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dass die Aufnahme von Gallensäuren aus dem
Portalblut vermindert ist (Abb. 2). Gallensäuren
gelangen

vermehrt

aus

dem

entero-

scil animal care company GmbH, Vers. 20170117DEU

in

das

Shunt

Interpretation von pathologischen Mess-

Kreislaufs kommt. Als Ursache kommen drei

die

mit

Portalsystem

Gallensäuren

direkt

aufder

3. Reduzierte biliäre Exkretion der Gallen-

wenn nicht bereits eine zugrunde liegende

säuren

Erkrankung identifiziert wurde.

Leidet der Patient unter einem cholestatischen
Zustand, so können die Gallensäuren nicht in

Niedrige postprandiale Werte

den Darm sezerniert werden (Abb. 4). Es

Bei

kommt zu einem Rückstau der synthetisierten

postprandialen

Gallensäuren in die Leber und schließlich in

Futteraufnahme zu kontrollieren. Wird das

den systemischen Blutkreislauf. In diesem Fall

Futter nicht aufgenommen, so bleibt die

werden deutlich erhöhte Gallensäurewerte

Kontraktion der Gallenblase und damit auch

bestimmt. Beim Gallensäuren-Stimulationstest

der postprandiale Gallensäurepeak aus und es

sind in der Regel sowohl der Basal- als auch

werden

der Postprandialwert erhöht.

säurewerte bestimmt.

der

Hat

Fütterung
Probe

niedrige

Gewinnung

der

unbedingt

die

ist

postprandiale

während

Nahrungskarenz

zur

der

zwölfstündigen

bereits

Gallenblasenkontraktion

Gallen-

eine

spontane

stattgefunden,

so

kann die postprandiale Kontraktion ausbleiben,
da die Gallenblase bereits entleert ist. Ein
erhöhter postprandialer Wert ist dann nicht
nachzuweisen.

Erkrankungen

des

Dünndarms

(ileale

Malabsorption) können dazu führen, dass die
Besonderheiten der Ergebnisinterpretation

Resorption der in den Darm sezernierten
Gallensäuren reduziert ist. Dies kann zu

Hohe Basalwerte

niedrigen Gallensäurewerten im Blut führen.

Vereinzelt können hohe Basalwerte auftreten.

Individuelle Unterschiede bei der Entleerung

Bei Basalwerten zwischen 20-50 µmol/l liegt

des Magens, der intestinalen Passagezeit und

ein Graubereich vor. In diesen Fällen ist es

der

sinnvoll nach einer extrahepatischen Erkran-

führen,

kung oder einer Cholestase zu suchen, den

säurepeak erst später als zwei Stunden nach

Stimulationstest

der Fütterung erreicht wird.

zu

wiederholen

oder

die

intestinalen
dass

Resorption
der

können

postprandiale

dazu

Gallen-

nüchtern Gallensäuren nach 2-4 Woche noch

Generell ist es angeraten, immer dem höheren

einmal zu analysieren. Sollte das klinische Bild

der beiden Stimulationsergebnisse die meiste

oder andere Untersuchungsergebnisse auf

Bedeutung beizumessen.

eine primäre Lebererkrankung bei diesen
Patienten

hindeuten,

so

sollte

in

diese

Richtung weiter untersucht werden. Basalwerte
von >50 µmol/l weisen auf eine primäre

Referenzen:

Leberfunktionsstörung hin und sollten mit einer

E. Villiers & J. Ristic, BSAVA Manual of Canine and Feline

Biopsieentnahme weiter abgeklärt werden,

scil animal care company GmbH, Vers. 20170117DEU

Clinical Pathology, 3rd Edition, 2016

