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1 Einleitung  

Bei Katzen treten regelmäßig Augenveränderungen auf, die mit der Symptomatik der 

hypertensiven Retinopathie in Verbindung gebracht werden können. Diese können sich z.B. 

als verstärkte Schlängelung retinaler Arteriolen, retinales Ödem, retinale Hämorrhagie, fokale 

Trübungen, seröse Netzhautablösungen oder auch als Papillenödem darstellen (LITTMAN 

1994, MAGGIO et al. 2000, BROWN et al. 2003, KOMAROMY et al. 2004). Die Ursache 

dieser Form der Retinopathie ist eine Erhöhung des Blutdrucks (SANSOM et al. 1994, 

STILES et al. 1994, Littman 1994). Die Blutdruckhöhe wird durch die drei Determinanten 

Herzfrequenz, Schlagvolumen und peripherer Gefäßwiderstand beeinflusst (STEPIEN 2010, 

JEPSON 2011). Erhöht sich eine dieser drei Komponenten, so kann sich daraus ein zu hoher 

Blutdruck entwickeln (STEPIEN 2010). Die Angaben für den durchschnittlichen, normalen, 

systolischen Blutdruck bei gesunden Katzen schwanken zwischen 118 mmHg und 160 mmHg 

(KLEVANS et al. 1979, KOBAYASHI et al. 1990, NELSON et al. 2002, LIN et al. 2006,). 

Die International Renal Interest Society (IRIS) sieht ab einem systolischen Blutdruck von 160 

mmHg ein moderates Risiko für einen Endorganschaden, insbesondere für die Niere und das 

Auge (IRIS 2006).  

Zur Messung des Blutdrucks bei der Katze stehen zum einen direkt intraarterielle 

Messmethoden und zum anderen indirekte mittels Druckmanschette zur Verfügung. Bei der 

direkten Messung wird entweder eine Kanüle intraarteriell eingeführt (LITTMAN 1994) oder 

ein radiotelemetrischer Katheter in die Arterie implantiert (BELEW et al. 1999, MILLER et 

al. 2000, MATHUR et al. 2004). Bei der indirekten Messung kommen die 

Dopplerultrasonographie und die Oszillometrie zur Anwendung (GRANDY et al. 1992, 

BINNS et al. 1995, CAULCETT et al. 1998, SANDER et al. 1998). Die indirekte 

Blutdruckmessung ist zwar weniger genau als die direkte, die Untersuchung mittels Doppler 

zeigt allerdings die stärkste Korrelation zur direkten Blutdruckmessung, was insbesondere für 

Katzen im Wachzustand gilt (REMILLARD 1991, BROWN et al. 2003).  

Bluthochdruck tritt bei der Katze überwiegend in Zusammenhang mit einer chronischen 

Niereninsuffizienz auf (LITTMAN 1994, STILES et al. 1994, MAGGIO et al. 2000, 

SANSOM et al. 2004). Es wird bisher vermutet, dass die Nierenerkrankung zu einer 

Aktivierung des Renin- Angiotensin- Aldosteron- Systems (RAAS) führt (MISHINA et al. 

1998, STEPIEN et al. 2003 MATHUR et al. 2004). Die hierdurch erhöhte 
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Plasmareninaktivität verstärkt den kardialen Auswurf und den peripheren Widerstand. Dies 

fördert die Entstehung eines zu hohen Blutdrucks (MISHINA et al. 1998, STEPIEN et al. 

2003). Es liegen jedoch Studien vor, in denen die Plasmareninaktivität normal war (JENSEN 

et al. 1997, SYME et al. 2003). Es bleibt daher unsicher welche Rolle die 

Plasmareninaktivität bei der Entstehung der Hypertension spielt (MISHINA et al. 1998, 

STEPIEN et al. 2003). 

Eine Überfunktion der Schilddrüse stellt eine nicht ganz so häufige Ursache für eine 

systemische Hypertension dar (KOBAYASHI et al. 1990, STILES et al. 1994. LITTMAN 

1994, VAN DER WOERDT et al. 2000, SYME et al. 2003, SANSOM et al. 2004). Andere 

sehr seltene Ursachen sind das Phäochromocytom (HENRY et al. 1993, MAHER 1997), 

Diabetes mellitus (LITTMAN 1994, MAGGIO et al. 2000, SENNELO et al. 2003) und der 

Hyperaldosteronismus (MAGGIO et al. 2000, ELLIOTT et al. 2003). Wenn bei einer Katze 

mit Bluthochdruck keine auslösende Erkrankung diagnostiziert werden kann, so spricht man 

von einer primären Hypertension (MAGGIO et al. 2000, ELLIOTT et al. 2003, BROWN et 

al. 2007). 

Als Folge des erhöhten Blutdrucks kann es zum sogenannten Endorganschaden an Herz, 

Niere, Auge und Nervensystem kommen (JEPSON et al. 2005, BROWN et al. 2007, 

STEPIEN 2010). Am Herzen führt die systemische Hypertension zu einer chronisch erhöhten 

Nachlast, die zu einer konzentrischen, linksventrikulären Hypertrophie führen kann 

(NELSON et al. 2002, CHETBOUL et al. 2003, HENIK et al. 2004). Es wurde allerdings 

auch beschrieben, dass eine hypertrophe Kardiomyopathie zu einer Erhöhung des Blutdrucks 

führen kann (SANDER et al. 1998, FORSTER VAN HIJFTE 2002, SKRODZKI 2008). Der 

bei dieser Erkrankung reduzierte kardiale Auswurf soll über eine Aktivierung des RAAS zu 

einer peripheren Vasokonstriktion und erhöhten Natriumretention zu einer Blutdruckerhöhung 

führen (FORSTER VAN HIJFTE 2002). Die genaue Ursache des Bluthochdrucks aufgrund 

einer hypertrophen Kardiomyopathie ist bisher jedoch noch nicht geklärt (SKRODZKI 2008). 

Sowohl die hypertrophe Kardiomyopathie als auch die durch einen Bluthochdruck bedingte 

Hypertrophie können sich sonographisch als linksventrikuläre Hypertrophie darstellen 

(SAMPEDRANO et al. 2006). 

Am Auge zeigen sich die durch die Hypertension bedingten Organschäden insbesondere 

durch Veränderungen am Augenhintergrund (LITTMAN 1994, MAGGIO et al. 2000, 
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CRISPIN et al. 2001, KOMAROMY et al. 2004). Zusätzlich können Irisblutungen mit 

Hyphäma und mitunter auch ein Glaukom auftreten (LITTMAN 1994, MAGGIO et al. 2000). 

Häufig sind die Katzen partiell oder komplett erblindet (MAGGIO et al. 2000). Aufgrund 

einer hypertensiven Enzephalopathie können auch neurologische Symptome auftreten, wie 

z.B. Desorientiertheit, vestibuläre Symptome oder auch Ataxie bis hin zu Krämpfen 

(LITTMAN 1994, MAGGIO et al. 2000). 

Die Therapie der Hypertension bei der Katze besteht in der Verabreichung von 

blutdrucksenkenden Medikamenten, wie Kalziumkanalblocker (SNYDER et al. 1998, 

SNYDER et al. 2001, ELLIOTT et al. 2001, MATHUR et al. 2002, JEPSON et al. 2003, 

KOMAROMY et al. 2004), ACE-Hemmer (BROWN et al. 2001, GRAFF et al. 2003, 

LEFEBVRE et al. 2004, WATANABE et al. 2007), Betablocker oder Kombinationen davon 

(LITTMAN 1994). 

Kalziumkanalblocker hemmen den Kalziumeinstrom durch langsame Kalziumkanäle in 

peripheren vaskulären und coronaren glatten Muskelzellen. Dadurch entsteht eine deutliche 

Vasodilatation im peripheren und coronaren Gefäßbett, wobei die Hauptwirkung in 

peripheren Gefäßen ist (MURDOCH et al. 1991). Mit einer Dosierung von 0,625 mg/Katze 

per os führt der Kalziumkanalblocker Amlodipin zu einer hoch signifikanten Erniedrigung 

des Blutdrucks (SNYDER et al. 1998, SNYDER et al. 2001, ELLIOTT et al. 2001, 

MATHUR et al. 2002, JEPSON et al. 2003, KOMAROMY et al. 2004). HELMS et al. (2007) 

zeigten, dass eine relative Senkung des Blutdrucks nach oraler Amlodipingabe größer war als 

bei transdermaler Gabe.  

Katzen mit chronischer Niereninsuffizienz werden von der IRIS anhand des Kreatininwerts, 

der Harnkonzentrierungsfähigkeit, sonographisch nachweisbaren strukturellen 

Nierenveränderungen und der klinischen Symptomatik nach der Schwere der Erkrankung in 

vier Klassen eingeteilt (IRIS 2006). Ob eine Korrelation zwischen der IRIS- Klasse und dem 

Grad der Fundusveränderungen im Rahmen der hypertensiven Retinopathie besteht, wird in 

der zugänglichen Literatur bisher nicht beschrieben. Daher war es ein Ziel dieser Studie zu 

untersuchen, ob es eine Korrelation zwischen dem Grad der Niereninsuffizienz und der 

Ausprägung der Fundusveränderungen gibt und ob es möglich ist, eine Prognose hinsichtlich 

des Auftretens von Augenveränderungen bei Katzen mit chronischer Niereninsuffizienz 

anhand des Grads der Niereninsuffizienz zu stellen. Daneben sollte außerdem geprüft werden, 
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ob die Höhe des Blutdrucks mit dem Grad der Augenveränderungen korreliert und ob es 

Unterschiede oder Korrelationen zwischen der Blutdruckhöhe zu den verschiedenen 

Veränderungen gibt. 

Bezüglich des Effekts einer blutdrucksenkenden Therapie auf die hypertensive Retinopathie 

und auf das Sehvermögen differieren die Aussagen in der zugänglichen Literatur. Als zweites 

Ziel sollte daher in der vorliegenden Studie untersucht werden, welchen Erfolg die 

blutdrucksenkende Therapie auf den Blutdruck und alle Augenveränderungen hat, nach 

welchem Zeitraum des Vorliegens der hypertensiven Retinopathie insbesondere der 

Netzhautablösung bzw. nach deren Therapie noch mit einer Wiederkehr des Sehvermögens zu 

rechnen ist. Dabei galt es auch zu prüfen, ob es einen Unterschied im Therapieerfolg 

hinsichtlich der zugrunde liegenden die Hypertension bedingenden Erkrankung gibt. Der 

Langzeiteffekt der Therapie und die Lebensdauer nach Diagnosestellung sollten ebenfalls 

berücksichtigt werden. 
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2 Manuskript I 

Untersuchungen zum Einfluss des Grades einer chronischen Niereninsuffizienz 

und/oder einer systemischen Hypertension auf das feline Auge  

 

Julia Karck, Lena von Spiessen, Karl Rohn, Andrea Meyer- Lindenberg 

  

 

Folgendes Manuskript wurde am 03.02.2012 bei der „Tierärztlichen Praxis“ eingereicht: 
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Schlüsselwörter: 

Hypertensive Retinopathie, Blutdruck, chronische Niereninsuffizienz, linksventrikuläre 

Hypertrophie, Hyperthyreose 

 

Zusammenfassung:  

Das primäre Ziel dieser Studie war es, zu untersuchen ob der Grad der Niereninsuffizienz 

bzw. die Höhe des Blutdrucks bei Katzen mit chronischer Niereninsuffizienz (CNI) eine 

Aussage hinsichtlich der Ausprägung von Fundusveränderungen zulässt und ob es 

Unterschiede zwischen der Blutdruckhöhe bei den verschiedenen mit Bluthochdruck 

assoziierten Erkrankungen gibt. Material und Methode: Untersucht wurden Katzen mit 

chronischer Niereninsuffizienz und/oder hypertensiver Retinopathie und gesunde Katzen. Es 

wurden eine klinische Allgemeinuntersuchung, ophthalmologische Untersuchung, 

Blutdruckmessung mittels Doppler, Blutuntersuchung, Bestimmung des T4- Wertes, 

Harnuntersuchung und eine Ultraschalluntersuchung von Herz und Abdomen durchgeführt. 

Ergebnisse: Es wurden insgesamt 69 erkrankte und 24 gesunde Katzen untersucht. Bei der 

ophthalmologischen Untersuchung wurden bei 53 Katzen Veränderungen am Fundus 

diagnostiziert. Im vorderen Augenabschnitt konnte bei 17 dieser Katzen eine Uveitis anterior 

nachgewiesen werden, von denen vier ein Hyphäma aufwiesen. In der Kontrollgruppe lagen 

bei einem gemittelten, nicht altersabhängigen systolischen Blutdruck von 134 mmHg ± 6,7 

keine okulären Befunde vor. In der Gruppe der niereninsuffizienten Katzen lag zwischen dem 

Grad der Niereninsuffizienz und dem Grad der Fundusveränderungen sowie der 

Blutdruckhöhe eine geringgradige negative Korrelation vor, die jedoch keine biologische 

Relevanz hatte. Die Blutdruckhöhe war signifikant positiv korreliert mit dem Grad der 

Fundusveränderungen und mit dem Alter. Katzen mit systemischer Hypertension, die 

ausschließlich an einer chronischen Niereninsuffizienz erkrankt waren, hatten einen 

signifikant niedrigeren Blutdruck im Vergleich zu Katzen, die zusätzlich an einer 

linksventrikulären Hypertrophie erkrankt waren oder ausschließlich an einer 

linksventrikulären Hypertrophie, einer Hyperthyreose oder einer primären Hypertension 

litten. Schlussfolgerungen und Klinische Relevanz: Nach den Ergebnissen der vorliegenden 

Studie ist der Grad der Niereninsuffizienz kein zuverlässiger prognostischer Faktor 

hinsichtlich des Auftretens und des Grades von Fundusveränderungen. Bei bei hypertensiven 
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Katzen mit chronischer Niereninsuffizienz ohne Begleiterkrankung ist im Vergleich zu 

hypertensiven Katzen mit chronischer Niereninsuffizienz und zusätzlicher linksventrikulärer 

Hypertrophie, linksventrikulärer Hypertrophie, Hyperthyreose oder primärer Hypertension ein 

niedrigerer Blutdruck zu erwarten. 
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About the influence of the degree of a chronic renal insufficiency and/ or systemic 

hypertension on the feline eye 

 

Key words: 

hypertensive retinopathy, blood pressure, chronic renal insufficiency, left ventricular 

hypertrophy, hyperthyroidism 

 

Abstract: 

Aim of this study was to demonstrate, if the degree of chronic renal insufficiency respectively 

high blood pressure in cats with chronic renal insufficiency is related to the degree of changes 

of the fundus and if there were differences in blood pressure between the different 

accompanying diseases. Material and methods: Cats with chronic renal insufficiency and/or 

hypertensive retinopathy and healthy cats were examined. Following surveillances were 

carried out: physical examination, ophthalmic examination, measurement of the blood 

pressure with Doppler, complete blood count, serum biochemical analyses, measurement of 

the serum thyroxine concentrations (T4), urinalysis and a sonography of the heart and the 

abdomen. Results: Examined were 69 diseased and 24 healthy cats. In the ophthalmic 

examination 53 cats had changes of the fundus. In the anterior eye segment 17 cats had an 

uveitis, four of them with hyphema. Cats of the control group had on average a systolic blood 

pressure of 134 mmHg ± 6,7, which was not related to age and had no ocular changes. The 

degree of the chronic renal insufficiency was negligibly negative correlated with the degree of 

the fundic changes and the blood pressure. The blood pressure was significantly positive 

correlated with the degree of the changes of the fundus and age. Cats with systemic 

hypertension, which had solely a chronic renal insufficiency had a significant lower blood 

pressure than cats with an additional left ventricular hypertrophy or solely a left ventricular 

hypertrophy, hyperthyroidism or primary hypertension. Conclusions and clinical relevance: In 

accordance to the results of the presented study the degree of the chronic renal insufficiency is 

no reliable prognostic factor for the development and the degree of changes of the fundus. 

The blood pressure in hypertensive cats with chronic renal insufficiency without additional 

diseases was lower compared to hypertensive cats with chronic renal insufficiency and left 
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ventricular hypertrophy, left ventricular hypertrophy, hyperthyroidism or primary 

hypertension. 

 

Einleitung 

Bei Katzen treten regelmäßig Augenveränderungen auf, die mit der Symptomatik der 

hypertensiven Retinopathie in Verbindung gebracht werden können. Diese können sich z.B. 

als verstärkte Schlängelung retinaler Arteriolen, retinales Ödem, retinale Hämorrhagie, fokale 

Trübungen der Netzhaut, seröse partielle oder vollständige Netzhautablösungen oder auch als 

Papillenödem darstellen (8, 25, 28, 30). Die Ursache der hypertensiven Retinopathie ist eine 

Erhöhung des Blutdrucks. Die Blutdruckhöhe wird durch die drei Determinanten 

Herzfrequenz, Schlagvolumen und peripherer Gefäßwiderstand beeinflusst (21, 43). Erhöht 

sich eine dieser drei Komponenten, kann sich daraus ein zu hoher Blutdruck entwickeln (43). 

Die Angaben für den durchschnittlichen, normalen, systolischen Blutdruck bei gesunden 

Katzen schwanken zwischen 118 mmHg und 160 mmHg (23, 24, 27, 35). Die International 

Renal Interest Society (IRIS) sieht ab einem systolischen Blutdruck von 160 mmHg ein 

moderates Risiko für einen Endorganschaden und insbesondere für die Niere und das Auge 

(18).  

Zur Messung des Blutdrucks bei der Katze stehen zum einen direkt intraarterielle 

Messmethoden und zum anderen indirekte mittels Druckmanschette zur Verfügung. Bei der 

direkten Messung wird entweder eine Kanüle intraarteriell eingeführt (28) oder ein 

radiotelemetrischer Katheter in die Arterie implantiert (1, 32, 33). Bei der indirekten Messung 

kommen die Dopplerultrasonographie und die Oszillometrie zur Anwendung (2, 6, 15, 38). 

Die indirekte Blutdruckmessung ist zwar weniger genau als die direkte, die Untersuchung 

mittels Doppler zeigt allerdings die stärkste Korrelation zur direkten Blutdruckmessung, was 

insbesondere für Katzen im Wachzustand gilt (5, 36).  

Bluthochdruck tritt bei der Katze überwiegend in Zusammenhang mit einer chronischen 

Niereninsuffizienz auf (28, 30, 39, 45). Es wird bisher vermutet, dass die Nierenerkrankung 

zu einer Aktivierung des Renin- Angiotensin- Aldosteron- Systems (RAAS) führt (33, 34, 

44). Die hierdurch erhöhte Plasmareninaktivität verstärkt den kardialen Auswurf und den 

peripheren Widerstand. Dies fördert die Entstehung eines zu hohen Blutdrucks (34, 44). Es 

liegen jedoch Studien vor, in denen die Plasmareninaktivität normal war (19, 49). Es bleibt 
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daher unsicher welche Rolle die Plasmareninaktivität in der Entstehung der Hypertension 

spielt (34, 44). 

Eine nicht ganz so häufige Ursache für eine systemische Hypertension stellt die Überfunktion 

der Schilddrüse dar (24, 28, 39, 45, 48, 50). Andere sehr seltene Ursachen sind das 

Phäochromocytom (17, 31), Diabetes mellitus (28, 30, 40) und der Hyperaldosteronismus (13, 

30). Wenn bei einer Katze mit Bluthochdruck keine auslösende Erkrankung diagnostiziert 

werden kann, so spricht man von einer primären Hypertension (4, 12, 30). 

Als Folge des erhöhten Blutdrucks kann es zum sogenannten Endorganschaden an Herz, 

Niere, Auge und Nervensystem kommen (4, 20, 43). Am Herzen führt die systemische 

Hypertension zu einer chronisch erhöhten Nachlast, die zu einer konzentrischen, 

linksventrikulären Hypertrophie führen kann (7, 16, 35, 51). Es wurde allerdings auch 

beschrieben, dass eine hypertrophe Kardiomyopathie zu einer Erhöhung des Blutdrucks 

führen kann (14, 38, 41). Der bei dieser Erkrankung reduzierte kardiale Auswurf soll über 

eine Aktivierung des RAAS zu einer peripheren Vasokonstriktion und erhöhten 

Natriumretention zu einer Blutdruckerhöhung führen (14). Die genaue Ursache des 

Bluthochdrucks aufgrund einer hypertrophen Kardiomyopathie ist bisher jedoch noch nicht 

geklärt (41). Sowohl die hypertrophe Kardiomyopathie als auch die durch einen 

Bluthochdruck bedingte Hypertrophie können sich sonographisch als linksventrikuläre 

Hypertrophie darstellen (37). 

Am Auge zeigen sich die durch die Hypertension bedingten Organschäden insbesondere 

durch anfangs erwähnte Veränderungen am Augenhintergrund (8, 25, 28, 30). Zusätzlich 

können Irisblutungen mit Hyphäma und mitunter auch ein Glaukom auftreten (28, 30). Häufig 

sind die Katzen vollständig ein- oder beidseitig erblindet oder der Visus ist uni-oder bilateral 

eingeschränkt (30). Aufgrund einer hypertensiven Enzephalopathie können auch 

neurologische Symptome auftreten, wie z.B. Desorientiertheit, vestibuläre Symptome oder 

auch Ataxie bis hin zu Krämpfen (28, 30). 

In der zugänglichen Literatur gibt es bisher keine Untersuchungen ob es eine Korrelation 

zwischen der IRIS- Klasse und dem Grad der Fundusveränderungen im Rahmen der 

hypertensiven Retinopathie gibt. Daher war es ein Ziel dieser Studie zu untersuchen, ob es 

eine Korrelation zwischen dem Grad der Niereninsuffizienz und Fundusveränderungen gibt, 

um eine Prognose hinsichtlich des Auftretens von Augenveränderungen bei Katzen mit 
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chronischer Niereninsuffizienz anhand des Grades der Niereninsuffizienz stellen zu können. 

Dabei sollte außerdem geprüft werden, ob die Höhe des Blutdrucks mit dem Grad der 

Augenveränderungen korreliert. Und ob es Unterschiede zwischen der Blutdruckhöhe bei den 

verschiedenen den Bluthochdruck begleitenden oder bedingenden Erkrankungen gibt.  

 

Material und Methode 

In die vorliegende Arbeit wurden alle Katzen prospektiv einbezogen, die innerhalb eines 

Zeitraums von drei Jahren (2008-2010) entweder wegen chronischer Niereninsuffizienz 

und/oder wegen okulärer Symptomatik, die auf eine hypertensive Retinopathie hindeutete, in 

der Klinik für Kleintiere der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover vorgestellt wurden. 

Zusätzlich wurden die entsprechenden Untersuchungsergebnisse von Katzen, die die oben 

genannten Anforderungen erfüllten, aus den Jahren 2003-2007 retrospektiv ausgewertet. 24 

gesunde Katzen unterschiedlichen Alters und Geschlechts wurden als Kontrollgruppe 

einbezogen. 

Alle Katzen wurden eingangs einer klinischen Allgemeinuntersuchung unterzogen. Es wurden 

bei jeder Katze Blutproben zur Anfertigung eines Blutbilds (Vetabc®, scil, Viernheim, 

Deutschland) und einer blutchemischen Analyse (Hitachi®, Roche, Mannheim, Deutschland) 

angefertigt. Zudem wurde die Bestimmung des T4- Wertes eingeleitet (Klinik für Rinder, 

Tierärztliche Hochschule Hannover). Ab einem Wert von > 4 μmol/l wurden die Katzen als 

hyperthyreot eingestuft (25). Für die Beurteilung der Herzgesundheit wurden zunächst ein 

Elektrokardiogramm und anschließend ein Echokardiogramm durchgeführt. Ab einer Dicke 

der linken Ventrikelwand > 5,5 mm wurde eine linksventrikuläre Hypertrophie diagnostiziert 

(16). 

Weiterhin wurde eine Ultraschalluntersuchung des Abdomens durchgeführt, um eine 

eventuell vorliegende strukturelle Nierenveränderung festzustellen. Vom mittels Zystozentese 

gewonnenen Harn wurde ein Harnstatus erhoben und der Kreatinin- und der Proteingehalt 

bestimmt und daraus der Urin Protein/Kreatinin-Quotient (u/pc) errechnet. 

Anhand der Untersuchungsergebnisse wurden die Katzen mit chronischer Niereninsuffizienz 

in die vier IRIS- Klassifizierungen eingruppiert (IRIS 2006). Katzen mit einem Kreatininwert 

unter 1,6 mg/dl und verminderter Harnkonzentrierungsfähigkeit ohne extrarenale Ursache, 

renaler Proteinurie und sonographisch nachweisbar strukturell veränderten Nieren wurden in 
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die IRIS- Klasse I eingestuft, ab einem Kreatininwert von 1,6 mg/dl bis zu 2,7 mg/dl und 

milden oder keinen klinischen Symptome in Klasse II, ab einem Kreatininwert 2,8 mg/dl bis 

zu 4,9 mg/dl mit deutlichen klinischen Symptomen in die Klasse III und ab einem 

Kreatininwert über 5 mg/dl mit hochgradigen klinischen Symptomen in die Klasse IV 

(Endstadium). Außerdem wurde unterschieden, ob sie zusätzlich an einer hypertrophen 

Kardiomyopathie oder Hyperthyreose erkrankt waren. 

Bei allen Katzen wurde eine vollständige Augenuntersuchung durchgeführt. Zunächst wurden 

die Drohreaktion und der Pupillarreflex getestet. Im Anschluss erfolgte der Schirmer-Tränen- 

Test (Intervet®, Unterschleißheim, Deutschland). Anschließend wurde das Auge mit 

Proxymetacainhydrochlorid (Proparacain-POS®, ursapharm, Saarbrücken, Deutschland) 

anästhesiert. Der Augeninnendruck wurde mittels Tonopen (Tonopen-Vet®, medtronic solan, 

Jacksonville, USA) in mmHg bestimmt. Die Kornea, der Kammerwinkel die vordere 

Augenkammer und die Iris wurden zunächst ohne Mydriase im Auflicht und im 

Spaltlampenlicht untersucht. Anschließend erfolgte die Applikation von Tropicamid 

(Mydrum®, Chauvin Ankerpharm, Berlin, Dautschland), um die Pupille weitzustellen. In 

Mydriasis wurde zunächst die Linse beurteilt. Der Fundus wurde sowohl indirekt 

ophthalmoskopisch (Omega 100®, Heine, Herrsching, Deutschland) als auch direkt 

ophthalmoskopisch (PanOptic®, Welch Allyn, Skaneateles, USA) untersucht. 

Für die bessere Beurteilung und Dokumentation des Grades der Netzhautablösung wurde 

zusätzlich ein Augenultraschall (Iomega I3®, System ABC, Sacramento, USA) mit einer 10 

MHz- Sonde durchgeführt. 

Um die Auswirkungen des ,,white coat effect’’ so gering wie möglich zu halten, wurde die 

Blutdruckmessung in einem ruhigen Raum durchgeführt, die Katze konnte sich mind. 10 

Minuten an den Raum adaptieren. Die Messung erfolgte an einer der Vordergliedmaßen. Der 

systolische Blutdruck wurde mittels Dopplerultrasonographie bestimmt (Ultrasonic Doppler 

Flow Detector Model 811-B Omega 100®, Parks Medical Electronics, Inc., Aloha, Oregon, 

USA). Die Manschette wurde zwischen Ellbogen und Karpus befestigt. Die Dopplersonde 

wurde an der palmaren digitalen Arterie angelegt (4). Es wurden drei Messungen 

hintereinander durchgeführt und der Mittelwert aus den Einzelmessungen gebildet. Ab einem 

systolischen Blutdruck von über 160 mmHg wurden die Katzen als hypertensiv eingestuft. 
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Anhand der Untersuchungsergebnisse wurden die Patienten in vier Gruppen eingeteilt. Die 

Gruppe I beinhaltet alle Katzen mit chronischer Niereninsuffizienz (CNI). Bei diesen Katzen 

wurde des Weiteren differenziert, ob sie eine systemische Hypertension (HT) hatten oder 

nicht. Katzen mit HT, die keine linksventrikuläre Hypertrophie hatten, wurden in die Gruppe 

Ia eingeteilt und solche mit zusätzlicher linksventrikulärer Hypertrophie in Gruppe Ib. Der 

Gruppe Ic wurden Katzen zugeordnet, die an einer CNI aber ohne systemische Hypertension 

erkrankt waren. Innerhalb der Gruppe I wurde untersucht, ob es zwischen dem Grad der 

Niereninsuffizienz, dem Grad der Fundusveränderungen, Blutdruck und Alter eine 

Korrelation gab. 

Die Veränderungen am Fundus wurden anhand ihrer Ausprägung in Grade eingestuft. Bei 

Grad 0 gab es keine Veränderungen am Fundus, bei Grad 1 waren entweder die retinalen 

Gefäße injiziert und/oder vermehrt geschlängelt und/oder es lag ein fokales oder 

generalisiertes Retinaödem vor. Bei Grad 2 war die Retina partiell abgelöst und bei Grad 3 

vollständig abgelöst (Tab.1). 

Tabelle 1 Einteilung der Fundusveränderungen in verschiedene Grade 

Fundusveränderungen Grad 

Netzhaut ohne Befund 0 

Geschlängelte Gefäße und/oder Retinaödem 1 

Ablatio retinae (partiell) mit/ohne Blutung 2 

Ablatio retinae (vollständig) oder Retinaatrophie 

mit/ohne Blutung 

3 

 

Zusätzlich wurden auch die Befunde des vorderen Augenabschnitts dokumentiert. Das 

Vorliegen von Flare in der Vorderkammer und/oder ein Hyphäma oder zusätzliche 

entzündliche Veränderungen des vorderen Augenabschnitts, wie z.B. Hornhautödem, 

Schwellung der Iris, samtartige Irisoberfläche, Synechien, Rubeosis iridis oder auch 

erniedrigter Augeninnendruck wurden als Uveitis anterior eingestuft. 

In den Gruppen II- IV wurden Katzen mit systemischer Hypertension ohne chronische 

Niereninsuffizienz aber anderen mit einer Blutdruckerhöhung in Zusammenhang zu 

bringenden Erkrankungen zusammengefasst. In die Gruppe II wurden Katzen mit 

linksventrikuläre Hypertrophie eingeteilt, in die Gruppe III Katzen mit Hyperthyreose und in 

die Gruppe IV Katzen mit primärer Hypertension.  
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Statistik:  

Die Messwerte (IRIS-Klassen, Fundusbefunde, Blutdruck, Alter) wurden nach Ablehnung der 

Normalverteilungsannahme mittels Shapiro-Wilks-Test sowie visueller Beurteilung von q-q-

plots mit den unten aufgeführten nichtparametrischen Methoden ausgewertet. 

Irrtumswahrscheinlichkeiten von unter 5% (p < 0,05) wurden bei allen Test als signifikant 

betrachtet. Auswertungen wurden mit der statistischen Software SAS, Version 9.2 (SAS 

Institute, Cary, NC, USA) durchgeführt. 

Innerhalb der Gruppe I wurde der Zusammenhang zwischen IRIS- Klasse, Grad der 

Fundusveränderungen, Blutdruckhöhe und Alter mittels des Korrelationskoeffizienten rho 

nach Spearman berechnet. Eine Signifikanz lag ab p < 0,05 vor. Je näher der rho- Wert gegen 

1 geht desto höher ist die Korrelation. 

Mögliche Unterschiede der Messwerte (Blutdruck) zwischen den Gruppen I-IV wurden 

mittels Kruskal-Wallis sowie dem Wilcoxon- 2-Stichproben-Tests für unabhängige 

Stichproben geprüft.  

 

Ergebnisse 

Es wurden insgesamt 69 erkrankte Katzen in die Studie miteinbezogen, wovon die 

Untersuchungsergebnisse von 20 Katzen retrospektiv mit einfließen konnten. Es waren 

Katzen der Rassen Europäisch Kurzhaar (EKH) (n= 46), Perser (n= 5), Maine Coon (n= 4), 

Siam (n= 3), Britisch Kurzhaar (BSH) (n= 3), Burma (n= 2), Birma (n= 1), Karthäuser (n= 1) 

vertreten. Das durchschnittliche Alter betrug 14 Jahre, wobei die Jüngste ein Jahr und die 

Älteste 18 Jahre alt waren.  

In der Kontrollgruppe wurden 24 Katzen der Rasse Europäisch Kurzhaar ohne metabolische 

Erkrankungen untersucht. Diese hatten ein Alter von ein bis 15 Jahren. Der systolische 

Blutdruck betrug im Mittel 134,34 ± 6,7 mmHg. Ein Anstieg des Blutdrucks mit dem Alter 

konnte nicht festgestellt werden. Die Tiere der Kontrollgruppe wiesen bei der 

ophthalmologischen Untersuchung keinerlei Auffälligkeiten auf. 
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Abb. 1 EKH, 14 J., vollständige Ablatio retinae 

 

            

Abb. 2 EKH, 12 J., Intra- und subretinale Blutungen,          Abb. 3EKH, 18 J., Ablatio retinae mit 

Glaskörperblutungen (weißer Pfeil: flammenförmige,         Glaskörperblutungen (weißer Pfeil: Ablatio retinae,  

gefäßassoziierte intraretinale Blutung, schwarzer Pfeil:       roter Pfeil: Ablatio retinae mit angrenzender Blutung  

subretinale Blutung, Gefäße über der Blutung,                     in den Glaskörper) 

blauer Pfeil: intravitreale Blutung 

 

Von 69 untersuchten Katzen wurden bei 53 Katzen eine systemischer Hypertension und 

Befunde am Fundus erhoben, 17 davon wiesen zusätzlich eine Uveitis anterior auf. 

In der Gruppe Ia (n=18, Tab. 2) hatten neun Katzen keine ophthalmologischen 

Veränderungen und einen normalen Visus. Bei den anderen neun wurden am Fundus 

vermehrt geschlängelte Retinagefäße (OU (beide Augen) n=1, OD (rechtes Auge n=1), 



24 

 

Retinaödem (OU n=2, davon OU n=1 subretinale Blutungen), partielle Ablatio retinae (OS 

(linkes Auge) n=1), Ablatio retinae (Abb.1) (OU n=3, davon OU n=1 mit Blutung in den 

Glaskörper, OS n=1, mit Blutung in den Glaskörper (Abb.2) und Retinaatrophie (OU n=1, 

OD n=1) festgestellt. 

Eine Uveitis anterior hatten die Katzen mit vermehrt geschlängelten Retinagefäßen, davon 

eine mit unilateralem Hyphäma. Eine Katze mit unilateraler und eine Katze mit bilateraler 

Ablatio retinae und Blutung in den Glaskörper wiesen ebenfalls eine Uveitis anterior auf, 

davon eine mit unilateralem Hyphäma.  

Vier der neun Katzen mit ophthalmologischen Befunden waren noch sehfähig auf beiden 

Augen (vermehrt geschlängelte Retinagefäße (OU n=1, OD n=1), Retinaödem (OU n=2), 

partielle Ablatio retinae (OS n=1)). 
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Tabelle 2 Gruppe Ia (18 Katzen mit Chronischer Niereninsuffizienz mit Hypertension ohne linksventrikuläre 

Hypertrophie) Ophthalmologische Befunde am vorderen und hinteren Augenabschnitt. (OU beide Augen, OS linkes 

Auge, OD rechtes Auge) 

 

In der Gruppe Ib (n=16, Tab. 3) wiesen alle Katzen ophthalmologische Befunde auf. 

Am Fundus wurden vermehrt geschlängelte Retinagefäße (OU n=1), Retinaödem (OU n=1, 

OS n=1), partielle Ablatio retinae (OU n=5, OS n= 2, OD n= 1, davon 6 Augen mit 

subretinaler Blutung und 3 mit Blutung in den Glaskörper), Ablatio retinae (OU n=4, OS n= 

1, OD n=2, davon 1 Auge mit subretinaler Blutung, 4 Augen mit Blutung in den Glaskörper) 

und Retinaatrophie (OS n=1, OD n=1) festgestellt.  

OS 

Fundus 

OD  

Fundus 

OS  

VAK, 

Linse 

OD  

VAK,  

Linse 

obB obB obB obB 

obB obB obB obB 

obB obB obB obB 

obB obB obB obB 

obB obB obB obB 

obB obB obB obB 

obB obB obB obB 

obB obB obB obB 

obB obB obB obB 

Retinagefäße geschlängelt Retinagefäße geschlängelt Ggr. Flare Ggr. Flare 

Multifokale Retinaödeme, 

subretinale Blutung 

Multifokale Retinaödeme, 

subretinale Blutung 

obB obB 

Generalisiertes Retinaödem Generalisiertes Retinaödem obB obB 

Retinaatrophie Retinaatrophie obB obB 

Partielle Ablatio retinae Retinagefäße geschlängelt obB mgr. Flare,  

ggr. Hyphäma 

Ablatio retinae  Ablatio retinae  obB obB 

Ablatio retinae,  

intravitreale Blutung  

Retinaatrophie hgr. Flare obB 

Ablatio retinae,  

intravitreale Blutung 

Ablatio retinae,  

intravitreale Blutung 

ggr. Flare ggr. Flare,  

ggr. Hyphäma 

Ablatio retinae Ablatio retinae obB obB 
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Am vorderen Augenabschnitt wurde bei einem Auge mit Ablatio retinae ohne Einblutung eine 

Uveitis anterior mit Hyphäma festgestellt. Sechs Augen mit partieller Ablatio retinae hatten 

auch eine Uveitis anterior, eines mit Hyphäma. Bei dem Auge mit Hyphäma konnten mittels 

keine Blutungen am Fundus nachgewiesen werden.  

Die Katze mit bilateral geschlängelten Retinagefäßen war auch bilateral sehfähig. Eine Katze 

mit OS Retinaödem und OD Ablatio retinae war auf dem linken Auge sehfähig. Eine Katze 

mit OU partieller Ablatio retinae war auf einem Auge noch sehfähig. Die übrigen Katzen 

waren bilateral erblindet.  
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Tabelle 3 Gruppe Ib (16 Katzen mit Chronischer Niereninsuffizienz und linksventrikuläre Hypertrophie  mit 

Hypertension) Ophthalmologische Befunde am vorderen und hinteren Augenabschnitt. (OU beide Augen, OS linkes 

Auge, OD rechtes Auge) 

OS  

Fundus 

OD  

Fundus 

OS  

VAK, Linse 

OD 

VAK, Linse 

Retinagefäße geschlängelt Retinagefäße geschlängelt obB obB 

Generalisiertes Retinaödem Generalisiertes Retinaödem  Fokale corticale 

Katarakt 

Fokale corticale 

Katarakt 

Hgr. Retinaödem im äußeren 

Tapetumbereich  

Ablatio retinae obB Hgr. Flare, ggr. 

Hyphäma 

Partielle Ablatio retinae,  

subretinale Blutung  

Partielle Ablatio retinae obB Irisschwellung, 

hgr. Flare 

Partielle Ablatio retinae,  

subretinale Blutungen 

Partielle Ablatio retinae, 

subretinale Blutungen 

obB obB 

Partielle Ablatio retinae,  

intravitreale Blutung 

Partielle Ablatio retinae,  

intravitreale Blutung 

Ggr. Flare Ggr. Flare 

Partielle Ablatio retinae Partielle Ablatio retinae Ggr. Flare, 

Nukleosklerose 

Ggr. Flare, 

Nukleosklerose 

Partielle Ablatio retinae,  

subretinale Blutungen 

Partielle Ablatio retinae, 

subretinale Blutungen 

obB obB 

Partielle Ablatio retinae,  

intravitreale Blutung 

Ablatio retinae obB obB 

Partielle Ablatio retinae,  

subretinale Blutungen 

Ablatio retinae,  

subretinale Blutungen 

obB obB 

Retinaatrophie Partielle Ablatio obB Hgr. Flare,  

ggr. Hyphäma 

Ablatio retinae,  

intravitreale Blutungen 

Ablatio retinae,  

intravitreale Blutungen 

obB obB 

Ablatio retinae,  

intravitreale Blutung 

Ablatio retinae,  

intravitreale Blutung 

obB obB 

Ablatio retinae Ablatio retinae Ggr. Flare Ggr. Flare, 

corticale 

Katarakt 

Ablatio retinae Ablatio retinae Hgr. Flare Hgr. Flare 

Ablatio retinae,  

intravitreale Blutung 

Retinaatrophie Hgr. Flare Hgr. Flare 
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Von den 16 Katzen der Gruppe Ic wies lediglich eine Katze eine bilaterale Ablatio retinae auf. 

Diese war beidseitig erblindet. 

In der Gruppe II (n=13, Tab. 4) wurden am Fundus vermehrt geschlängelte Retinagefäße (OU 

n=1, OD n=1), partielle Ablatio retinae (OU n=1, OS n=2, OD n=1, davon 1 Auge mit 

subretinaler Blutung), Ablatio retinae (OU n=7, OD n=2, OS n=1, davon 1 Auge mit Blutung 

in den Glaskörper, 2 Augen mit intravitrealer und intra- und subretinaler Blutung (Abb.2) und 

3 Augen mit subretinaler Blutung) und Retinaatrophie (OS n=1) festgestellt.  

Am vorderen Augenabschnitt wurde bei drei Katzen eine bilaterale Uveitis festgestellt. Davon 

hatten am Fundus zwei Augen eine Ablatio retinae, zwei eine partielle Ablatio retinae, eines 

eine Retinaatrophie und eines injizierte Retinagefäße. Eine Katze mit bilateraler Ablatio 

retinae ohne Uveitis anterior hatte eine Nukleosklerose.  

Bis auf die Katze mit bilateral vermehrt geschlängelten Retinagefäßen waren alle Katzen 

erblindet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

 

Tabelle 4 Gruppe II (13 Katzen mit linksventrikuläre Hypertrophie ) Ophthalmologische Befunde am vorderen 

und hinteren Augenabschnitt. (OU beide Augen, OS linkes Auge, OD rechtes Auge) 

OS  

Fundus 

OD  

Fundus 

OS  

VAK, Linse 

OD  

VAK, Linse 

Retinagefäße geschlängelt Retinagefäße geschlängelt obB obB 

Partielle Ablatio retinae Partielle Ablatio retinae obB obB 

Partielle Ablatio retinae Ablatio retinae,  

intravitreale Blutungen  

Mgr. Flare Mgr. Flare 

Partielle Ablatio retinae,  

fokale subretinale Blutungen 

Ablatio,  

fokale subretinale Blutungen 

obB obB 

Retinaatrophie Partielle Ablatio retinae Ggr. Flare Ggr. Flare 

Ablatio retinae,  

hgr. subretinale Einblutung 

Retinagefäße stark geschlängelt Ggr. Flare Ggr. Flare 

Ablatio retinae Ablatio retinae Nukleosklerose Nukleosklerose 

Ablatio retinae Ablatio retinae obB obB 

Ablatio retinae Ablatio retinae obB obB 

Ablatio retinae Ablatio retinae  obB obB 

Ablatio retinae,  

intraretinale Blutungen,  

subretinale Blutung 

intravitreale Blutungen 

Ablatio retinae,  

intraretinale Blutungen, 

subretinale 

intravitreale Blutung 

obB obB 

Ablatio retinae Ablatio retinae obB obB 

Ablatio retinae Ablatio retinae obB obB 

 

In der Gruppe III (n= 3) wurde am Fundus eine Ablatio retinae (OU n=2, OS n=1) und ein 

normaler Fundus (OD n=1) diagnostiziert. Zusätzliche Erkrankungen des vorderen 

Augenabschnittes wurden nicht festgestellt. Zwei Katzen waren bilateral, eine Katze 

unilateral erblindet.  

In der Gruppe IV (n= 3) hatte eine Katzen eine bilaterale Ablatio. Eine Katze hatte auf dem 

linken Auge eine partielle Ablatio retinae und auf dem rechten Auge eine Ablatio retinae, auf 

beiden Augen mit Blutungen in den Glaskörper. Die dritte Katze hatte eine unilaterale Ablatio 

mit Blutungen in den Glaskörper und auf dem anderen Auge eine Retinaatrophie. Die Katze 



30 

 

mit bilateraler Ablatio retinae hatte zusätzlich eine bilaterale Uveitis anterior und eine Katze 

mit unilateraler Ablatio retinae eine unilaterale Uveitis anterior.  

Die Katze mit unilateraler Ablatio retinae und unilateraler Retinaatrophie hatte eine 

beidseitige Nukleosklerose, jedoch keine Uveitis.  

Alle drei Katzen waren blind. 

 

Zwischen der IRIS- Klasse und dem Grad der Fundusveränderungen gab es in der Gruppe I  

eine signifikante, negative Korrelation (rho -0,3; p ≤ 0,01). Zwischen der IRIS- Klasse und 

der Blutdruckhöhe gab es ebenfalls eine negative, signifikante Korrelation (rho - 0,3; p ≤ 

0,01). IRIS- Klasse und Alter zeigten keine signifikante Korrelation (rho -0,05; p ≤ 0,72). 

Hingegen war die Höhe des Blutdrucks signifikant positiv korreliert mit den Veränderungen 

am Fundus (rho 0,6; p ≤ 0,001) und auch mit dem Alter (rho 0,5; p ≤ 0,0008) (Tab 5, 5a). 

 

Tabelle 5 Gruppe I ( Katzen mit Chronischer Niereninsuffizienz (CNI)): Gruppengröße, Untergruppen, IRIS-

Einteilung, Alter und Blutdruck), (HT (Hypertension), LVH (linksventrikuläre Hypertrophie) 

 n IRIS  Blutdruck 

(mmHg,  

x̄ ± s ) 

Alter 

(Jahre,  

x̄ ± s) 

Rassen 

CNI (Ia) 

 

(mit HT ohne 

LVH) 

18 1-4 207,2 

± 31,2 

12,6 

± 3,7 

EKH                    n= 12 

Maine Coon         n=3 

BSH                    n= 1 

Perser                 n= 1 

Birma                  n= 1 

CNI (Ib) 

 

(mit HT mit  

 

LVH) 

 

16 1-4 244,3 

± 48,8 

14,2 

± 3,1 

EKH                    n= 12 

Perser                 n= 2 

BSH                    n= 1 

CNI (Ic) 

 

(ohne HT) 

16 1-4 149 

± 10,3 

10,8 

± 4,7 

EKH                     n= 11 

Perser                  n= 2 

Siam                    n= 2 

Birma                   n= 1 

Burma                  n= 1 
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Tabelle 5a Gruppe 1: Korrelation von IRIS-Klasse, Grad der Fundusbefunde, Blutdruck, Alter 

 IRIS Fundus Blutdruck Alter 

IRIS rho = 1 

 

p ≤ 0,01 

rho -0,3 

p ≤ 0,01 

rho -0,3 

p ≤ 0,72 

rho -0,05 

 

Fundus p ≤ 0,01 

rho -0,3 

rho = 1 

 

p ≤ 0,0001 

rho 0,6 

p ≤ 0,001 

rho 0,5 

Blutdruck p ≤ 0,01 

rho -0,3 

p ≤ 0,0001 

rho 0,6 

rho = 1 

 

p ≤ 0,0008 

rho 0,5 

Alter p≤ 0,7 

rho -0,05 

p≤ 0,001 

rho 0,4 

p≤ 0,0008 

rho 0,5 

rho = 1 

 

 

 

 

Katzen mit systemischer Hypertension, die ausschließlich an einer chronischen 

Niereninsuffizienz (Gruppe Ia) erkrankt waren, hatten einen signifikant niedrigeren Blutdruck 

als Katzen, die zusätzlich an einer linksventrikulären Hypertrophie erkrankt waren (Gruppe 

Ib) (p ≤ 0,02). Diejenigen Patienten, die ausschließlich an einer linksventrikuläre 

Hypertrophie (Gruppe II) (p ≤0,009), einer Hyperthyreose (Gruppe III) (p ≤ 0,05) oder einer 

primären Hypertension (Gruppe IV) (p ≤ 0,05) litten, hatten einen signifikant höheren 

Blutdruck als diejenigen mit einer chronischen Niereninsuffizienz ohne Begleiterkrankung 

(Abb. 4, Tbl. 6, 6a). 
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Tabelle 6 Gruppe II (linksventrikuläre Hypertrophie ), III (Hyperthyreose), IV (primäre Hypertension): 

Gruppengröße, Alter und Blutdruck(HT (Hypertension), LVH (linksventrikuläre Hypertrophie) 

 n Blutdruck  

(mmHg, x̄ ± s) 

Alter 

(Jahre, x̄ ± s) 

Rassen 

Gruppe II 13 250,8 

± 27,8 

14,8 

± 3,1 

EKH n= 13 

Gruppe III 3 246,7 

± 30,6 

12,7 

± 3,8 

EKH n= 3 

Gruppe IV 3 246 

± 40,0 

15,7 

± 0,6 

EKH n= 1 

Maine Coon n= 1 

Karthäuser n= 1 

 

 

 

 

Tabelle 6a Blutdruck bei 53 Katzen mit systemischer Hypertension (Gruppe Ia (Chronische Niereninsuffizienz), 

Gruppe Ib (Chronische Niereninsuffizienz + linksventrikuläre Hypertrophie), Gruppe II (Linksventrikuläre 

Hypertrophie), III (Hyperthyreose), IV (primäre Hypertension)) 

 n Blutdruck  

(mmHg, x̄ ± s) 

Blutdruck signifikant unterschiedlich 

zu Gruppe Ia 

Gruppe Ia 18 207,2 

± 31,2 

 

Gruppe Ib 16 244,3 

± 48,8 

p ≤ 0,02 

Gruppe II 13 250,8 

± 27,8 

p ≤ 0,009 

Gruppe III 3 246,7 

± 30,6 

p ≤ 0,05 

Gruppe IV 3 246,0 

± 40,0 

p ≤ 0,05 

Kontrollgruppe 24 134 

± 6,7 

p  ≤ 0,00006 

 

 

 



33 

 

 

Abb. 4 Katzen mit systemischer Hypertension, die ausschließlich an einer chronischen Niereninsuffizienz 

(Gruppe Ia) erkrankt waren, hatten einen signifikant niedrigeren Blutdruck als Katzen, die zusätzlich oder 

ausschließlich an anderen einen Bluthochdruck verursachenden Erkrankungen litten (Gruppe Ib, II-IV). 

Score = Wilcoxon-Score, CNI (Gruppe Ia, Chronische Niereninsuffizienz, n= 18), CNI_LVH (Gruppe Ib, 

Chronische Niereninsuffizienz_ linksventrikuläre Hypertrophie , n= 16), LVH (Gruppe II, linksventrikuläre 

Hypertrophie , n=13), Hyperthyreose (III, n=3), Primär (IV, n= 3), Kontrollgruppe (n=24) 

 

Diskussion 

Nach den Ergebnissen bisheriger Studien tritt die systemische Hypertension bei der Katze 

überwiegend im Zusammenhang mit einer chronischen Niereninsuffizienz auf (28, 30, 39, 

45). Dabei wurde im Wesentlichen geprüft, ob es eine Korrelation zwischen der 

Serumkreatininhöhe und der Blutdruckhöhe (3, 24, 39) gibt. Untersuchungen zur Existenz 

einer Korrelation zwischen dem Grad der Niereninsuffizienz in IRIS- Klassen und der 

Ausprägung der Fundusveränderungen gibt es in der zugänglichen Literatur bisher nicht. 

Daher war es das Ziel dieser Studie, zu prüfen, ob es einen Zusammenhang zwischen der 

IRIS- Klassifizierung und dem Grad der Fundusveränderungen gibt, um eine Aussage 

hinsichtlich des Auftretens von Fundusveränderungen, bei Katzen mit CNI anhand des Grads 

der Niereninsuffizienz stellen zu können.  
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In verschiedenen Studien konnte bisher zwar eine Korrelation zwischen dem Auftreten einer 

hypertensiven Retinopathie und dem Auftreten einer CNI gezeigt werden, jedoch nicht, ob der 

Grad der Niereninsuffizienz einen Einfluss auf den Ausprägungsgrad der 

Fundusveränderungen haben könnte (30, 39). In der vorliegenden Untersuchung war die 

Korrelation beim Vergleich der IRIS-Klassifikation chronisch niereninsuffizienter Katzen mit 

dem Grad der Fundusveränderungen mit einem p < 0,01 signifikant. Jedoch hat diese 

Korrelation mit einem rho von -0,3 eine sehr geringgradige biologische Relevanz. Daher lässt 

die vorliegende Studie keine zuverlässige Aussage über den Grad der Fundusveränderungen 

bei den verschiedenen IRIS- Klassen zu.  

Zwischen der Höhe des Serumkreatinins und der Blutdruckhöhe wurde bisher entweder keine 

(24) oder eine positive Korrelation (3) nachgewiesen. In einer anderen Studie war ein erhöhter 

Blutdruck zwar positiv mit dem Vorhandensein einer chronischen Niereninsuffizienz 

korreliert, dies war jedoch nicht signifikant (39). In keiner der genannten Studien wurde 

untersucht, ob eine Korrelation der IRIS- Klasse mit der Blutdruckhöhe vorlag. In der 

zugrunde liegenden Studie war zwar eine negative Korrelation zwischen der IRIS- Klasse und 

der Blutdruckhöhe vorhanden (p< 0,01), die jedoch mit einem rho von -0,3 eine sehr 

geringgradige biologische Relevanz haben dürfte. Daher ist davon auszugehen, dass die IRIS- 

Klasse keinen nennenswerten Einfluss auf die Blutdruckhöhe hat und daher nicht als 

prognostischer Faktor für die Blutdruckhöhe verwendet werden kann. Wenn nun davon 

auszugehen ist, dass eine erhöhte Plasmareninaktivität mit einem erhöhten Blutdruck 

korreliert ist (32, 34) und gleichzeitig eine CNI mit einer erhöhten Plasmareninaktivität 

einhergeht(32, 34), stellt sich die Frage warum in den verschiedenen Studien unterschiedliche 

Ergebnisse hinsichtlich der Korrelation der Serumkreatininhöhe bzw. IRIS- Klasse und der 

Blutdruckhöhe entstanden sind. Eine Erklärung dafür könnte sein, dass die 

Plasmareninaktivität möglicherweise unabhängig vom Grad der Niereninsuffizienz schwankt 

und somit einen unterschiedlichen Einfluss auf den Blutdruck haben könnte. Die 

Plasmareninaktivität wurde jedoch weder in der vorliegenden Studie noch in den anderen 

Arbeiten untersucht, weshalb dieser Zusammenhang in weiteren Studien untersucht werden 

muss.  

In verschiedenen Arbeiten konnte gezeigt werden, dass die Prävalenz einer CNI bei Katzen 

über 10 Jahren höher ist als bei jüngeren Tieren (9, 10, 29). Zwischen der Höhe des 
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Serumkreatininwertes niereninsuffizienter Katzen und dem Alter konnte jedoch keine 

Korrelation nachgewiesen werden (3, 22). In der vorliegenden Studie waren die IRIS- Klasse 

und das Alter der Katzen ebenfalls nicht miteinander korreliert. Nach den bisherigen 

Untersuchungsergebnissen kann das Alter niereninsuffizienter Katzen nicht als prognostischer 

Faktor hinsichtlich des Grads der Niereninsuffizienz genutzt werden. 

Es konnte in verschiedenen Arbeiten nachgewiesen werden, dass Katzen mit 

Augenveränderungen (Netzhautblutungen, Exsudation, Ablösung) einen signifikant höheren 

systolischen Blutdruck hatten, als Katzen ohne Augenveränderungen (3, 39). In einer anderen 

Studie lag kein deutlicher Blutdruckunterschied zwischen den Katzen mit Ablatio retinae und 

den Katzen ohne Ablatio retinae vor (11). Aussagen darüber fehlen, ob es innerhalb der 

Gruppe der hypertensiven Tiere eine Korrelation zwischen Blutdruckhöhe und Grad der 

Fundusveränderung gab. In der vorliegenden Studie war die Blutdruckhöhe signifikant positiv 

korreliert mit dem Grad der Veränderungen am Fundus. Je höher der Blutdruck also war, 

desto stärker waren die Veränderungen am Fundus. Es ist daher nicht nur so, dass eine 

systemische Hypertension mit dem Auftreten einer hypertensiven Retinopathie korreliert ist 

(3, 38) sondern die vorliegende Studie zeigt, dass die Höhe des Blutdrucks die 

Ausprägungsstärke der Retinopathie beeinflusst.  

In der Literatur wurden bei gesunden Katzen mittels Dopplerultrasonographie für den 

systolischen Blutdruck Werte zwischen 118 mmHg (24), 133 mmHg (27), 139 mmHg (23) 

und 162 mmHg (42) gemessen. In einigen Studien stieg der systolische Blutdruck bei 

gesunden Katzen mit zunehmendem Alter an (3, 39), in anderen hingegen gab es keine 

Korrelation zwischen Alter und Blutdruckhöhe (24, 27, 43). In der eigenen Gruppe gesunder 

Katzen betrug der systolische Blutdruck im Mittel 134,3 mmHg. Eine Altersabhängigkeit der 

Blutdruckhöhe bei gesunden Katzen konnte hierbei nicht festgestellt werden. Somit zeigen die 

verschiedenen Studien recht unterschiedliche Ergebnisse. Dies könnte dadurch bedingt sein, 

dass keine identischen Messbedingungen vorgelegen haben. Für eine bessere Vergleichbarkeit 

wäre es daher erstrebenswert, eine für alle Untersucher geltende Standardisierung hinsichtlich 

Messgerät und Ablauf der Messung vorzugeben und anhand dessen weitere Studien bezüglich 

des Blutdrucks bei gesunden Katzen durchzuführen.  

In verschiedenen Arbeiten konnte gezeigt werden, dass der Blutdruck bei Katzen mit CNI 

auch ohne Hypertension signifikant höher ist als bei gesunden Katzen (3,23). Dies konnte 
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auch in der vorliegenden Studie bestätigt werden. Zudem war die Blutdruckhöhe in der 

Gruppe der niereninsuffizienten Katzen signifikant positiv korreliert mit dem Alter. Daraus 

lässt sich schließen, dass bei Katzen mit Niereninsuffizienz das Alter der Tiere einen 

stärkeren Einfluss auf den Blutdruck haben könnte als bei gesunden Tieren.  

In der zugänglichen Literatur existieren keine Untersuchungen, die die Blutdruckhöhe bei 

Katzen mit systemischer Hypertension und hypertensiver Retinopathie mit verschiedenen eine 

Blutdruckerhöhung verursachenden Grunderkrankungen, wie z.B. der CNI vergleichen. Es 

konnte in der vorliegende Arbeit gezeigt werden, dass bei hypertensiven Katzen, die 

ausschließlich an einer CNI erkrankt waren, der Blutdruck signifikant niedriger war als bei 

den Tieren, die zusätzlich an einer linksventrikulären Hypertrophie oder nur an einer 

linksventrikulären Hypertrophie, einer Hyperthyreose oder an einer primären Hypertension 

erkrankt waren. Wenn neben der eingeschränkten Nierenfunktion also noch weitere 

Erkrankungen vorliegen, die sich auf den Blutdruck auswirken können, oder diese 

Erkrankungen ohne CNI auftreten, scheinen diese den blutdruckerhöhenden Effekt zu 

verstärken. Allerdings muss einschränkend gesagt werden, dass die Gruppengröße bei den 

Katzen mit Hyperthyreose bzw. mit primärer Hypertension relativ klein war und die Aussage 

anhand einer größeren Fallzahl abgesichert werden muss. Bei den Katzen, die eine CNI und 

eine linksventrikuläre Hypertrophie aufwiesen, kann vermutet werden, dass die kardialen 

Veränderungen durch die Hypertension verursacht wurden. Allerdings ist trotzdem nicht 

sicher auszuschließen, dass nicht vorher schon eine primäre Herzerkrankung vorgelegen 

haben kann, die zusätzlich zur Erhöhung des Blutdrucks beiträgt. Bei den Katzen mit 

alleiniger linksventrikulärer Hypertrophie könnte vermutet werden, dass die Ursache für den 

erhöhten Blutdruck bei der vorliegenden Herzerkrankung zu suchen ist, welche dann als 

primäre hypertrophe Kardiomyopathie zu interpretieren wäre. Allerdings kann nicht 

ausgeschlossen werden, dass auch eine primäre Hypertension vorgelegen haben könnte, die 

wiederum zu den kardialen Veränderungen geführt haben könnte. Diesbezüglich sind 

weiterführende Studien erforderlich. Da die Blutdruckhöhe in der Gruppe der 

niereninsuffizienten Katzen signifikant positiv korreliert war mit dem Grad der 

Fundusveränderungen scheinen niereninsuffiziente Katzen ohne Begleiterkrankungen ein 

geringeres Risiko zu haben, an einer schwerwiegenden Netzhauterkrankung zu erkranken 

bzw. zu erblinden als Katzen, die zusätzlich eine linksventrikuläre Hypertrophie aufwiesen. 
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Im Rahmen der hypertensiven Retinopathie wurden in der Literatur vereinzelt verstärkte 

Gefäßschlängelung (45) oder multifokale Netzhautödeme (30, 11, 45) beschrieben, in der 

überwiegenden Zahl der Fälle wurden jedoch bilaterale Netzhautablösungen z. T. mit 

subretinaler, intraretinaler oder intravitrealer Blutung (3, 7, 11, 25, 30, 28, 39) und in einigen 

Fällen auch eine Retinadegeneration (28, 30) diagnostiziert. Auftretende Blutungen im 

Bereich des Fundus waren allerdings nicht immer assoziiert mit einer Netzhautablösung (30).  

In der vorliegenden Studie wurden ebenfalls verstärkte retinale Gefäßschlängelung, 

multifokale Netzhautödeme, partielle Ablatio retinae oder vollständige Ablatio retinae und 

Retinadegeneration diagnostiziert. Es wurden ebenfalls subretinale, intraretinale oder 

intravitreale Blutungen festgestellt, die nicht immer assoziiert waren mit einer 

Netzhautablösung sondern auch mit einem vorliegenden Retinaödem.  

Neben den Befunden am hinteren Augenabschnitt zeigen Katzen mit hypertensiver 

Retinopathie auch gelegentlich eine Uveitis oder ein Hyphäma (11, 28, 30, 45). In der 

vorliegenden Studie wurde bei 17 Katzen eine Uveitis anterior nachgewiesen, von denen  vier 

ein Hyphäma aufwiesen. In anderen Studien wurde hingegen keine Uveitis ohne begleitendes 

Hyphäma nachgewiesen (11, 28, 30). Möglicherweise war bei den Katzen mit Uveitis der 

vorliegenden Studie bereits ein Hyphäma vorhanden gewesen, das jedoch zum Zeitpunkt der 

Untersuchung nicht mehr ausgeprägt war. Es könnte auch ein Anzeichen einer durch den 

Bluthochdruck bedingten erhöhten Permeabilität der Gefäße mit Zusammenbruch der Blut- 

Kammerwasserschranke anzeigen, ohne jedoch das Austreten von Erythrozyten. . Bei einer 

Uveitis muss auch an andere Ursachen als die Hypertension gedacht werden, wie z.B. 

Trauma, Infektionen, Neoplasien (46). Dafür gab es bei den Katzen der vorliegenden Studie 

jedoch keine Hinweise. Ein Sekundärglaukom konnte in der vorliegenden Studie bei keiner 

Katze festgestellt werden. Auch in der Literatur wurde das Sekundärglaukom nur vereinzelt 

beschrieben (28, 30), so dass davon ausgegangen werden kann, dass dies nur selten im 

Zusammenhang mit der hypertensiven Retinopathie auftritt.  
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Fazit für die Praxis 

 

Zusammenfassend lässt sich anhand der Ergebnisse der eigenen Untersuchung sagen, dass der 

Grad der Niereninsuffizienz keine zuverlässige Aussage hinsichtlich des Auftretens und des 

Schweregrades von Fundusveränderungen zulässt. Dieser ist hingegen stark von der Höhe des 

Blutdrucks abhängig, die wiederum bei Katzen mit CNI eine Altersabhängigkeit zeigt. Der 

Grad der Niereninsuffizienz spielt daher nur eine untergeordnete Rolle in Bezug auf den Grad 

der Fundusveränderungen und die Höhe des Blutdrucks.  

Bei hypertensiven Katzen mit CNI ohne Begleiterkrankung ist ein niedrigerer Blutdruck zu 

erwarten als bei hypertensiven Katzen mit CNI mit zusätzlicher linksventrikulärer 

Hypertrophie, alleiniger linksventrikulärer Hypertrophie, Hyperthyreose oder primärer 

Hypertension.  
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The aim of this study was to demonstrate the effect of an antihypertensive therapy in cats with 

increased blood pressure and hypertensive retinopathy on fundic changes, especially on retina 

detachments, the rehabilitation of vision and on the blood pressure. In 34 cats a physical 

examination, ophthalmic examination, measurement of the blood pressure, complete blood 

count, serum biochemical analyses, measurement of the serum thyroxine concentrations (T4), 

urinalysis and a sonography of the heart and the abdomen were performed. Each animal was 

treated with the hypotensive agent Amlodipine (Norvasc®, Pfizer, Berlin, Germany) 0.625 

mg/cat sid per os. After 14, 30 and 90 days the blood pressure, the fundus and vision were 

reevaluated. In addition 24 cats were reevaluated via questionnaire after a term longer than 90 

days. In total 34 cats with hypertensive retinopathy, different diseases causing hypertension 

and with varying duration of disease were included in this study. In the beginning of the 

therapy the median blood pressure was 246.3 mmHg, which could be reduced significantly by 

the therapy. The changes of the fundus, vision and the pupillary light reflexes improved with 

a lowered blood pressure. The success of the therapy did neither depend on the duration of the 

disease before the beginning of the medication nor on the kind of disease. 

In conclusion, the blood pressure can be reduced reliably with the antihypertensive therapy, 

with amlodipine. With the decrease of the blood pressure it is possible to improve the status 

of the retina and with this to regain vision for a certain time. The median duration of vision 

after starting the medication was 8 months. The median survival time was 12 months. 
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Preface 

Cats with hypertensive retinopathy are regularly referred to the ophthalmic consultation-

hours, for example generalized retinal vascular tortuosity, retinal edema, retinal hemorrhages, 

focal opacities, serous retinal detachments or edema of the optic nerve head (Crispin et al. 

2001, Littman 1994, Komaromy et al. 2004, Maggio et al. 2000). Because of the changes of 

the fundus these cats are often partially or completely blind with abnormal pupillary light 

reflexes (Maggio et al. 2000). In addition, there may occur a hyphema or even a glaucoma 

(Littman 1994, Maggio et al. 2000).  

The cause of the hypertensive retinopathy is high blood pressure (Littman 1994, Maggio et al. 

2000, Crispin and Mould 2001, Stepien 2010).  

In most cases a chronic renal insufficiency is supposed to cause the systemic hypertension 

(Littman 1994, Stiles et al. 1994, Maggio et al. 2000, Sansom et al. 2004). Systemic 

hypertension induces in the heart a chronic increased afterload, which can lead to a concentric 

left ventricular hypertrophy and vice versa (Chetboul et al. 2003, Henik et al. 2004, Nelson et 

al. 2002). Hyperthyroidism can be another reason for high blood pressure (Kobayashi et al. 

1994, Littman 1994, Stiles et al. 1994, Syme et al. 2003, Sansom et al. 2004). 

Pheochromocytoma (Henry et al. 1993, Maher et al. 1997, Brown et al. 2007), diabetes 

mellitus (Littman 1994, Maggio et al. 2000, Stepien 2010) or hyperaldosteronism (Flood et al. 

1999, Maggio et al. 2000) are uncommon causes for systemic hypertension. Primary 

hypertension is existent if no causative disease is diagnosed (Stepien 2010). 

The therapy of hypertension consists of giving hypotensive drugs like calcium channel 

antagonists (Snyder et al. 1998, Snyder et al. 2001, Elliott et al. 2001, Mathur et al. 2002, 

Jepson et al. 2003, Komaromy et al. 2004), angiotensin-converting enzyme inhibitors (ACEI) 

(Brown et al. 2001, Graff et al. 2003, Lefebvre et al. 2004, Watanabe et al. 2007), beta-

blockers or combinations of these drugs (Littman 1994). 

Calcium channel antagonists block the calciuminflux through slow calcium channels in 

peripher vascular and coronar muscle cells. This induces a strong vasodilation primarily in the 

peripher but also in the coronar vessels (Murdoch et al. 1991). In a dosage of 0.625 mg/cat 

once a day per os the calcium channel antagonist amlodipine induces a highly significant 

decrease of blood pressure (Snyder et al. 1998, Snyder et al. 2001, Elliott et al. 2001, Mathur 
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et al. 2002, Komaromy et al. 2004, Jepson et al. 2007). Helms et al. (2007) demonstrated, that 

the oral intake of amlodipine leads to a greater reduction of the blood pressure than with 

transdermal application. Henik et al. (1997) described however, that amlodipine can be 

ineffective occasionally and that a combination with beta-blockers can be more effective in 

these cases. 

The statements concerning the effect of the hypotensive therapy on the hypertensive 

retinopathy and vision differ in the accessible literature. Mathur et al. (2002) showed that with 

lowering the blood pressure fewer changes in the eye appeared, but there was no statement on 

regaining the vision. In the case description of Komaromy et al. (2004) the retina was 

reattached and vision regained. In contrast Littman (1994) demonstrated that with hypotensive 

therapy the retina could be reattached, but without regaining the vision. 

Therefore the aim of the presented study was to investigate the effect of hypotensive therapy 

with amlodipine on blood pressure, eye changes and vision. In addition the study was to 

examine after which duration of hypertensive retinopathy, especially of ablatio retinae, 

respectively its therapy a rehabilitation of vision can be expected. Furthermore it should be 

examined, if the hypertension causing disease has an effect on the success of the therapy. In 

addition the long-term impact of the therapy and the surviving time after diagnosis are also 

part of the study. 

Materials und methods 

The study includes 34 cats with hypertensive retinopathy with different causes, which were 

referred to the small animal clinic of the university of veterinary medicine hanover during 

2008 until 2010.  

All of the cats got a complete eye examination. First menace and pupillary light reflexes were 

tested, followed by the schirmer tear test (Intervet®, Unterschleißheim, Germany). The 

ligamentum pectinatum was judged by using the slitlamp (SL 15®, Kowa Optimed Inc., 

Torrance, USA). After anesthetizing the eye with proxymetacainhydrochlorid (Proparacain-

POS®, ursapharm, Saarbrücken, Germany) the intraocular pressure was measured with the 

tonopen (Tonopen-Vet®, Medtronic Solan, Jacksonville, USA). Cornea, anterior eye chamber 

and the iris were examined at first with the slitlamp and after inducing mydriasis with 

tropicamid (Mydrum®, Chauvin Ankerpharm, Berlin, Germany) the lens was also examined 

with the slitlamp. Then an indirect (Omega 100®, Heine, Herrsching, Germany) and a direct 
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ophthalmoscopy (PanOptic®, Welch Allyn, Skaneateles Falls, USA) were made. In case of an 

ablatio retinae the grade of the detachment was documented by an eye ultrasound with a 10 

MHz transducer (Iomega I3®, System ABC, Sacramento, USA).  

Additionally, the owners were asked when they first noticed symptoms in their cats, 

especially impairment of vision, in order to estimate the duration of the disease until the 

presentation in the clinic. It was distinguished between an attached retina, edema of the retina, 

partial retinal detachment, complete retinal detachment or atrophy of the retina and whether 

the eyes were effected uni- or bilateral. Vision was tested with the menace response and the 

behaviour of the cat. Cats with a reduced menace response were also classified as able to see, 

albeit limited.  

In order to reduce the white coat effect the blood pressure reading took place in a quiet room. 

The cats could acclimate to the room for five to ten minutes. If the measurements were made 

during consultation-hours the owner was always present and hold the cat, when possible. In-

patients were measured solely in the presence of the examiners to avoid any disorder. The cat 

lied in a comfortable ventral recumbency. The blood pressure was measured by Doppler 

ultrasound (Ultrasonic Doppler Flow Detector Model 811-B Omega 100®, Parks Medical 

Electronics, Inc., Aloha, Oregon, USA). The cuff was braced at the forelimb between elbow 

and carpus. The limb was fixed loosely behind the elbow at the height of the heart base. The 

Doppler probe was connected with the palmar digital artery (Brown et al. 2007). The 

measurements were repeated three times and the average was determined. The cats were 

judged to be hypertensive with a median systolic blood pressure higher than 160 mmHg (IRIS 

2006). 

All cats got a physical examination. From each cat blood samples were taken in order to make 

a complete blood count (Vetabc®, scil, Viernheim, Germany) and a serum biochemical 

analyses (Hitachi®, Roche, Mannheim, Germany). In addition the serum thyroxine 

concentrations (T4) were also measured (clinic for cattle, university of veterinary medicine, 

hanover, Germany). Cats with values > 4 µmol/l were classified as hyperthyroid (Kraft 2000). 

The heart was examined by electrocardiogram and echocardiogram. With a thickness of > 5.5 

mm of the left ventricle wall the cats were assumed to have a left ventricular hypertrophy 

(Henik et al. 2004). The kidneys were evaluated by an ultrasound examination and urinalysis.  
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With the help of the examination results the underlying high blood pressure causing disease 

could be diagnosed. A distinction was made between chronic renal insufficiency, chronic 

renal insufficiency with left ventricular hypertrophy, left ventricular hypertrophy, 

hyperthyroidism and primary hypertension. 

Amlodipine (Norvasc®, Pfizer, Berlin, Germany) (0.625 mg/cat) was administered per os 

once a day to all cats. In case of an uveitis they got Dexamethasone eye drops (Isoptomax AT, 

Alcon Pharma GmbH, Freiburg, Germany) six drops a day additionally. 

The cats were summoned for follow-ups after 14 days, 30 days and 90 days. The blood 

pressure was controlled. An ophthalmoscopy and/or an eye ultrasound were also made in 

order to evaluate the fundus. 

In order to examine the influence of the duration of the disease until the start of the therapy 

and the influence of the kind of disease causing the blood pressure on the success of the 

therapy, the examination parameters were checked for normal distribution by the Shapiro-

Wilks test and by the visual assessment of the q-q-plots of the model residuals. Since the 

parameters were neither normal nor lognormal distributed or ordinally scaled, non-parametric 

tests were used. For examining the effect of therapy over time while four points of time, 

durbin-skilling-mack statistic was calculated for assessing treatment effects for unbalanced 

designs (missing values in blocks). Pairwise comparison of parameters between two points of 

time were calculated by Wilcoxon signed rank test. With the Wilcoxon-two-sample-test for 

independent samples it was calculated, if the duration of the disease until the beginning of the 

therapy and the kind of the disease causing the blood pressure had an influence on the success 

of the therapy. For the quantification of the association between the examination parameters 

the Spearman correlation coefficient was used. The median survival time and the median 

duration of vision were calculated with the Kaplan-Meyer method. Data were analysed with 

SAS, version 9.2. (SAS Institute, Cary, NC). The level of significance was distinct with p < 

0.05. 

 

 

 

 

 



51 

 

Results 

34 cats with a hypertensive retinopathy were enrolled in this study. There are: European 

Shorthair (n= 25), Persian cats (n=2), Maine Coon (n= 3), British Shorthair (n= 3), Carthusian 

cats (n= 1). The average age was 14.5 years. The youngest cat was eight, the oldest nineteen 

years old. The duration of the disease until the presentation in the consultation-hours was in 

six cats 1-2 days, in thirteen cats 3-7 days, in eight cats 14-30 days and in seven cats 42-180 

days. Seven cats showed chronic renal insufficiency, eight chronic renal insufficiency and left 

ventricular hypertrophy, thirteen left ventricular hypertrophy, three hyperthyroidism and three 

primary hypertension as probable cause of the hypertension.  

All animals were examined 14 days after the beginning of the therapy. In the following 

controls in the small animal clinic 30 and respectively 90 days later there were only 19 and 

respectively 13 patients left. For a term longer than 90 days it was possible to collect 

information about the duration of the vision and the survival time in 24 of 34 patients by a 

questionnaire on average 30 month after the last examination.  

 

Blood pressure 

Before the beginning of the therapy the median systolic pressure was 246.3 mmHg (min 170 

mmHg, max 300 mmHg). After 14 days in treatment the median pressure decreased to 188.2 

mmHg (min 130 mmHg, max 260 mmHg). The decrease of the blood pressure is to be seen as 

highly significant (p < 0.0001). After 30 days in treatment the median blood pressure in 19 

cats was 160 mmHg; this decrease is not significant (p < 0.08) compared to the 14-days value, 

but significant compared to the blood pressure at the first presentation (p < 0.0001). After 90 

days the median blood pressure was 159.4 mmHg that means no further decrease of blood 

pressure took place (p= 0.89) (Fig. 1). In six cats no decrease of blood pressure could be 

achieved after 14 days, this was associated with no improvements of fundus and vision. After 

30 days in four cats blood pressure had decreased, in three of the cats it was associated with a 

partial or complete reattachment of the retina , two of them where sighted again and one 

stayed blind. One cat showed no improvement of the retina and no recovery of vision. The 

two remaining cats were lost for follow up. 
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The decrease of blood pressure was not dependent on the presumed duration of the disease 

until the beginning of the therapy (p= 0.21) and also not dependent on the kind of the disease 

causing the blood pressure (p= 0.82). 

 

 

 

 

Figure 1 Comparison of the decrease of blood pressure after different time periods after the initiation of the 

therapy. 1=initial, 2= 14 days, 3= 30 days, 4= 90 days). After 14 days in treatment the median pressure 

decreased to 188.2 mmHg, after 30 days it was 160 mmHg and after 90 days the median blood pressure was 

159.4 mmHg. That means no further decrease of blood pressure took place. 
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Findings of the fundus 

Initially eleven cats had a bilateral ablatio retinae, nine a unilateral ablatio. Seven of these 

showed a partial ablatio in the contralateral eye, one an edema of the retina, one an atrophy of 

the retina and one a normal retina. Five cats had a bilateral partial ablatio. Twelve showed a 

unilateral, partial ablatio and in the contralateral eye a complete ablatio (n= 7), an edema 

(n=1), a normal retina (n=2) respectively an atrophy of the retina (n=2). One cat had a 

bilateral edema of the retina, one a unilateral edema and in the contralateral eye an atrophy 

(Tbl.1). During the ophthalmic examination after 14 days just seven cats showed a bilateral 

ablatio and five a unilateral ablatio. A bilateral partial ablatio could be found in six cats, a 

unilateral in ten cats. In five cats the retina was reattached bilaterally, in five cats unilaterally 

(Tbl.1). According to that there was a partial or complete reattachment of the retina in 38.2 % 

(bilateral) respectively 17.6 % (unilateral), which was significant (p ≤ 0.01 (OD), p ≤ 0.0005 

(OS)). After 30 days 27.8% (bilateral) resp. 11.1 % (unilateral) of cats showed an 

improvement, also with significance (p= 0.02 (OD), p= 0.01 (OS)). After 90 days there was 

an improvement in 8.3 %, but with no significance (p= 0.15 (OD), p= 0.1 (OS)). 

A dependence between the effect of the therapy to the fundus and the duration of the disease 

until the beginning of the therapy could not be observed (p= 0.14 (OD), p= 0.53 (OS)). The 

disease, which caused the high blood pressure had also no influence on the success of the 

therapy (p= 0.68 (OD), p= 0.51 (OS)). A prediction of the success of the therapy can be made 

on neither the basis of the duration of the disease before the therapy nor the kind of the 

disease. 
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Table 1 Findings of the fundus in 34 examined cats initially and after 14, 30 and 90 days (n= number of cats, 

OD right eye, OS left eye) 

Time of examination Initial 14 days 30 days 90 days 

Findings of the fundus     

OD total ablatio/ OS total ablatio  11 7 2 2 

OD total ablatio/ OS partial ablatio 7 3 2 0 

OD total ablatio/ OS retinal edema 1 0 0 0 

OD total ablatio/ OS retina attached 1 1 0 1 

OD total ablatio/OS atrophy 2 1 1 1 

OD partial ablatio/ OS partial ablatio 5 6 3 1 

OD partial ablatio/ OS retinal edema 1 1 0 0 

OD partial ablatio/ OS retina attached 2 4 1 1 

OD partial ablatio/ OS atrophy 2 2 3 0 

OD retinal edema/ OS retinal edema 1 1 0 0 

OD retinal edema/ OS retina attached 0 0 0 0 

OD retina attached/ OS retina attached 0 5 6 4 

OD retina attached/ OS atrophy 0 1 0 0 

OD atrophy/ OS retinal edema 1 1 0 0 

OD atrophy/ OS atrophy 0 1 1 2 

Total number of examined cats n= 34 n= 34 n= 18 n= 12 
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Vision 

At the beginning of the therapy 82.4 % (n= 28) of the cats were bilaterally blind, 8% (n= 3) 

were sighted, 3% (n=1) were visually impaired and 8% (n= 3) were blind in one eye (Tbl. 2). 

After 14 days 23.5 % (n=8) were looking in both eyes, 14 % (n=5) in one eye and 11.8 % 

(n=4) reduced in vision. All in all, the vision of 41.2 % (n=14) of the cats improved, which is 

to be considered as significant (p ≤ 0,006 (OD), p ≤ 0.01 (OS)) (Tbl. 2). In 19 cats no 

improvement of vision could be achieved right from the start of the therapy. One cat got blind 

despite therapy (Tbl. 2). After 30 days 11.1 % had a further improvement of vision, which is 

however not significant (p= 1 (OD), p= 1 (OS)) compared to the control after 14 days and to 

the initial examination (p ≤ 0.28 (OD) p ≤ 0.6 (OS)) (Tbl. 2). This lacking significance is 

explainable, because the cats with a good rehabilitation of vision after 14 days were in large 

part lost for follow up after 30 days, but the cats with no or less improvement came back. No 

further improvement of the vision could be detected after 90 days (p= 1 (OD), p= 1 (OS)) 

(Tbl.2). The recovery of the vision was independent of the duration of the disease, this means 

the visual impairment or blindness, until the initiation of the therapy (p= 0.63 (OD), p= 0.13 

(OS)). This also applies for the kind of disease causing the blood pressure (p= 0.18 (OD), p= 

0.46 (OS)). 

 

Table 2 Vision in 34 examined cats initially and after 14, 30 and 90 days (n= cats, OD= vision right eye, OS 

vision left eye, neg= no vision, pos.= vision, red.= reduced vision) 

 

OD/OS 

Neg./Neg Pos./P

os. 

Pos./ 

Neg. 

Pos./ 

Red. 

Red./ 

Red. 

better worse stationary 

Initial 

n= 34 

28 

(82, 4 %) 

3 

(8,8%) 

2 

(8,3 %) 

- 1 

(2,9 %) 

   

14 days 

n= 34 

17 

(50 %) 

8 

(23,5 %) 

4 

(11,8 %) 

1 

(2,9 %) 

4 

(11,8 %) 

14 

(41,2%) 

1 

(2,9 %) 

19 

55,9 % 

30 days 

n= 19 

10 

(55,5 %) 

4 

(22,2 %) 

2 

(11,1 %) 

1 

(5,5 %) 

1 

(5,5 %) 

2 

(11,1%) 

1 

(5 %) 

16 

88,9 % 

90 days 

n= 12 

7 

(58,3 %) 

2 

(16,7 %) 

1 

(8,3 %) 

1 

(8,3 %) 

1 

(8,3 %) 

- - 12 

100% 
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Pupillary light reflex  

Initially 61.8 % (n= 21) of the cats had bilaterally an absent pupillary light reflex (PLR), in 

11.8 % (n=4) it was bilaterally positive, in 20.6 % (n= 7) bilaterally reduced. One cat had a 

positive PLR in one eye and negative resp. decelerated PLR in the other eye (Tbl. 3). The 

presented improvement of PLR after 14 days in 35.3 % (n=12) was significant (p= 0.001 

(OD), p= 0.01 (OS)) (Tbl. 3). After 30 days there was another but not significant 

improvement in 11.1% (n=2) of the cats (p= 0.1 (OD), p= 0.46 (OS)) (Tbl. 3). After 90 days 

no further improvement of PLR occurred (p= 0.56 (OD), p= 1 (OS)) (Tbl. 3). 

It could not be proved that there exists a dependence of the success of the therapy on the 

duration of the disease until the beginning of the therapy (p= 0.96 (OD), p= 0.77 (OS)) or on 

the kind of the disease causing the blood pressure (p= 0.86 (OD), p= 0.61 (OS)). 

 

Table 3 Pupillary light reflex (plr) in 34 examined cats initially and after 14, 30 and 90 days (cats, OD= plr  right 

eye, OS plr left eye, neg= no plr, pos.= vision, red.= reduced plr)   

OD/OS Neg./ 

Neg. 

Pos./ 

Pos. 

Pos./ 

Neg. 

Pos./ 

Red. 

Red./ 

Red. 

better worse stationary 

Initial 

n= 34 

21 

(61,8%) 

4 

(11,8%) 

1 

(2,9 %) 

1 

(2,9%) 

7 

(20,6%) 

   

14 days 

n= 34 

12 

(35,3%) 

12 

(35,3%) 

2 

(5,9%) 

2 

(5,9%) 

6 

(17,6%) 

12 OU 

(35,3 %) 

3 unil. 

(8,8 %) 

2 

(5,9 %) 

17 

(50 %) 

30 days  

n= 19 

6 

(33,3%) 

6 

(33,3%) 

2 

(11,1%) 

1 

(5,6 %) 

3 

(16,7 %) 

2 

(11,11%) 

1 

(5.56%) 

15 

(83,33%) 

90 days  

n= 12 

5 

(41,7 %) 

3 

(25 %) 

1 

(8,3 %) 

1 

(8,3 %) 

2 

(16,7 %) 

1 

(8,33%) 

1 

(8,33%) 

10 

(83,33%) 
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Long term effect 

In 24 of 34 cats the progression of the disease with regard to vision and survival time was 

monitored longer than 90 days. In 14 cats no improvement of vision could be achieved right 

from the start of the therapy. The other 10 cats were sighted at the beginning of the therapy, 8 

bilaterally and 2 unilaterally. 5 of these 10 were alive at the end of the study. The minimum 

duration of vision in the examined cats was six months and maximum 34 months, the median 

duration of vision was eight months (Fig. 2) Minimum survival time was six months and 

maximum 42 month, the median survival time was 12 months (Fig. 2). 

 

 

 Figure 2 Survival time and duration of vision in cats after the initiation of the therapy. 

 (T= time (month) TOD= duration of vision right eye, TOS= duration of vision left eye, ts= survival time) 

Minimum duration of vision in the examined cats was six months and maximum 34 months, the median duration 

of vision was eight months. Minimum survival time was six months and maximum 42 months, the median 

survival time was 12 months 
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Discussion 

In cats with systemic hypertension changes in the eye occur frequently. These changes can be 

linked to hypertensive retinopathy (Littman et al. 1994, Stiles et al. 1994, Maggio et al. 2000, 

Sansom et al. 2004). These cats are often partially or completely blind with abnormal 

pupillary light reflexes (Maggio et al. 2000). The statements about the effect of hypotensive 

therapy on hypertensive retinopathy and on the eyesight differ in the accessible literature, 

hence the presented study shows the success of hypotensive therapy on blood pressure and 

eye changes. The study analyses after which period of time of hypertensive retinopathy the 

regaining of the eyesight can be expected and if the disease causing the blood pressure effects 

the success of the therapy.   

The therapy of hypertension consists of giving hypotensive drugs like calcium channel 

antagonists (Snyder et al. 1998, Snyder et al. 2001, Elliott et al. 2001, Mathur et al. 2002, 

Jepson et al. 2003, Komaromy et al. 2004), angiotensin-converting enzyme inhibitors (ACEI) 

(Brown et al. 2001, Graff et al. 2003, Lefebvre et al. 2004, Watanabe et al. 2007), beta-

blockers or combinations (Littman et al. 1994). The sole application of amlodipine induces a 

highly significant decrease of the blood pressure (Snyder et al. 1998, Snyder et al. 2001, 

Elliott et al. 2001, Mathur et al. 2002 Komaromy et al. 2004, Jepson et al. 2003). Only Henik 

et al. (1997) described, that amlodipine can be ineffective occasionally and that a combination 

with beta-blockers can be more effective in these cases. 

The accessible literature indicates that amlodipine has the highest hypotensive effect (Atkins 

2007), therefore it was also chosen for the presented study as therapeutic agent. 

Henik et al. (1997) and Snyder et al. (1998) could decrease the blood pressure with oral 

application of amlodipine to an average of 170 mmHg, but the initial value was with an 

average of 200 mmHg lower than in the presented study. In the presented study the median 

blood pressure could be lowered significantly with amlodipine during 14 days from 246. 

mmHg to 188. mmHg, after 30 days a further reduction to 160 mmHg could be achieved . 

Elliott et al. 2001 achieved with amlodipine a stronger decrease of blood pressure than in the 

presented study from an average of 200 mmHg to an average of 150 mmHg, but the initial 

value in his study was lower, too. This study surveyed, if the duration of the disease until the 

beginning of the therapy or the disease which causes hypertension had an influence on the 

hypotensive effect of the therapy. On the basis of the accessible literature, there is no 
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information available about these questions. In the presented survey no influence on the 

hypotensive therapy could be proved for both parameters.  

Mathur et al. (2002) showed that with lowering the blood pressure fewer changes in the eye 

appeared, but there was no statement regarding the rehabilitation of the vision. In the case 

report by Komaromy et al. (2004) the retina was reattached and vision regained with the 

decrease of blood pressure. Littman et al. (1994) showed in contrast to Komaromy et al. 

(2004), that under hypotensive therapy the retina could be reattached, but without the 

rehabilitation of the eyesight. Further studies on the effect of the hypotensive therapy on 

fundus and vision could not be found in the accessible literature. In the presented study the 

decrease of blood pressure was achieved in parallel with a partial or complete reattachment of 

the retina and a significant improvement of vision within the first 14 days of therapy. After 30 

days of therapy there was just a significant improvement of the fundus and not of vision. This 

lacking significance is explainable because the cats with a good rehabilitation of vision were 

in large part lost for follow up, but the cats with no or less improvement came back. Possibly 

the improvements of the fundus were not sufficient to regain vision. According to the 

available findings of this study it can thus be concluded that the hypotensive therapy enables a 

reattachment of the retina and a rehabilitation of vision within the first two weeks after the 

initiation of the therapy. After this period of time there is only a slight chance of rehabilitation 

of vision. 

In this survey no correlation could be established between the improvement of fundus and 

vision and the duration of the disease until the beginning of the therapy or the kind of disease 

causing hypertension. In contrast Anderson et al. (1986) demonstrated, that regeneration of 

the retina is reduced, if it had been detached more than one month. Concerning the duration of 

the disease until the presentation of the cat in our study, we had to rely on the information of 

the owners, the conclusion must therefore be considered as limited.  

In the case report of Komaromy et al. (2004) a reduced PLR existed despite the blindness. 

The PLR did not change during the progress of the disease or during the treatment. The 

present study could show in parallel to rehabilitation of vision a significant improvement of 

the PLR in cats with reduced or absent PLR within the first two weeks of therapy. After 30 

and 90 days no significant change could be noticed. 
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In the accessible literature there is no information about the duration of vision after the 

initiation of the therapy. In the presented study the development of the disease was monitored 

beyond the 90 days control in 24 cats. In 14 out of 24 cats vision was lost despite treatment. 

In 10 cats the minimum duration of vision was six months and the maximum 34 months, the 

median duration of vision was eight months. However, the results of the presented study have 

to be judged carefully, because the information was provided via questionnaire. Therefore a 

statement concerning the further development of blood pressure beyond the 90 days is not 

available. But it is to be supposed that a repeated increase of blood pressure, will induce a 

renewed damage of the retina and thus an impairment of vision. Jepson et al. (2003) and 

Elliott et al. (2001) calculated a median survival time after diagnosis and the start of the 

treatment of 260 resp. 203 days. The cats were on average 15 years old. In contrast the study 

of Littman et al. (1994) depicted a mean survival time of 12 months with the same average 

age of 15 years. In the presented study the median survival time of the 24 cats was 12 months, 

with the beginning of the therapy they were on average 14.5 years old. According to the 

results of this study, it became apparent that in cats with hypertensive retinopathy a 

hypotensive therapy can maintain the eyesight about a longer period. Albeit, it is to be 

expected that with a median survival time of 12 months the cats have presumably no vision at 

time of death. 

In summary the hypotensive therapy with amlodipine induces a reliable decrease of blood 

pressure. With the decrease of blood pressure it is possible to improve the fundus and 

rehabilitate vision. The success of the therapy seems uncorrelated to the disease causing 

hypertension and the duration of the high blood pressure until the initiation of the therapy. 

 

References 

1. Abernethy D.R. (1992): Pharmacokinetics and Pharmacodynamics of Amlodipine. 

Cardiology,80 (suppl.1), 31-36 

 

2. Anderson D.H., Guerin C.J., Erickson P.A., Stern W.H., Fisher S.K. (1986): 

Morphological recovery in the reattached retina.Invest Ophthalmol Vis Sci, 27 (2), 

168-183 

 



61 

 

3. Atkins C.E., Feline Hypertension: Risks, Diagnosis and Management, WSAVA 2007 

 

4. Brown S., Atkins C., Bagley R., Carr A., Cowgill L., Davidson M., Egner B., Elliott 

J., Henik R., Labato M., Littman M., Polzin D., Ross L., Snyder P., Stepien R. (2007): 

Guidelines for the identification, evaluation, and management of systemic 

hypertension in dogs and cats. J Vet Intern Med, 21 (3), 542-558 

 

5. Brown S.A., Brown C.A., Jacobs G., Stiles J., Hendi R.S. und Wilson S. (2001): 

Effects of the angiotensin converting enzyme inhibitor benazepril in cats with induced 

renal insufficiency. Am J Vet Res, 62 (3), 375-383 

 

6. Brown S.A., Langford K., Tarver S. (1997): Effects of certain vasoactive agents on the 

long- term pattern of blood pressure, heart rate, and motor activity in cats. Am J Vet 

Res, 58 (6), 647-652 

 

7. Chetboul V., Lefebvre H.P., Pinhas C., Clerc B., Boussouff M., Pouchelon J.L. 

(2003): Spontaneous feline hypertension: clinical and echocardiographic 

abnormalities, and survival rate. J Vet Intern Med; 17: 89- 95 

 

8. Crispin S.M., Mould J.R.B. (2001): Systemic hypertension disease and the feline 

fundus. Vet Ophthal 4 (2), 131- 140 

 

9. Elliott J., Barber P.J., Syme H.M., Rawlings J.M., Markwell P.J. (2001): 

Feline hypertension: clinical findings and response to antihypertensive therapy. J 

Small Anim Pract, 42 (3), 122- 129 

 

10. Flood S.M., Randolph J.F., Gelzer A.R. Refsal K. (1999): Primary hyperaldosteronism 

in two cats. J Am Anim Hosp Assoc, 35 (5), 411-416 

 



62 

 

11. Graff J.F., Herve C. (2003): Efficay of ramipril in the treatment of arterial 

hypertension in cats. ESVIM Abstracts 2003, 753 

 

12. Helms S.R. (2007): Treatment of feline hypertension with transdermal amlodipine: a 

pilot study. J Am Anim Hops Assoc, 43 (3), 149-156 

 

13. Henik R.A., Snyder P.S., Volk L.M. (1997): Treatment of systemic hypertension in 

cats with amlodipine besylate. J Am Anim Hosp Assoc, 33 (3), 226-234 

 

14. Henik R.A., Stepien R.L., Bortnowksi H.B. Spectrum of M-Mode echocardiographic 

abnormalities in 75 cats with systemic hypertension. J Am Anim Hosp Assoc 2004; 

40: 359- 363 

 

15. Henry C.J., Brewer W.G., Montgomery R.D., Groth A.H., Cartee R.E., Griffin K.S. 

(1993): Adrenal pheochromocytoma in a cat. J Vet Intern Med, 7 (3), 199-203 

 

16. Jepson R.E., Elliott J., Brodbelt D., Syme H.M. (2007): Effect of control of systemic 

blood pressure on survival in cats with systemic hypertension. J Vet Intern Med, 21 

(3), 402- 409 

 

17. Kraft W: Schilddrüsenkrankheiten. In: Kleintierkrankheiten, Band 1, Innere Medizin. 

Kraft W, Hirschberger J. 3. Aufl. Stuttgart: Verlag Eugen Ulmer 2000; 781 - 806. 

 

18. Kobayashi D.L., Peterson M.E., Graves T.K., Lessner M., Nichols C.E. (1990): 

Hypertension in cats with chronic renal failure or hyperthyroidism. J Vet Intern Med, 

4 (2), 58- 62 

 

19. Komaromy A., Andrew S.E., Denis H.M., Brooks D.E., Gelatt K.N. (2004): 

Hypertensive retinopathy and choroidopathy in a cat. Vet Ophthal,7(1), 3-9 

 



63 

 

20. Lefebvre H.P., Toutain P.L. (2004): Angiotensin-converting enzyme inhibitors in the 

therapy of renal disease. J Vet Pharmacol Therap, 27 (5), 265-281 

 

21. Littman M.P. (1994): Spontaneous systemic hypertension in 24 cats. J Vet Intern Med, 

8 (2), 79- 86 

 

22. Maggio F, Defrancesco T.C., Atkins C.E., Pizzirani S., Gilger B.C., Davidson M.G. 

(2000): Ocular lesions associated with systemic hypertension in cats: 69 cases (1985- 

1998). JAVMA, 217 (5), 695- 702 

 

23. Maher E.R., McNiel EA. (1997): Pheochromocytoma in dogs and cats. 

Vet Clin North Am Small Anim Pract. 27 (2), 359-380 

 

24. Mathur S., Syme H., Brown C.A., Elliott J., Moore P.A., Newell M.A.,  

Munday J.S., Cartier L.M., Sheldon S.E., Brown S.A. (2002): Effects of the calcium 

channel antagonist amlodipine in cats with surgically induced hypertensive renal 

insufficiency. Am J Vet Res, 63 (6), 832- 839 

 

25. Murdoch D., Rennie C. (1991): Amlodipine: A review of its pharmacodynamic and 

pharmacocinetic properties, and therapeutic use in cardiovascular disease. Drugs, 41 

(3), 478-505 

 

26. Nelson O. L., Reidesel E., Ware W. A., Christensen W.F. (2002): Echocardiographic 

and radiographic changes associated with systemic hypertension in cats. J Vet Intern 

Med; 16: 418-425 

 

27. Sansom J., Rogers K., Wood J.L.N. (2004): Blood pressure assessment in healthy cats 

and cats with hypertensive retinopathy. Am J Vet Res, 65 (2), 245- 252 

 



64 

 

28. Snyder P.S. (1998): Amlodipine: A randomized, blinded, clinical trial in 9 cats with 

systemic hypertension. J Vet Intern Med, 12 (3), 157- 162 

 

29. Snyder P.S., Sadek D., Jones G.L. (2001): Effect of amlodipine on echocardiographic 

variables in cats with systemic hypertension. J Vet Intern Med, 15 (1), 52-56 

 

30. Stepien R.L. (2010): Pathophysiology of systemic hypertension and blood pressure 

assessment. In: Textbook of veterinary internal medicine. 7
th

 Ed., Eds.: Ettinger S.J., 

Feldman E.C. Saunders Elsevier, St. Louis, Missouri 

 

31. Stiles J, Polzin D.J., Bistner S.I. (1994): The prevalence of retinopathy in cats with 

systemic hypertension and chronic renal failure or hyperthyroidism. J Am Anim Hosp 

Assoc, 30 (6), 564- 572 

 

32. Syme H.M., Elliott J. (2003): The prevalence of hypertension in hyperthyroid cats at 

diagnosis and following treatment. ESVIM Abstracts, 754 

 

33. Watanabe T., Mishina M. (2007): Effects of Benazepril Hydrochlorid in cats with 

experimental induced or spontaneously occurring chronic renal failure. 

J Vet Med Sci, 69 (10), 1015-1023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

4 Diskussion 

Bei Katzen treten regelmäßig Augenveränderungen auf, die mit der Symptomatik der 

hypertensiven Retinopathie in Verbindung gebracht werden können. Der Auslöser dieser 

Retinopathie ist eine Erhöhung des Blutdrucks. Die chronische Niereninsuffizienz (CNI) stellt 

eine der häufigsten Ursachen für die systemische Hypertension mit einhergehender 

Retinopathie bei der Katze dar (STILES et al. 1994, LITTMAN et al. 1994, MAGGIO et al. 

2000, SANSOM et al. 2004). Bisher wurde in verschiedenen Studien  im Wesentlichen 

geprüft, ob es eine Korrelation zwischen der Serumkreatininhöhe und der Blutdruckhöhe 

(KOBAYASHI et al. 1990, BODEY und SANSOM 1998, SANSOM et al. 2004) gibt. 

Untersuchungen zum Vorliegen einer Korrelation zwischen dem Grad der Niereninsuffizienz 

in IRIS- Klassen und der Ausprägung der Fundusveränderungen gibt es in der zugänglichen 

Literatur bisher nicht. Es sollte daher geprüft werden, ob es einen Zusammenhang zwischen 

der IRIS- Klassifizierung und dem Grad der Fundusveränderungen gibt, um ggf. eine Aussage 

hinsichtlich des Auftretens von Augenveränderungen bei Katzen mit chronischer 

Niereninsuffizienz anhand des Grades der Niereninsuffizienz stellen zu können.  

In verschiedenen Studien konnte eine Korrelation zwischen dem Auftreten einer 

hypertensiven Retinopathie und dem Auftreten einer chronischen Niereninsuffizienz gezeigt 

werden (MAGGIO et al. 2000, SANSOM et al. 2004). Es wurde jedoch nicht untersucht, ob 

der Grad der Niereninsuffizienz einen Einfluss auf den Ausprägungsgrad der 

Fundusveränderungen hat. Um dies zu prüfen, wurde daher in der vorliegenden Untersuchung 

innerhalb einer Gruppe von chronisch niereninsuffizienten Katzen die IRIS- Klassifizierung 

und der Grad der Fundusveränderungen miteinander verglichen. Die berechnete Korrelation 

war mit einem p < 0,01 zwar signifikant, hatte jedoch mit einem rho von -0,3 eine sehr 

geringe biologische Relevanz. Dies lässt keine zuverlässige Aussage hinsichtlich des Grades 

der Fundusveränderungen anhand der zugeordneten IRIS- Klasse zu. Dass die IRIS- Klasse 

einen so geringen Einfluss auf den Grad der Fundusveränderungen hat, könnte sich damit 

erklären lassen, dass in der vorliegenden Studie die Korrelation der IRIS- Klasse mit der 

Blutdruckhöhe ebenfalls nur eine sehr geringe biologische Relevanz aufwies (rho - 0,3, p ≤ 

0,01). Auf der anderen Seite wurde in der vorliegenden Studie herausgearbeitet, dass die 

Blutdruckhöhe und der Grad der Fundusveränderungen deutlich miteinander korrelieren und 

somit gezeigt werden, dass der Blutdruck die maßgebliche Einflussgröße auf den Grad der 

Fundusveränderungen ist. 
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Zwischen der Höhe des Serumkreatinins und der Blutdruckhöhe wurde bisher entweder keine 

(KOBAYASHI et al. 1990) oder eine positive Korrelation (BODEY und SANSOM 1998) 

nachgewiesen. In einer anderen Studie war ein erhöhter Blutdruck nicht signifikant positiv 

mit dem Vorhandensein einer CNI korreliert (SANSOM et al. 2004). In keiner der genannten 

Studien wurde untersucht, ob eine Korrelation der IRIS- Klasse mit der Blutdruckhöhe vorlag. 

Eine Korrelation zwischen der IRIS- Klasse und der Blutdruckhöhe war in der zugrunde 

liegenden Studie zwar vorhanden (p < 0,01), hatte jedoch, wie der Grad der 

Fundusveränderungen, mit einem rho -0,3 eine sehr geringe biologische Relevanz. Daher ist 

davon auszugehen, dass die IRIS- Klasse keinen nennenswerten Einfluss auf die 

Blutdruckhöhe hat und daher nicht als prognostischer Faktor für die Blutdruckhöhe 

herangezogen werden kann. Wenn man von der Annahme ausgeht, dass eine erhöhte 

Plasmareninaktivität mit einem erhöhten Blutdruck korreliert ist (MISHINA et al. 1998, 

MATHUR et al. 2004) und gleichzeitig eine CNI mit einer erhöhten Plasmareninaktivität 

korreliert ist (MISHINA et al. 1998, MATHUR et al. 2004), stellt sich die Frage warum in 

den verschiedenen Studien einschließlich der vorliegenden unterschiedliche Ergebnisse 

hinsichtlich der Korrelation der Serumkreatininhöhe bzw. IRIS- Klasse und der 

Blutdruckhöhe entstanden sind. Eine Erklärung dafür könnte sein, dass die 

Plasmareninaktivität möglicherweise unabhängig vom Grad der Niereninsuffizienz schwankt 

und somit einen unterschiedlichen Einfluss auf den Blutdruck haben könnte. Die 

Plasmareninaktivität wurde in der vorliegenden Studie nicht untersucht, weshalb in weiteren 

Studien zu prüfen ist, ob es einen Zusammenhang zwischen dem Auftreten und dem Grad der 

CNI bzw. der Blutdruckhöhe mit der Plasmareninaktivität gibt. 

In verschiedenen Arbeiten konnte gezeigt werden, dass die Prävalenz der CNI bei Katzen 

über 10 Jahren höher ist als bei jüngeren Tieren (LULICH et al. 1992, DIBARTOLA et al. 

1987, ELLIOTT et al. 1998). Somit haben ältere Katzen also eine höhere Wahrscheinlichkeit 

eine chronische Niereninsuffizienz zu entwickeln (DIBARTOLA et al. 1987, ELLIOTT et al. 

1998, LULICH et al. 1992). Jedoch konnte bisher keine Korrelation zwischen der Höhe des 

Serumkreatininwertes niereninsuffizienter Katzen und dem Alter nachgewiesen werden 

(BROWN et al. 2007, KING et al. 2007). In der vorliegenden Studie waren die IRIS- Klasse 

und das Alter ebenfalls unabhängig voneinander, so dass das Alter nicht als prognostischer 

Faktor hinsichtlich des Grads der Niereninsuffizienz genutzt werden kann. 
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Dass Katzen mit Augenveränderungen (Netzhautblutungen, Exsudation, Ablösung) einen 

signifikant höheren systolischen Blutdruck haben, als Katzen ohne Augenveränderungen 

konnte bereits in verschiedenen Arbeiten nachgewiesen werden (BODEY und SANSOM 

1998, SANSOM et al. 2004). Allerdings liefert die Literatur keine Aussage darüber, ob es 

innerhalb der Gruppe der hypertensiven Tiere eine Korrelation zwischen der Blutdruckhöhe 

und dem Grad der Fundusveränderung gibt. ELLIOTT et al. (2001) konnte keinen deutlichen 

Blutdruckunterschied zwischen Katzen mit Ablatio und Katzen ohne Ablatio nachweisen. In 

der vorliegenden Studie war die Blutdruckhöhe signifikant positiv korreliert mit dem Grad der 

Veränderungen am Fundus. In der Gruppe der Katzen ohne Netzhautablösung (Grad 1) war 

der Blutdruck niedriger als in der Gruppe mit geschlängelten Gefäßen und/oder Retinaödem 

(Grad 2), der wiederum niedriger war als bei Katzen mit partieller Ablatio (Grad 3). Bei den 

Katzen mit vollständiger Ablatio (Grad 4) war der Blutdruck am höchsten. Somit kann 

geschlussfolgert werden, dass je höher der Blutdruck war, desto stärker die Veränderungen 

am Fundus waren. Demnach korreliert eine systemische Hypertension nicht nur mit dem 

Auftreten einer hypertensiven Retinopathie (BODEY und SANSOM 1998, SANSOM et al. 

2004) sondern sie beeinflusst auch den Ausprägungsgrad der hypertensiven Retinopathie.  

 

Gesunde Katzen weisen mittels Dopplersonographie gemessen, durchschnittliche systolische 

Blutdruckwerte von 118 mmHg (KOBAYASHI et al. 1990), 133 mmHg (LIN et al. 2006), 

139 mmHg (KLEVANS et al. 1979) und 162 mmHg (SPARKES et al. 1999) auf. Mit 

zunehmendem Alter stieg der durchschnittliche systolische Blutdruck bei gesunden Katzen in 

einigen Studien an (BODEY und SANSOM 1998, SANSOM et al. 2004). In anderen Studien 

hingegen gab es keine Korrelation zwischen Alter und Blutdruckhöhe (KOBAYASHI et al. 

1990, LIN et al. 2006, STEPIEN 2010). Bei den gesunden Katzen der vorliegenden Studie 

betrug der durchschnittliche systolische Blutdruck im Mittel 134,3 mmHg, wobei eine 

Altersabhängigkeit der Blutdruckhöhe nicht festgestellt werden konnte. Diese 

unterschiedlichen Ergebnisse könnten möglicherweise dadurch bedingt sein, dass keine 

identischen Messbedingungen vorgelegen haben. Für eine bessere Vergleichbarkeit wäre es 

daher erstrebenswert, eine für alle Untersucher geltende Standardisierung hinsichtlich 

Messgerät und Ablauf des Messvorgangs vorzugeben und anhand dessen weitere Studien 

bezüglich des Blutdrucks bei gesunden Katzen durchzuführen. 
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In verschiedenen Arbeiten konnte gezeigt werden, dass der systolische Blutdruck bei Katzen 

mit chronischer Niereninsuffizienz auch ohne Hypertension signifikant höher ist als bei 

gesunden Katzen (KOBAYASHI et al. 1990, BODEY und SANSOM 1998). In der 

vorliegenden Studie war der systolische Blutdruck im Mittel bei den Katzen mit CNI 

ebenfalls signifikant höher als bei den gesunden. Die Blutdruckhöhe in der Gruppe der 

niereninsuffizienten Katzen war zudem signifikant positiv korreliert mit dem Alter. Daraus 

lässt sich anhand der eigenen Studie ableiten, dass bei Katzen mit Niereninsuffizienz das 

Alter der Tiere einen stärkeren Einfluss auf den Blutdruck hat als bei gesunden Tieren. Es 

konnte also in der vorliegenden Arbeit nachgewiesen werden, dass der Grad der 

Fundusveränderungen in erster Linie durch die Blutdruckhöhe beeinflusst wird, der bei den 

Katzen mit CNI wiederum zusätzlich vom Alter des Tieres beeinflusst wird. Der Grad der 

Niereninsuffizienz spielt also eine untergeordnete Rolle in Bezug auf den Grad der 

Fundusveränderungen und die Höhe des Blutdruckes. 

In der zugänglichen Literatur existieren keine Untersuchungen, die die Blutdruckhöhe bei 

Katzen mit systemischer Hypertension und hypertensiver Retinopathie mit verschiedenen 

Grunderkrankungen, wie z.B. der CNI oder Hyperthyreose vergleichen. In der vorliegende 

Arbeit konnte gezeigt werden, dass bei Katzen mit Hypertension, die ausschließlich an einer 

CNI erkrankt waren, der Blutdruck signifikant niedriger war als bei den Tieren, die zusätzlich 

an einer linksventrikuläre Hypertrophie (LVH) oder nur an einer linksventrikuläre 

Hypertrophie, einer Hyperthyreose oder an einer primären Hypertension erkrankt waren. 

Wenn neben der Niereninsuffizienz also noch weitere Erkrankungen vorliegen, die sich auf 

den Blutdruck auswirken können, wird der blutdruckerhöhende Effekt verstärkt. Allerdings 

muss einschränkend festgehalten werden, dass die Gruppengröße bei den Katzen mit 

Hyperthyreose bzw. mit primärer Hypertension relativ klein war und die Aussage anhand 

einer größeren Fallzahl abgesichert werden muss. Bei den Katzen, die eine CNI und eine 

linksventrikuläre Hypertrophie aufwiesen, kann vermutet werden, dass die kardialen 

Veränderungen durch die Hypertension verursacht wurden. Allerdings ist trotzdem nicht 

sicher auszuschließen, dass nicht vorher schon eine primäre Herzerkrankung vorgelegen 

haben kann, die zusätzlich zur Erhöhung des Blutdrucks beiträgt. Bei den Katzen mit 

alleiniger linksventrikulärer Hypertrophie könnte vermutet werden, dass die Ursache für den 

erhöhten Blutdruck bei der vorliegenden Herzerkrankung zu suchen ist, welche dann als 
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primäre hypertrophe Kardiomyopathie zu interpretieren wäre. Allerdings kann nicht 

ausgeschlossen werden, dass auch eine primäre Hypertension vorgelegen haben könnte, die 

wiederum zu den kardialen Veränderungen geführt haben könnte. Diesbezüglich sind 

weiterführende Studien erforderlich. Da die Blutdruckhöhe signifikant positiv korreliert war 

mit dem Grad der Fundusveränderungen scheinen niereninsuffiziente Katzen ohne 

Begleiterkrankungen ein geringeres Risiko zu haben, an einer schwerwiegenden 

hypertensiven Retinopathie zu erkranken bzw. zu erblinden als Katzen, die zusätzlich eine 

linksventrikuläre Hypertrophie aufwiesen. 

Im Rahmen der hypertensiven Retinopathie werden in der Literatur vereinzelt verstärkte 

Gefäßschlängelung (STILES et al. 1994) oder multifokale Netzhautödeme (STILES et al. 

1994, MAGGIO et al. 2000, ELLIOTT et al. 2001) beschrieben. In der überwiegenden Zahl 

der Fälle wurden jedoch bilaterale Netzhautablösungen z. T. mit subretinaler, intraretinaler 

oder intravitrealer Blutung (LITTMAN 1994, BODEY und SANSOM 1998, MAGGIO et al. 

2000, ELLIOTT et al. 2001, CHETBOUL et al. 2003,  KOMAROMY et al. 2004, SANSOM 

et al. 2004) und in einigen Fällen eine Retinadegeneration (LITTMAN 1994, MAGGIO et al. 

2000) diagnostiziert. Auftretende Blutungen im Bereich des Fundus sind nicht immer 

assoziiert mit einer Netzhautablösung (MAGGIO et al. 2000). In der vorliegenden Studie 

wurden ebenfalls verstärkte retinale Gefäßschlängelung, multifokale Netzhautödeme, partielle 

Ablatio retinae oder vollständige Ablatio retinae und Retinadegeneration diagnostiziert. Es 

wurden ebenfalls subretinale, intraretinale oder intravitreale Blutungen festgestellt, die nicht 

immer assoziiert waren mit einer Netzhautablösung sondern auch mit einem vorliegenden 

Retinaödem.  

Neben den Befunden am hinteren Augenabschnitt zeigen Katzen mit hypertensiver 

Retinopathie auch gelegentlich eine Uveitis oder ein Hyphäma (LITTMAN 1994, STILES et 

al. 1994, MAGGIO et al. 2000, ELLIOTT et al. 2001). In der vorliegenden Studie wurde bei 

17 Katzen eine Uveitis anterior nachgewiesen, es hatten jedoch nur vier ein Hyphäma. In 

anderen Studien wurde hingegen keine Uveitis ohne begeleitendes Hyphäma nachgewiesen 

(LITTMAN 1994, MAGGIO et al. 2000, ELLIOTT et al. 2001). Möglicherweise war bei den 

Katzen mit Uveitis der vorliegenden Studie bereits ein Hyphäma vorhanden gewesen, das 

jedoch zum Zeitpunkt der Untersuchung nicht mehr so ausgeprägt war. Die Uveitis könnte 

auch Anzeichen einer durch den Bluthochdruck bedingten erhöhten Permeabilität der Gefäße 
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mit Zusammenbruch der Blut- Kammerwasserschranke sein, ohne das Austreten von 

Erythrozyten. Eine plausible Erklärung dafür lässt sich anhand der vorliegenden 

Untersuchung jedoch nicht herleiten. Bei einer Uveitis muss grundsätzlich auch an andere 

Ursachen als die Hypertension gedacht werden. Dafür gab es bei den Katzen der vorliegenden 

Studie jedoch keine Hinweise. Ein Sekundärglaukom konnte in der vorliegenden Studie bei 

keiner Katze festgestellt werden. Auch in der Literatur wurde das Sekundärglaukom nur 

vereinzelt beschrieben (LITTMAN 1994, MAGGIO et al. 2000), so dass davon ausgegangen 

werden kann, dass dies nur selten im Zusammenhang mit der hypertensiven Retinopathie 

auftritt.  

 

Die Therapie der Hypertension bei der Katze besteht in der Verabreichung von 

blutdrucksenkenden Medikamenten, wie Kalziumkanalblocker (Snyder et al. 1998, Snyder et 

al. 2001, Elliott et al. 2001, Mathur et al. 2002, Jepson et al. 2003, Komaromy et al. 2004), 

ACE-Hemmer(Brown et al. 2001, Graff et al. 2003, Lefebvre et al. 2004, Watanabe et al. 

2007),, Betablocker oder Kombinationen davon (Littman 1994). Die alleinige Gabe von 

Amlodipin führt zu einer hoch signifikanten Erniedrigung des Blutdrucks (SNYDER et al. 

1998, SNYDER et al. 2001, ELLIOTT et al. 2001, MATHUR et al. 2002, KOMAROMY et 

al. 2004, JEPSON et al. 2003) weshalb dies auch in der vorliegenden Studie zur Therapie 

angewendet wurde. Da in der zugänglichen Literatur nur wenige Studien zum Therapieerfolg 

existieren, sollte in der vorliegenden Studie untersucht werden welchen Erfolg die 

blutdrucksenkende Therapie auf den Blutdruck, die Augenveränderungen und die 

Wiedererlangung der Sehfähigkeit hat.   

In den Untersuchungen von HENIK et al. (1997) und SNYDER et al. (1998) sank der 

Blutdruck nach der oralen Gabe von Amlodipin auf durchschnittlich 170 mmHg. ELLIOTT et 

al. (2001) konnten mit Amlodipin eine noch stärkere Blutdrucksenkung von durchschnittlich 

200 mmHg auf durchschnittlich 150 mmHg erzielen. Allerdings war der Ausgangswert mit 

durchschnittlich 200 mmHg in diesen Untersuchungen niedriger als in der eigenen Studie. In 

der vorliegenden Studie konnte der Blutdruck innerhalb von 14 Tagen signifikant von im 

Median 246,3 mmHg auf 188,2 mmHg gesenkt werden und verringerte sich nach 30 Tagen 

noch weiter auf durchschnittlich 160 mmHg. Diese Ergebnisse zeigen, dass die Therapie der 

Hypertension bei der Katze mit Amlodipin erfolgreich ist.  
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Ob die Dauer des Bestehens des Bluthochdrucks vor Therapiebeginn oder die Ursache der 

Hypertension einen Einfluss auf die blutdrucksenkende Wirkung und den Therapieerfolg 

haben, existieren in der zugänglichen Literatur nur spärliche Angaben. In der vorliegenden 

Untersuchung konnte für beide Parameter kein Einfluss auf den Erfolg der 

blutdrucksenkenden Therapie nachgewiesen werden. Bei MATHUR et al. (2002) traten mit 

der Senkung des Blutdrucks weniger Augenveränderungen auf, eine Aussage über eine 

Verbesserung der Sehfähigkeit wurde nicht beschrieben. In der Fallbeschreibung von 

KOMAROMY et al. (2004) legte sich mit Senkung des Blutdrucks die Netzhaut wieder an 

und die Sehfähigkeit war wieder hergestellt. LITTMAN et al. (1994) zeigten im Gegensatz zu 

der Studie von KOMAROMY et al. (2004), dass sich unter blutdrucksenkender Therapie eine 

abgelöste Netzhaut zwar wieder anlegen kann, jedoch die Sehfähigkeit nicht wiederhergestellt 

werden konnte. In der eigenen Studie konnte innerhalb der ersten 14 Tage nach 

Therapiebeginn parallel zur Senkung des Blutdrucks ein partielles oder vollständiges 

Wiederanlegen der Netzhaut und eine signifikante Verbesserung der Sehfähigkeit erzielt 

werden. 30 Tage nach Beginn der Therapie konnte lediglich eine signifikante Verbesserung 

der Fundusbefunde festgestellt werden, die Verbesserung der Sehfähigkeit war hingegen 

gegenüber dem Zeitpunkt nach 14 Tagen nicht mehr signifikant. Die fehlende Signifikanz ist 

dadurch erklärbar, dass Katzen, die nach 14 Tagen eine deutliche Verbesserung der 

Sehfähigkeit erlangt haben, nicht mehr zum Kontrolltermin erschienen sind, sondern nur noch 

diejenigen ohne Verbesserung der Sehfähigkeit. In diesen Fällen war die Verbesserung des 

Fundus wahrscheinlich nicht ausreichend zur Wiedererlangung der Sehfähigkeit. Nach den 

Ergebnissen der vorliegenden  Studie, kann also festgestellt werden, dass mit einer 

blutdrucksenkenden Therapie innerhalb der ersten 14 Tage nach Therapiebeginn eine 

Anlegung der Netzhaut mit Wiederherstellung der Sehfähigkeit erreicht werden kann.  

In der eigenen Studie konnte kein Zusammenhang zwischen der Dauer der Erkrankung bis 

zum Therapiebeginn bzw. der Erkrankungsursache und der Verbesserung der Fundusbefunde 

bzw. der Wiedererlangung der Sehfähigkeit hergestellt werden. Dies widerspricht den 

Ergebnissen von ANDERSON et al. (1986), nach denen die Regeneration der Netzhaut 

herabgesetzt ist, wenn diese über einen Monat abgelöst war. Da es sich in der vorliegenden 

Studie bezüglich der Dauer der Erkrankung bis zur Vorstellung um Besitzerangaben handelt  
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könnte es allerdings möglich sein, dass diese die Dauer als kürzer eingeschätzt hatten als die 

tatsächliche Dauer der Blindheit gewesen ist.  

Bei KOMAROMY et al. (2004) war vor Therapiebeginn trotz der Erblindung noch ein 

reduzierter Pupillarreflex vorhanden, der sich im Verlauf der Erkrankung bzw. Therapie nicht 

veränderte, obwohl die Sehfähigkeit wiedererlangt wurde. In der vorliegenden Studie konnte 

14 Tage nach Therapiebeginn parallel zur Verbesserung des Fundus und Wiedererlangung der 

Sehfähigkeit bei den Tieren mit fehlendem oder reduziertem Pupillarreflex eine signifikante 

Verbesserung des Pupillarreflexes nachgewiesen werden. Nach 30 und 90 Tagen konnte 

ebenso wie bei der Sehfähigkeit keine signifikante Veränderung festgestellt werden. 

Bezüglich der Aussagen, ob und wie lange die wiedererlangte Sehfähigkeit nach begonnener 

Therapie bestehen bleibt, gibt es in der zugänglichen Literatur keine Angaben. In der 

vorliegenden Studie konnte bei zehn Katzen der Verlauf der Erkrankung über durchschnittlich 

30 Monate hinaus verfolgt werden. Bei diesen zehn Tieren blieb die Sehfähigkeit über 

wenigstens sechs Monate und längstens 34 Monate erhalten, die mediane Sehfähigkeitsdauer 

betrug acht Monate. Diese Ergebnisse sind jedoch mit Einschränkung zu betrachten, da die 

Aussage über die Sehfähigkeit vom Besitzer per Fragebogen eingeholt wurde. Was die 

Ursache der erneuten Verschlechterung des Sehvermögens war konnte leider nicht ermittelt 

werden. Es ist aber zu vermuten, dass eine erneute Erhöhung des Blutdrucks zu einer erneuten 

Schädigung der Netzhaut und somit zur Verschlechterung der Sehfähigkeit geführt haben 

könnte. Die mittlere Überlebenszeit nach Diagnose bzw. Therapiebeginn lag bei ELLIOTT et 

al. (2001) und JEPSON et al. (2003) bei 260 bzw. 203 Tagen. In beiden Studien hatten die 

Katzen ein durchschnittliches Alter von 15 Jahren. Im Gegensatz dazu lag die mediane 

Überlebenszeit bei  LITTMAN et al. (1994) bei 12 Monaten, wobei die Katzen ebenfalls ein 

durchschnittliches Alter von 15 Jahren hatten. Die mediane Überlebenszeit nach Diagnose 

bzw. Therapiebeginn der 24 untersuchten Katzen der vorliegenden Studie, die bei 

Therapiebeginn im Mittel 14,5 Jahre alt waren, betrug ebenfalls 12 Monate. 

 

Zusammenfassend lässt sich anhand der vorliegenden Studie feststellen, dass der Grad der 

Niereninsuffizienz keine zuverlässige Aussage hinsichtlich des Auftretens und des 

Schweregrades von Fundusveränderungen erlaubt. Diese korrelieren hingegen stark mit der 

Höhe des Blutdrucks, die wiederum bei Katzen mit systemischer Hypertension eine 
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Altersabhängigkeit zeigt. Der Grad der Niereninsuffizienz spielt eine untergeordnete Rolle in 

Bezug auf den Grad der Fundusveränderungen und der Höhe des Blutdrucks. Der Blutdruck 

ist bei hypertensiven Katzen mit CNI ohne Begleiterkrankung niedriger im Vergleich zu 

hypertensiven Katzen mit CNI und zusätzlicher hypertropher Kardiomyopathie, hypertropher 

Kardiomyopathie, Hyperthyreose oder primärer Hypertension.  

Unter blutdrucksenkender Therapie mit Amlodipin kann eine verlässliche Blutdrucksenkung 

erzielt werden. Durch die Senkung des Blutdrucks ist es möglich die Netzhaut wieder 

anzulegen und die Sehfähigkeit wieder herzustellen. Der Therapieerfolg scheint dabei 

unabhängig von der Ursache der Blutdruckerhöhung und der Dauer der Erkrankung vor 

Therapiebeginn zu sein.  
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5 Erweiterte Zusammenfassung Manuskript II 

In der ophthalmologischen Sprechstunde werden regelmäßig Katzen mit Veränderungen 

vorgestellt, die mit der Symptomatik der hypertensiven Retinopathie in Verbindung gebracht 

werden können. In der zugänglichen Literatur differieren die Aussagen bezüglich des Effekts 

einer blutdrucksenkenden Therapie auf die hypertensive Retinopathie und auf das 

Sehvermögen. Daher sollte in der vorliegenden Studie untersucht werden welchen Erfolg die 

blutdrucksenkende Therapie auf den Blutdruck und die Augenveränderungen hat, nach 

welchem Zeitraum des Vorliegens der hypertensiven Retinopathie insbesondere der 

Netzhautablösung bzw. deren Therapie noch mit einer Wiederkehr des Sehvermögens zu 

rechnen ist und ob es einen Unterschied im Therapieerfolg hinsichtlich der zugrunde 

liegenden die Hypertension bedingenden Erkrankung gibt. Der Langzeiteffekt der Therapie 

und die Lebensdauer nach Diagnosestellung sollen ebenfalls untersucht werden 

Es wurde bei 34 Katzen eine klinische Allgemeinuntersuchung, ophthalmologische 

Untersuchung, Blutdruckmessung, Blutuntersuchung, Bestimmung des T4- Wertes, 

Harnuntersuchung und eine Ultraschalluntersuchung von Herz und Abdomen durchgeführt. 

Anhand der Untersuchungsergebnisse wurde diagnostiziert an welcher den Blutdruck 

verursachenden bzw. begleitenden Erkrankung die Katzen litten. Es wurde zwischen 

chronischer Niereninsuffizienz, chronischer Niereninsuffizienz mit linksventrikulärer 

Hypertrophie, linksventrikuläre Hypertrophie, Hyperthyreose und primärer Hypertonie 

unterschieden. 

Alle Tiere erhielten als blutdrucksenkende Therapie Amlodipin 0,625 mg/Katze einmal 

täglich per os. Nach 14, 30 und 90 Tagen wurden Blutdruck und ophthalmologische Befunde 

kontrolliert. 24 dieser Katzen konnten zusätzlich zu späteren Zeitpunkten per Fragebogen 

nachkontrolliert werden.  

Der Median des Blutdrucks war bei Therapiebeginn 246,3 mmHg und konnte durch die 

Therapie signifikant gesenkt werden. Nach 14 Tagen lag er bei 188 mmHg (p < 0.0001) und 

nach 30 Tagen bei 160 mmHg (p < 0,0001). Nach 90 Tagen war der mediane Blutdruck bei 

159,4 mmHg, es fand also keine weitere Blutdrucksenkung statt (p = 0,89). 

Parallel dazu kam es nach 14 Tagen bei 38,2 % (bilateral) bzw. 17,6% (unilateral) zu einem 

partiellen oder vollständigen Anlegen der Netzhaut (p ≤ 0,01 (OD), p ≤ 0,0005 (OS)), was als 

signifikant anzusehen ist. Nach 30 Tagen zeigten 27,8% (bilateral) bzw. 11,2 % (unilateral) 
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der Katzen eine Verbesserung der Fundusbefunde, was ebenfalls als signifikant anzusehen ist 

(p= 0.02 (OD), p= 0.01 (OS)). Nach 90 Tagen war keine signifikante Verbesserung mehr zu 

verzeichnen (p= 0.15 (OD), p= 0.1 (OS)). Die Sehfähigkeit verbesserte sich nach 14 Tagen 

ebenfalls signifikant (p ≤ 0,006 (OD), p ≤ 0.01 (OS)). Nach 30 und 90 Tagen konnte keine 

signifikante Verbesserung der Sehfähigkeit mehr erzielt werden (p= 1 (OD), p= 1 (OS)). 

Neben der Verbesserung der Sehfähigkeit trat nach 14 Tagen eine signifikante Verbesserung 

des PLR ein ((p= 0.001 (OD), p= 0.01 (OS)). Nach 30 Tagen trat zwar eine weitere 

Verbesserung ein, die jedoch nicht signifikant war (p= 0.1 (OD), p= 0.46 (OS)). Nach 90 

Tagen war keine Verbesserung mehr zu verzeichnen (p= 0.56 (OD), p= 1 (OS)). 

Die Senkung des Blutdrucks, die Verbesserung der Fundusbefunde, der Sehfähigkeit und des 

Pupillarreflexes waren nicht abhängig von der Dauer des Bestehens der Erkrankung bis zum 

Therapiebeginn (Blutdruck p=0,21, Fundus p= 0.14 (OD), p= 0.53 (OS), Sehfähigkeit p= 0.63 

(OD), p= 0.13 (OS), Pupillarreflex (p= 0.96 (OD), p= 0.77 (OS)) und auch nicht abhängig von 

der Art der den Bluthochdruck verursachenden Erkrankung (Blutdruck p= 0,82, Fundus p= 

0.68 (OD), p= 0.51 (OS), Sehfähigkeit p= 0.18 (OD), p= 0.46 (OS), Pupillarreflex p= 0.86 

(OD), p= 0.61 (OS)). 

Die mediane Dauer der Sehfähigkeit nach Beginn der Therapie betrug acht Monate (min 6 

Monate, max 34 Monate). Die mediane Überlebenszeit nach Diagnosestellung betrug 12 

Monate (min. 6 Monate, max 42 Monate).  

Unter blutdrucksenkender Therapie mit Amlodipin kann eine verlässliche Blutdrucksenkung 

erzielt werden. Es kann außerdem festgestellt werden, dass mit einer blutdrucksenkenden 

Therapie innerhalb der ersten 14 Tage nach Therapiebeginn eine Anlegung der Netzhaut mit 

Wiederherstellung der Sehfähigkeit erreicht werden kann. Der Therapieerfolg ist dabei jedoch 

nicht abhängig von der Dauer der Erkrankung bis zum Therapiebeginn und auch nicht von der 

die Hypertension bedingenden Erkrankung. 
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6 Zusammenfassung 

 

Julia Karck 

 

Untersuchungen zum Vorliegen ophthalmologischer Erkrankungen bei Katzen mit 

systemischer Hypertension und deren Therapie 

 

Ziel des ersten Teils der Studie war es, zu untersuchen, ob es eine Korrelation zwischen dem 

Grad der Niereninsuffizienz und Fundusveränderungen gibt. Es sollte außerdem geprüft 

werden, ob die Höhe des Blutdrucks mit dem Grad der Augenveränderungen korreliert und ob 

es Korrelationen zwischen Blutdruckhöhe und der verursachenden Erkrankung gibt.  

Dafür wurden 69 Katzen mit chronischer Niereninsuffizienz (CNI) und/oder hypertensiver 

Retinopathie und 24 gesunde Katzen untersucht. Es wurden eine klinische 

Allgemeinuntersuchung, ophthalmologische Untersuchung, Blutdruckmessung, 

Blutuntersuchung, Bestimmung des T4- Wertes, Harnuntersuchung und eine 

Ultraschalluntersuchung von Herz und Abdomen durchgeführt. In der Kontrollgruppe lagen 

bei einem mittleren, nicht altersabhängigen Blutdruck von 134 mmHg (+/- 6,7) keine 

pathologischen okulären Befunde vor. In der Gruppe der Katzen mit CNI lag zwischen dem 

Grad der Niereninsuffizienz und dem Grad der Fundusveränderungen sowie der 

Blutdruckhöhe eine signifikante Korrelation (p ≤ 0,01, rho -0,3) mit einer sehr geringgradigen 

biologische Relevanz vor. Die Blutdruckhöhe war signifikant positiv korreliert mit den 

Fundusveränderungen (p ≤ 0,001, rho 0,6) und mit dem Alter (p ≤ 0,0008, rho 0,5). Katzen 

mit systemischer Hypertension und ausschließlicher chronischer Niereninsuffizienz, hatten 

einen signifikant niedrigeren Blutdruck im Vergleich zu Katzen mit zusätzlicher 

linksventrikulärer Hypertrophie (p ≤ 0,02) oder solchen, die ausschließlich an einer 

linksventrikulären Hypertrophie (p ≤ 0,009), einer Hyperthyreose (p ≤ 0,05) oder einer 

primären Hypertension (p ≤ 0,05) litten.  

Im zweiten Teil der Studie wurde bei Katzen mit systemischer Hypertonie und hypertensiver 

Retinopathie der Effekt einer blutdrucksenkenden Therapie (Amlodipin 1x tgl. 0,625 

mg/Katze per os) auf die Augenveränderungen, insbesondere auf die Netzhautablösung und 

die wiederauftretende Sehfähigkeit und auf den Blutdruck untersucht. Dafür wurden 34 
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Katzen in die Untersuchung eingeschlossen. Nach 14, 30 und 90 Tagen wurden Blutdruck 

und ophthalmologische Befunde kontrolliert. 24 dieser Katzen konnte zusätzlich zu späteren 

Zeitpunkten per Fragebogen nachkontrolliert werden. Der Median des Blutdrucks war bei 

Therapiebeginn 246,3 mmHg (Min 170 mmHg, Max 300 mmHg) und konnte durch die 

Therapie deutlich gesenkt werden. Nach 14 Tagen lag er bei 188 mmHg und nach 30 Tagen 

bei 160 mmHg. Parallel dazu kam es nach 14 Tagen zu einem partiellen oder vollständigen 

Anlegen der Netzhaut und einer signifikanten Verbesserung der Sehfähigkeit. Nach den 

Ergebnissen der vorliegenden Studie, kann also festgestellt werden, dass mit einer 

blutdrucksenkenden Therapie innerhalb der ersten 14 Tage nach Therapiebeginn eine 

Anlegung der Netzhaut mit Wiederherstellung der Sehfähigkeit erreicht werden kann.  

Die mediane Dauer der Sehfähigkeit nach Beginn der Therapie betrug acht Monate. Die 

mediane Überlebenszeit nach Diagnosestellung betrug 12 Monate. Die Senkung des 

Blutdrucks, die Verbesserung der Fundusbefunde, der Sehfähigkeit und des Pupillarreflexes 

waren nicht abhängig von der Dauer des Bestehens der Erkrankung bis zum Therapiebeginn 

und auch nicht abhängig von der Art der den Bluthochdruck verursachenden Erkrankung. 

Nach den Ergebnissen der vorliegenden Studie ist der Grad der Niereninsuffizienz kein 

zuverlässiger prognostischer Faktor hinsichtlich des Auftretens von Fundusveränderungen. 

Diese korrelieren hingegen stark mit der Höhe des Blutdrucks, die wiederum bei Katzen mit 

chronischer Niereninsuffizienz eine Altersabhängigkeit zeigt. Der Grad der Niereninsuffizienz 

spielt eine untergeordnete Rolle hinsichtlich des Grads der Fundusveränderungen und der 

Höhe des Blutdrucks. Unter blutdrucksenkender Therapie mit Amlodipin kann eine 

verlässliche Blutdrucksenkung erzielt werden. Mit der Senkung des Blutdrucks ist es möglich 

die Netzhautsituation zu verbessern und die Sehfähigkeit wieder herzustellen. 
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7 Summary 

 

Julia Karck 

 

Research into the occurrence of ophthalmologic diseases in cats with systemic 

hypertension and its therapy. 

 

Aim of the first part of the study was to prove, if there is a correlation between the degree of 

the renal failure and the changes of the fundus. Furthermore the study wanted to test if blood 

pressure was correlated with the degree of the eye changes and if there were differences or 

correlations between blood pressure and the different causing diseases. 

Examined were 69 cats with chronic renal insufficiency (CRI) and/or hypertensive 

retinopathy diseased and 24 healthy cats. Following surveillances were carried out: physical 

examination, ophthalmic examination, measurement of the blood pressure, complete blood 

count, serum biochemical analyses, measurement of the serum thyroxine concentrations (T4), 

urinalysis and a sonography of the heart and the abdomen. 

Cats of the control group had on average a blood pressure of 134 mmHg (+/- 6.87), which 

was not related to age and had no ocular changes. In cats with CRI the degree of the chronic 

renal insufficiency was significant correlated with the degree of the fundic changes and the 

blood pressure (p ≤ 0.01), but with very little biologic significance (rho -0.3). The blood 

pressure was significantly positive correlated with the degree of the changes of the fundus (p 

≤ 0.001, rho 0.6) and age p ≤ 0.0008, rho 0.5). Cats with systemic hypertension, which had 

solely a chronic renal insufficiency had a significant lower blood pressure than cats with an 

additional left ventricular hypertrophy (p ≤ 0.02) or solely a left ventricular hypertrophy (p ≤ 

0.009), hyperthyroidism (p ≤ 0.05) or primary hypertension (p ≤ 0.05) 

The second aim of this study was to demonstrate the effect of an antihypertensive therapy in 

cats with increased blood pressure and hypertensive retinopathy on fundic changes, especially 

on retina detachments, the rehabilitation of vision and on the blood pressure. 

In 34 cats a physical examination, ophthalmic examination, measurement of the blood 

pressure, complete blood count, serum biochemical analyses, measurement of the serum 

thyroxine concentrations (T4), urinalysis and a sonography of the heart and the abdomen were 
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performed. Each animal was treated with the hypotensive agent Amlodipine (Norvasc®, 

Pfizer, Berlin, Germany) 0.625 mg/cat sid per os. After 14, 30 and 90 days the blood pressure, 

the fundus and vision were reevaluated. In addition 24 cats were reevaluated via questionnaire 

after a term longer than 90 days.  

In total 34 cats with hypertensive retinopathy, different diseases causing hypertension and 

with varying duration of disease were included in this study. In the beginning of the therapy 

the median blood pressure was 246.3 mmHg (Min 170 mmHg, Max 300 mmHg), which could 

be reduced significantly by the therapy. After 14 days in treatment the median pressure 

decreased to 188.2 mmHg and after 30 days to 160 mmHg. The decrease of blood pressure 

was achieved in parallel with a partial or complete reattachment of the retina and a significant 

improvement of vision within the first 14 days of therapy. According to the available findings 

of this study it can thus be concluded that the hypotensive therapy enables a reattachment of 

the retina and a rehabilitation of vision within the first two weeks after the initiation of the 

therapy. The median duration of vision after starting the medication was 8 months. The 

median survival time was 12 months. The success of the therapy did neither depend on the 

duration of the disease before the beginning of the medication nor on the kind of disease. 

In accordance to the results of the first part of the presented study the degree of the chronic 

renal insufficiency is no reliable prognostic factor for the development and the degree of 

changes of the fundus. But they are highly correlated with blood pressure, which again 

depends on age in cats with chronic renal insufficiency. The degree of the chronic renal 

insufficiency plays a minor role concerning the degree of the changes of the fundus and blood 

pressure. The blood pressure can be reduced reliably with the antihypertensive therapy with 

amlodipine. With the decrease of the blood pressure it is possible to improve the status of the 

retina and with this to regain vision for a certain time.  
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