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Befund

Einsendung: Wisent, m ännlich, 297 kg, ohne besondere Kennzeichnung

eingetroffen im LUA am :
Untersuchungsbeginn:
Untersuchungsende:

24.06.2022
27.06.2022
08.07.2022

Vorbericht *
am 21. Juni 2022 in einem Waldgebiet bei Selters festliegend aufgefunden und aus Tierschutzgr ünden
erschossen
R öntgenologischer Befund
Tarsalgelenk links: Knochen der Hinterfu ß wurzel nicht vollständig darstellbar , Knochen teilweise
zerst ört; hochgradige Kallusbildung mit unvollst ändigem , latero-lateral horizontal verlaufendem,
kanalartigen Hohlraum ; in der Umgebung des kanalartigen Hohlraums, insbesondere auf der medialen
Seite, zahlreiche feine r öntgendichte Partikel

Die röntgenologische Untersuchung wurde als Fremdauftrag von der Tier ärztlichen
Gemeinschaftspraxis Emmerich- Häberlein GmbH, Rheinstra ß e 116, 56179 Vallendar, durchgef ührt. Die
Praxis und das Landesuntersuchungsamt sind f ür diese Untersuchung nicht akkreditiert.

Pathologisch-anatomische Befunde und Diagnosen
Erhaltungszustand: fortgeschrittene Autolyse, Fäulnis und Verwesung, Massenbefall mit Maden,
Haut in Ablö sung, Organe von pastenartiger Konsistenz;
N ährzustand: hochgradige Abmagerung, hochgradige Muskelatrophie vor allem an Becken und
Hintergliedma ß en;
Tarsalgelenk links mit hochgradiger Umfangsvermehrung infolge Kallusbildung auf eine Größ e von ca.
20 x 20 x 15 cm ;
auf der Lateralseite des Kallus ca. 12 cm ventral des Tuber calcanei ein unter der Haut liegender, im
Durchmesser ca. 1 cm gro ß er und ca. 1 cm tief sondierbarer Hohlraum ;
ca. 3 cm kranial dieses Hohlraums ein unter der Haut liegender ca. 1 x 0,5 cm gro ß er und ca. 1 cm tief
sondierbarer Hohlraum ;
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auf der Medialseite des Kallus ca. 17 cm ventral des Tuber calcanei ein unter der Haut liegender im
Durchmesser ca. 5 cm gro ß er und ca. 10 cm tief sondierbarer , leicht trichterf örmiger Hohlraum ;
Sagittalschnitt durch den Kallus: Zerst ö rung des Basalteils des Calcaneus ; teilweise Zerstörung der
Trochlea talis distalis ; teilweise Zerst örung des Os zentroquartale;
hochgradige Kallusbildung, multifokal umfangreiche Nekrosen im Kallus;
horizontal zwischen den oben genannten Hohlr äumen unregelm äßige, kanalartige Verbindungen im
Kallus, ausgef üllt mit braunrotem, nicht mineralisierten Gewebe ;
Unterhaut der Schulter und des Brustkorbs rechts mit hochgradigem blutigen Unterhaut ödem ;
unterhalb des linken Auges ca. 1 cm im Durchmesser gro ß e Hautperforation mit umfangreichen
Zerst örungen der darunterliegenden Knochen und Er öffnung der Schädelhö hle ; Gehirn nicht mehr
vorhanden;
Pansen m äß ig mit fein zerkleinertem Gr ünfutter gef üllt ;
im D ünn- und Dickdarmdarm wenig Ingesta, Enddarminhalt gut geformt ;
übrige Organe nicht beurteilbar ;
übriger Tierk ö rper sonst ohne besonderen Befund
Pathohistologische Befunde und Diagnosen
H.E. -Färbung, teilweise nach Entkalkung
Kallus: fortgeschrittene Autolyse und Fäulnis, soweit beurteilbar : knöchernes Ersatzgewebe, multifokal
mit eitriger Osteitis, Bindegewebszubildung und hochgradiger chronischer fibrinö s - eitriger Entzündung
mit zahlreichen Bakterien
Haut über dem runden Hohlraum auf der lateralen Seite des Kallus: dünne Epidermis ohne Adnexe

Mikrobiologischer Befund
Polymerasekettenreaktion ( PCR )
Darminhalt: Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis- DNA nicht nachgewiesen
Parasitologischer Befund
Flotation
Darminhalt: Eier von Magen- Darm - Strongyliden in gro ß er Menge
Sedimentation und Larvenauswanderverfahren
Darminhalt: kein Nachweis von Leberegeleiern und Lungenwurmlarven
Diagnose
hochgradige Abmagerung
hochgradige Muskelatrophie
hochgradiger Kallus am linken Tarsalgelenk im Bereich massiver Knochenzerstörungen mit Nachweis
r öntgendichter Partikel
hochgradige chronisch- eitrige, nekrotisierende Osteitis des Kallus infolge einer bakteriellen Infektion
blutiges Unterhaut ödem auf der rechten K örperseite
Befall mit Magen- Darm - Strongyliden
Schädeltrauma

Beurteilung
Die Kallusbildung ist Folge einer Zerstörung von Knochen der Mittelfu ß wurzel. Aufgrund des
r öntgenologischen Befundes ist als initiale Ursache von einer Schussverletzung auszugehen, wobei der
Einschuss auf der lateralen und der Ausschuss auf der medialen Seite lag. Die entzündlichen
Ver änderungen im Kallus sind Folge einer bakteriellen Infektion. Aufgrund des Erscheinungsbildes des
Kallus liegt das initiale Ereignis vermutlich mehrere Monate zur ück.
Die Abmagerung und die Muskelatrophie sind vermutlich auf eine quantitativ unzureichende
Nahrungsaufnahme in Verbindung mit einer eingeschr änkten Mobilit ät zur ückzuf ü hren.
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Das Unterhautödem ist eine Folge des vorberichtlich dokumentierten Festliegens.
Der Parasitenbefall ist als Nebenbefund anzusehen.
Das Schädeltrauma entstand durch die vorberichtlich dokumentierte Tötung des Tieres.
Das linke Tarsalgelenk wurde asserviert.
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