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Das Ziel der vorliegendenArbeit war es den klinischenNutzen der Sonographieund der
Magnetresonanztomographie
bei intraokulärenund orbitalen Erkankungenbei Hunden
und Katzen einzuschätzenund die diagnostischeWertigkeit der bildgebenenVerfahren
zu analysieren.Weiterhin wurden charakteristischeBefunde einzelner intraokulärer
und retrobulbärerErkrankungenin den bildgebendenVerfahrendargestellt.
Die nach der Bildgebung gestellte Diagnosekonnte in 67,2 o/oder Fälle durch eine
o/oder Fälle durch eine zytologischeUntersuhistologischeUntersuchungund in L3,'1.
chung bestätigtwerden. In den restlichen1,9,7o/oder Fälle fand die Diagnosedurch die
Bildgebungim Zusammenhangmit der Anamnese,Symptomatologieund Therapiestatt.
18 Hunde [54,5 %) und 13 Katzen (46,4 %) hatten orbitale Erkrankungenund jeweils
15 Hunde (45,5 o/o)und 15 Katzen (53,6 o/o)hatten intraokuläre Veränderungen.Am
häufigsten wurde die Diagnoseeiner Neoplasiegestellt (50,8 %). An zweiter Stelle
standen inflammatorischeVeränderungen(49,2 o/o).In allen 13 Patientenmit intraokulären Tumoren konnten sonographischhomogene,echoreicheMassen mit relativ
runden Grenzennachgewiesenund anhandder Sonographieder VerdachteinesTumors
richtig gestelltwerden. Die Kernspintomographiewar bei den intraokulären Tumoren
oft ein hilfreicheszusätzlichesDiagnostikumin der Darstellungder gesamtenGrößeder
Veränderung im Auge. Für den Tumor charakteristischeBilder, basierend auf der
anatomischenLokalisationund der Signalintensität,
konnten wir bei allen Patientenmit
Iristumoren zeigen.Mit AusnahmeeinesFalles,der aufgrund der zu kleinen Größenicht
ausreichenddargestelltwerden konnte. IntraokuläreinflammatorischeVeränderungen
konnten durch die Sonographiedeutlich klarer als im Kernspintomographdargestellt
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werden. Dies galt vor allem bei Veränderungen im Bereich des Glaskörpers
beziehungsweiseder Retina.Bulbusrupturenkonnten zwar sonographischfestgestellt
werden, allerdingsgelangdie Bestimmungder genauenRupturstellenur im MRT,Auch
die Darstellungeiner Linsenkapselrupturwar vor allem durch die unterschiedlichen
Signalintensitätenam deutlichstenim Kernspintomograph.Anhand der veschiedenen
Wichtungen mit und ohne Kontrastmittel konnten Neoplasien ausgeschlossenund
entzündlicheVeränderungenrichtig diagnostiziertwerden. In einem Fall reichte die
nicht aus, um zwischen einem intraokulärem Hämatom und
Ultraschalluntersuchung
einem Tumor zu unterscheiden. In diesem Fall war die Kernspintomographie
entscheidend.
Bei den Tieren mit orbitalen Neoplasienkonnte sonographischin BB,9o/oder Fälle eine
Masse unterschiedlicherEchogenitätund Homogenitätmit oder ohne Eindellung des
Bulbus festgestellt werden. Die Raumforderungen waren echoärmer und relativ
homogen zum umgebenden Weichteilgewebe.Ein retrobulbärer Tumor wurde sonographischnicht gesehenund bei einem anderem waren nur dezenteVeränderungen
im retrobulbären Bereich sichtbar. In der kernspintomographischenUntersuchung
konnten alle Tumoren als deutliche Massenin den unterschiedlichenWichtungendargestellt werden. Die vollständige Ausdehnung der Tumormasse in die umgebenden
Gewebestrukturenkonnte jeweils gut nachvollzogenwerden.
Die Befunde der Gruppe mit orbitalen inflammatorischen Veränderungen waren
schwierigerzu interpretieren,da die Veränderungenoftmals nur dezentund sehr diffus
vorhanden waren. Die Ultraschalluntersuchung
lieferte hier mehrfach falsch positive
oder falschnegativeErgebnisse.In der kernspintomographischen
Untersuchungkonnte
zwar mit Hilfe der Kontrastmittelanreicherung
eine Entzündungim Bereich der Orbita
leichter dargestelltwerden, jedoch gelanges bei den Hunden in zwei Fällen mit einem
retrobulbären Granulom nicht zwischen einem neoplastischenoder entzündlichen
Geschehenzu unterscheiden.Ein Vorteil der MRT war die genaue Lokalisationaller
orbitalen Fremdkörper, die im Ultraschall nur zvm Teil dargestellt werden konnten.
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