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Bulbusexstirpation am stehenden Pferd

Geringere Blutungsneigung
und bessere Sichtverhältnisse
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Die Risiken bei der Allgemeinanästhesie des Pferdes liegen trotz moderner Anästhetika und Überwachungsmethoden bei über einem Prozent. Damit sind sie immer noch zehn- bis 100-fach höher als bei Hund, Katze und
Mensch. Doch die sinnvolle Kombination von Sedativa und lokaler oder perineuraler Infiltrationsanästhesien
ermöglicht immer mehr Operationen am stehenden Pferd. Dazu gehören – neben laparaskopischen Eingriffen,
Zahn- und Sinusoperationen – auch Eingriffe am Auge wie die Bulbusentfernung.
Anästhesiestellen zur
Bulbusexstirpation:
1. N. supraorbitalis;
2. N. lacrimalis;
3. N. infratrochlearis;
4. R. zygomaticofacialis des N.
zygomaticus;
5. R. zygomaticus n. auriculopalpebralis;
6. N. opticus
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Bereits präoperativ erhält das Pferd Benzylpenicillin/Streptomycin (10/13 mg/kg i.m., tionsfeldes muss das gesunde Auge unbedingt frei bleiben.
Veracin®, Albrecht) und ein nicht-steroidales Tuchklemmen sind am Halfter und am geflochtenen Schopf
Antiphlogistikum (Flunixin-Meglumin, 1,1 mg/ zu plazieren, um unnötige Abwehrbewegungen des sedierten
kg i.v., Flunidol®, CP-Pharma). Sediert wird mit Pferdes zu vermeiden.
Detomidinhydrochlorid (0,02 mg/kg i.v., CepeDer elliptische Hautschnitt erfolgt circa einen halben Zentisedan®, CP-Pharma), und wenige Minuten spä- meter vom Lidrand entfernt. Die Lider präparieren wir entlang
ter Butorphanoltartrat (0,02 mg/kg i.v., Do- der Konjuktiva bulbi, ohne den Bindehautsack zu eröffnen. Die
lorex®, Intervet) über einen Venenkatheter. Für Tenon’sche Kapsel wird entlang der knöchernen Orbita mit eidie lokalen, perineuralen Anästhesien benutzen ner kräftigen, gebogenen Metzenbaumschere durchtrennt. Nun
wir Lidocainhydrochlorid (2 %; bela-pharm).
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Nach den lokalen und perineuralen Anästhesien und
dem Vernähen der Lidspalte (Ankyloblepharon) wird
das Operationsgebiet aseptisch vorbereitet.

!

u den häufigsten Indikationen für eine
Bulbus-Entfernung beim Pferd zählen rezidivierende oder therapieresistente Uveitiden,
irreparable Bulbusverletzungen, Bulbus-Atrophie mit Reiz-Auge durch mangelhaften Lidschluss, aber auch Hornhautulzera, mykotische
Keratitiden, korneale und adnexale Neoplasien.
Häufig sind ältere Pferde betroffen. In einer Untersuchung von Todt (2008), waren von 14 enukleierten Pferden nur zwei jünger als zehn Jahre.
Steht das Pferd bei dem Eingriff, kommt es
durch die hohe Kopfhaltung nicht zu einer hämodynamischen Druckerhöhung, wie dies
beim liegenden Tier der Fall wäre. So verringert
sich die Blutungsneigung und die Sichtverhältnisse sind besser. Nicht zuletzt kann der Chirurg in einer aufrechten Körperhaltung operieren. Ein Zwangsstand, der der Anlehnung des
tief sedierten Pferdes standhält, ist von Vorteil.
Für die Ruhigstellung und Positionierung des
Kopfes benutzen wir sowohl ein Dentalhalfter,
in dem der Kopf hängend fixiert wird, als auch
einen Kopfständer.
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