werden können. Das Wort Endoskopie leitet 
sich aus dem Griechischen ab und verbindet das Präfi x 
„endo“ für innerlich und das Verb „skopein“ für be-
sichtigen. Dieses Verfahren wird seit den frühen 1970er 
Jahren in der Tiermedizin genutzt und hat seither eine 
enorme technische Weiterentwicklung und eine damit 

verbundene Erweiterung des Einsatzspektrums erfah-
ren. Die Endoskopie kann nicht nur helfen, bestimmte 
Erkrankungen zu diagnostizieren, sondern ermöglicht in 
vielen Fällen auch eine direkte Behandlung wie zum 
Beispiel eine Entfernung verschluckter Fremdkörper. 
Darüber hinaus ist sie Grundvoraussetzung für die 
Durchführung minimal invasiver Eingriffe, der so ge-
nannten  „Schlüssellochchirurgie“. 
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Technik und Geräte

Bei der Durchführung der En-
doskopie nutzt man zur Dar-
stellung der Bildinformation 
meistens einen Monitor, eine 
Lichtquelle, eine Spül- und 
Saugvorrichtung sowie eine 
Insuffl ationseinheit, mit der 
zur besseren Einsicht eine Gas-
füllung von Hohlorganen und 
Körperhöhlen vorgenommen 
werden kann. Innerhalb des 
Endoskops beziehungsweise 
seines Schaftes verläuft eine 
schmale Röhre, die als Arbeits-

kanal bezeichnet wird. Hier-
über können eine Vielzahl von 
Instrumenten in das Untersu-
chungsgebiet verbracht wer-
den und dienen unter anderem 
der Gewebeprobenentnahme 
oder auch Fremdkörperentfer-
nung. Bei den eigentlichen En-
doskopen unterscheidet man 
fl exible und starre Ausführun-
gen. Während letztere insbe-
sondere bei der Untersuchung 
relativ geradliniger Hohlsys-
teme, wie zum Beispiel den 
Nasenhöhlen, ihren Einsatz 
fi nden, sind fl exible Varian-

ten vor allem bei der Magen-
Darm-Spiegelung unverzicht-
bar. Hier kann die Optik durch 
den Untersucher in jegliche 
Richtung gelenkt und somit 
auch komplexe Wegstrecken 
wie von der Speiseröhre bis in 
den Dünndarm zurückgelegt 
werden.  Die Endoskopie bietet 
im heutigen digitalen Zeital-
ter eine brillante Bildqualität 
und lässt in Kombination mit 
einer deutlich vergrößerten 
Darstellung eine detailgenaue 
Abbildung der anatomischen 
Strukturen zu. 

Anwendung und Patienten-
vorbereitung

Die endoskopische Untersu-
chung kann beim Kleintier 
in den meisten Fällen nur bei 
einer Vollnarkose durchge-
führt werden. Daher sind vor 
einer Spiegelung alle Unter-
suchungen vorzunehmen, die 
zur Abklärung des jeweiligen 
Problems sinnvoll und ohne 
Anästhesie durchführbar sind. 
Erst wenn diese die Ursache 
der Erkrankung nicht klären 
können, kommt die Endosko-
pie zum Einsatz. Die Patienten 
müssen in Vorbereitung auf die 
Spiegelung 12 Stunden nüch-
tern gehalten werden. Nur bei 
der Dickdarmendoskopie (Co-
loskopie) ist eine längere Nah-
rungskarenz sowie weiterge-
hende Patientenvorbereitung 
notwendig. 

Praktische Anwendung in der 
Diagnostik

Verdauungskanal
Bei der Spiegelung des Verdau-
ungskanals kann die Speiseröh-
re (Ösophagoskopie), der Magen 
(Gastroskopie), der Zwölffi nger-
darm (Duodenoskopie) sowie 
der Grimmdarm (Coloskopie) 
und Mastdarm (Rektoskopie) 
untersucht werden. Welche Or-
gane der Tierarzt einzusehen 
hat, ergibt sich aus dem Vor-
bericht und den Ergebnissen 
der Voruntersuchungen. Der 
häufi gste Grund zur Endosko-
pie dieser Organe bei unseren 
Kleintieren ist die Ursachenab-
klärung chronischen Durch-
falls oder Erbrechens. In der 
Regel ist hierbei die Entnahme 
kleiner Schleimhautproben 
zur anschließenden Gewe-
beauswertung notwendig. Eine 
weitere Indikation ist die Ent-
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Abb. 1: 
Bauchhöhle Labradorhündin: endoskopische Kastrati-
on, Eierstock wird mit einem Tastinstrument angeho-
ben. 
 

Abb. 2: 
Rachen und Kehlkopf Katze: Grasfremdkörper aus 
Nasenrachen Richtung Kehlkopf ragend (typische 
Lokalisation). 

Abb. 3: 
Harnblase Rhodesian Ridgeback: bösartiger Harnbla-
sentumor (Karzinom). 

Abb. 4: 
Magen Neufundländer: links: kleines Geschwür (Ul-
cus), rechts oben: großes Geschwür, unten: Eingang in 
den Zwölffingerdarm

Abb. 5: 
Magen Beagle: abgeschluckter Pfirsichkern bei der 
endoskopischen Entfernung. 

Abb. 6: 
Nase Terrier: grün schimmernder Pilzrasen (Aspergil-
lose).
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fernung verschluckter Fremd-
körper wie Bälle, die entweder 
in der Speiseröhre stecken 
bleiben oder im Magen zu Un-
wohlsein und Brechreiz füh-
ren können. Diese Fremdmate-
rialien können in den meisten 
Fällen endoskopisch über die 
natürlichen Körperöffnungen 
wieder entfernt werden und 
ersparen dem Patienten somit 
aufwändige und belastende 
Operationen. 

Atemwege
Zu der Endoskopie der Atem-
wege wird im Wesentlichen 
die Nasenspiegelung (Rhino-
skopie), Kehlkopfspiegelung 
(Laryngoskopie), Luftröhren-
spiegelung (Tracheoskopie) so-
wie die Einsicht in die tiefen 
Atemwege (Bronchioskopie) 
gezählt. Chronischer Nasen-
ausfluss, Husten oder eine 
akute Fremdkörperaspiration 
geben Anlass zu diesem Un-
tersuchungsverfahren. Mög-
liche Befunde sind auch hier 
Neubildungen, Infektionen 
oder auch sterile Entzündun-
gen. In vielen Fällen lässt erst 
die endoskopisch gewonnene 
Kenntnis der genauen Ursache 
für das jeweilige Problem die 

Aufstellung eines spezifischen 
Behandlungsplans und opti-
malen Versorgung des Patien-
ten zu. 

Ohr
Kleintiere, die sich seit länge-
rer Zeit an den Ohren kratzen, 
den Kopf schütteln oder schief 
halten, profitieren in vielen 
Fällen von einer Endoskopie 
des Außen- und Mittelohrs. 
Gerade wenn die Gehörgänge 
durch Entzündung oder ras-
sebedingt sehr eng sind, ist 
die Untersuchung mit Hilfe 
eines normalen Ohrtrichters 
aufgrund seines relativ gro-
ßen Durchmessers nur einge-
schränkt möglich. Ein schma-
les Endoskop kann auch sehr 
enge Passagen überwinden 
und vermittelt durch seine 
starke Vergrößerung eine de-
taillierte Bildinformation. Die-
se ist besonders hilfreich bei 
der Untersuchung des Trom-
melfells, bei dem auch kleine 
Verletzungen und Perforatio-
nen unbedingt erkannt wer-
den müssen. Denn nur wenn 
das Trommelfell sicher intakt 
ist, dürfen die gängigen Ohr-
reiniger und Ohrtropfen einge-
setzt werden. Bei bestimmten 

Patienten ist mittels Endoskop 
eine Untersuchung des Mittel-
ohrs und eine Probenentnah-
me aus diesem Bereich zur Be-
urteilung des Keimspektrums 
möglich. Eine anschließende 
Spülung und Medikamenten-
verabreichung direkt in die 
Paukenhöhle des Mittelohrs 
kann sinnvoll sein. 

Harnableitende Wege
Die Endoskopie der harnablei-
tenden Wege setzt sich aus der 
Untersuchung von Harnröhre 
(Urethroskopie) und Harnbla-
se (Zystoskopie) zusammen. 
Während in der Harnblase vie-
le Diagnosen auch mittels Ul-
traschall gestellt werden kön-
nen, ist bei der Abklärung von 
nicht steinbedingten Harnröh-
renerkrankungen die Endos-
kopie oft unersetzlich. Aber 
auch in der Harnblase, zur Ab-
grenzung gutartiger von bös-
artigen Wandveränderungen, 
kann eine endoskopisch ge-
führte Probenentnahme not-
wendig werden. Bei angebore-
ner fehlerhafter Mündung der 
Harnleiter (ektope Ureteren), 
die oft mit einer Harninkonti-
nenz einhergeht, ist die Endos-
kopie ein gutes diagnostisches 
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Hilfsmittel. Bestimmte For-
men dieser Missbildung lassen 
sich auch direkt endoskopisch 
behandeln. 

Brust- und Bauchhöhlendia-
gnostik

Auch bei der Spiegelung der 
Brusthöhle (Thorakoskopie) 
oder der Bauchhöhle (Laparos-
kopie) kann die Endoskopie 
sehr wertvolle Dienste leis-
ten. Insbesondere profitiert 
der Patient hier durch die für 
ihn sehr schonende Weise der 
Probengewinnung aus verän-
derten Organen. Eine weitere 
Untersuchung der Gewebepro-
ben führt in der Regel zu einer 
Diagnose. 

Schlüssellochchirurgie

Nicht nur in der Diagnostik, 
sondern auch in der chirur-
gischen Behandlung gewinnt 
die Endoskopie in der Klein-
tiermedizin zunehmend an 
Bedeutung. So bietet die en-
doskopische Kastration der 
Hündin eine Alternative zur 
konventionellen Operations-
technik. Es gibt zahlreiche 
weitere Indikationen für en-
doskopische Eingriffe wie die 
Entfernung nicht abgestiege-
ner Hoden aus der Bauchhöhle 
des Rüden (Kryptorchismus) 
oder eine minimalinvasive 
Behandlung von Hunden mit 
Herzbeutelergüssen. Auch aus 
der Gelenkchirurgie ist die 

Endoskopie nicht mehr weg-
zudenken. Die Gelenkspiege-
lung (Arthroskopie) kann bei-
spielsweise bei der Versorgung 
von Kreuzbandrissen nützlich 
sein, oder wird in der Therapie 
der mit Bildung freier Knorpel-
schuppen in Gelenken einher-
gehenden OCD (OsteoChond-
rosis dissecans) eingesetzt.

Zusammenfassung:
Die Endoskopie ist aus der 
modernen Tiermedizin nicht 
mehr wegzudenken und ist 
manchmal sogar ein  unersetz-
liches diagnostisches Hilfs- 
mittel. In der Therapie bie-
tet die Endoskopie bei vielen 
Erkrankungen die Möglich-
keit, den Patienten wesentlich 

schmerzärmer zu helfen, führt 
zu einem geringeren Kompli-
kationspotential und kann  
die benötigte Erholungsphase 
nach der Operation signifi-
kant verkürzen. 

Dr. Peter Himmelsbach      
Tierklinik am Hasenberg GbR
Stuttgart
www.tierklinik-stuttgart.de

Fo
to

:C
al

la
llo

oF
re

d 
- 

Fo
to

lia
.c

om




