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1. Einleitung 

Ein Anteil von bis zu 9 % der als Heimtiere gehaltenen weiblichen Wellensittiche 

(Melopsittacus undulatus) weist Erkrankungen der Reproduktionsorgane auf, wobei in 4,2 % 

der Fälle das Ovar und in  4,8 % der Fälle der Oviductus betroffen ist. Funktionelle Störungen 

wie Legenot und Dystokie werden als die am häufigsten auftretenden Probleme des 

Reproduktionstraktes bei Vögeln angeführt (RITCHIE et al. 1994). Auch Tumorerkrankungen 

sind mit 4 – 24 % bei Sittichen relativ häufig, jedoch sind die Tumoren des Oviductus, ebenso 

wie die des Ovars, teilweise operabel. In Sektionsstatistiken wird zwischen Tumoren und 

anderen Erkrankungen der Geschlechtsorgane differenziert; zusammen machen sie knapp 5 % 

der Post-mortem-Diagnosen aus (ROBILLER 1992). In einer anderen Erhebung (insgesamt 

1819 Vögel) wurden bei 140 weiblichen Tieren Erkrankungen der Reproduktionsorgane 

festgestellt: 42 Fälle von Salpingitis, 38 Fälle von Prolapsus und in 36 Fällen Eiretention 

(HASHOLT 1966). Zuchtwellensittiche haben in der Regel eine halb so hohe 

Lebenserwartung wie nicht zur Zucht benutzte Tiere, die 12 bis 14 Jahre alt werden können 

(SCHÖNE u. ARNOLD 1989). Hierzu gibt VINS (1988) als Lebenserwartung für 

Zuchtwellensittiche vier bis neun Jahre an, wobei weibliche Tiere jedoch schon nach zwei bis 

drei Jahren wegen Erkrankungen des Legedarmes zuchtuntauglich werden können. 

 

Bei funktionellen Störungen wie Legenot und tumorösen Veränderungen am 

Reproduktionstrakt empfehlen verschiedene Autoren ein chirurgisches Vorgehen, weisen 

jedoch gleichzeitig daraufhin, dass die Prognose als vorsichtig bis schlecht zu stellen ist. Dies 

wird z. T. auf die geringe Größe des Tieres, aber auch auf die stark blutenden 

Versorgungsgefäße zurückgeführt (PETRAK 1988; HAHN 1992; BAUMGARTNER u. 

ISENBÜGEL 1995).  

 

Im Folgenden wird anhand von 49 untersuchten weiblichen Wellensittichen die Topographie 

der arteriellen Blutgefäßversorgung des Reproduktionstraktes mit ihren Variationen 

dargestellt.  
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2. Literatur  

2.1 Organa genitalia feminina 

Die weiblichen Geschlechtsorgane, Ovarium und Oviductus, sind beim Vogel im 

Allgemeinen nur linksseitig ausgebildet, z. B.  BAUMEL et al. (1979). 

 

2.1.1 Ovarium  

Die Ovarien der Vögel werden paarig angelegt, aber embryonal wandern bei den meisten 

Vogelspezies primordiale Keimzellen nahezu ausschließlich in das linke Ovar ein. Im 

weiteren Verlauf der Ontogenese entwickelt sich üblicherweise nur das linke Ovar, Ovarium 

sinistrum, zum keimbereitenden Organ (BAUMEL et al. 1979; ROMER u. PARSONS 1983; 

SCHMIDT 1985; MÄNNER 1987; SALOMON 1993; SIEGMANN 1993). Das Ovar der 

rechten Seite degeneriert, oft sind jedoch Überreste vorhanden, aus denen befruchtungsfähige 

Eizellen entstehen können (STRESEMANN 1927 / 1934; ALDERTON 1993; RITCHIE et al. 

1994). Eine bilaterale Ausbildung der Ovarien ist für Kiwis und einige Greifvogelspezies 

(beim Habicht zu 66 %, bei Falken und Weihen zu über 50 % der weiblichen Tiere) nach 

ROMANOFF u. ROMANOFF (1963) und  JOHNSON (1986) typisch. Weniger häufig sind 

zwei Ovarien bei der Ringeltaube (23,5 %) und der Haustaube (9,5 %), dem Rotkehlchen (4,8 

%) und dem Sperling (4,5 %). Auch bei anderen Vogelarten, besonders bei deren 

domestizierten Vertretern und den Papageien, können bilaterale Ovarien auftreten (CLAUS et 

al. 1971; MAKATSCH 1971; ROSSKOPF u. WOERPEL 1996; HUMMEL 2000).  

 

Die Gestalt des Vogelovars ist vom Alter und vom Funktionszustand der Legeruhe (inaktiv) 

oder Legereife (aktiv) abhängig: Am inaktiven, bandförmigen Ovar kann eine Facies dorsalis 

mit dem Hilus ovarii und eine Facies ventralis mit Dotteranlagen, sowie eine Extremitas 

cranialis und eine Extremitas caudalis unterschieden werden. Die Flächen werden vom Margo 

lateralis und Margo medialis begrenzt (BAUMEL et al. 1979; WAIBL u. SINOWATZ 1992 

a). Nach der Legephase und während der Mauser geht das Ovar in eine Ruhephase über; es 

wird wieder diminutiv, durch Follikelatresie ähnelt es dem eines juvenilen Tieres 

(McLELLAND 1990; SIEGMANN 1993; HUMMEL 2000). Alte, nicht mehr reproduktiv 

aktive Hennen können eine Rückbildung, Ovarinvolution, zeigen (RITCHIE et al. 1994). 
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Inaktiv

Das Ovar eines juvenilen Wellensittichs ist von länglicher und flacher Gestalt; vorhandene 

Funktionskörper sind als einheitlich grießkorngroße Follikel auf der Ovaroberfläche zu 

erkennen (VINS 1993; ROSSKOPF u. WOERPEL 1996). 

Bei den Vögeln liegt das Ovar hochdorsal in der Leibeshöhle, medioventral der Aorta und 

Vena cava caudalis sowie kranioventral der Divisio renalis cranialis sinistra (SCHWARZE 

1979; VOGEL 1992; WEDEL 1999). Es grenzt ventrokaudal an die Lunge, dorsal an das 

Darmkonvolut und kraniomedial an den Muskelmagen sowie das Infundibulum 

(McLELLAND 1990; WAIBL u. SINOWATZ 1992 a; SALOMON 1993; HUMMEL 2000). 

Jungtiere zeigen ein kleines, flaches, bandartiges Ovar ohne erkennbare Follikel 

(STRESEMANN 1927 / 1934). Für ein juveniles oder inaktives Hühnerovar werden von 

WAIBL u. SINOWATZ (1992 a) Größenwerte um 10 – 20 mm bei querovaler, flacher Form 

angegeben, die Facies ventralis ist feingekörnt und das Ovar erscheint gesamthaft gefurcht. 

 

Aktiv

Der Eintritt in die Reproduktionsfähigkeit wird beim Wellensittich nach SCHÖNE u. 

ARNOLD (1989) mit drei Monaten, nach ROSSKOPF u. WOERPEL (1996) jedoch mit sechs 

Monaten angegeben. Bei reproduktiver Aktivität vergrößern sich einige Follikel und werden 

gestielt. Die umgebende Hülle bildet einen vaskulären Plexus aus, wobei eine freie Zone, 

Stigma oder Cicatrix, verbleibt (ROSSKOPF u. WOERPEL 1996). Bei Eintritt des Vogels in 

die Legereife vergrößern sich einige Dotteranlagen der Facies ventralis zu gestielten 

Dotterkugeln und geben so dem Ovar eine irreguläre, traubige Form (ARNALL u. KEYMER 

1975; MÄNNER 1987; STORCH u. WELSCH 1999).  

Die Angaben zum Gewicht des Eierstockes beim Vogel schwanken zwischen 20 g 

(JOHNSON 1986) und 60 g (ROMANOFF u. ROMANOFF 1963; KING u. McLELLAND 

1975). Die Größe liegt beim Huhn bei 70 – 100 mm (WAIBL u. SINOWATZ 1992 a); bei der 

Taube wird die Größe als linsen– bis walnussgroß beschrieben (VOGEL 1992).  

 

Aufbau

Das Ovar ist von einer Kapsel, der Tunica albuginea, umgeben (BAUMEL et al. 1979; 

WAIBL u. SINOWATZ 1992 a; HUMMEL 2000). Das Parenchym des Organs lässt zwei 

morphologisch und funktionell unterschiedliche Bereiche erkennen (BAUMEL et al. 1979; 

SCHWARZE 1979; SALOMON 1993; GERSTENBERGER u. BARTH 2000): 

1. Cortex ovarii, mit der die Follikelanlagen enthaltenden Zona parenchymatosa, sowie 
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2. Medulla ovarii, mit Bindegewebe, Blutgefäßen, Nerven und glatten Muskelzellen.  

Diese Unterteilung bezieht sich auf das juvenile Organ; beim reproduktiv aktiven Vogel ist 

die Trennung des Ovars in Schichten undeutlich; es existieren unregelmäßige Bereiche beider 

Gewebetypen nebeneinander (BAUMEL et al. 1979; ALTMANN et al. 1997). Der 

Follikelstiel führt Leitungsbahnen, somit auch die Blutgefäße, zum Follikel (KING u. 

McLELLAND 1975). Um die einzelnen Follikel wird ein deutlich ausgeprägtes Arteriennetz, 

mit Ausnahme einer blutgefäßfreien Zone, Stigma folliculare, gebildet (WAIBL u. 

SINOWATZ 1992 a; ETCHES 1996).  

 

Mesovarium 

Beim Wellensittich wird ein kurzes Ovargekröse erwähnt, welches das Ovar “bedeckt“ und an 

der dorsalen Körperwand befestigt (ROSSKOPF u. WOERPEL 1996). 

Das Ovar des Vogels ist mit der dorsalen abdominalen Körperwand durch das, beim Huhn 

wenige Millimeter hohe, Lig. mesovarium verbunden; darin eingebettet ziehen versorgende 

Blutgefäße, Nerven und Lymphgefäße an die Facies dorsalis des Ovars (STRESEMANN 

1927 / 1934; BAUMEL et al. 1979; HARRIS u. HARRISON 1986; RITCHIE et al. 1994; 

GERSTENBERGER u. BARTH 2000). 

 

2.1.2  Oviductus 

Der Oviductus entwickelt sich aus dem Ductus paramesonephricus (ROMER u. PARSONS 

1983; JOHNSON 1986; WAIBL u. SINOWATZ 1992 a), und wird in Analogie zum 

Reproduktionstrakt des weiblichen Säugetieres auch als Eileiter bezeichnet (MAKATSCH 

1971). Er wird paarig angelegt, aber schon embryonal degeneriert das Organ der rechten Seite 

(ARNALL u. KEYMER 1975; REECE 1987; SCHÖNE u. ARNOLD 1989), so dass nur der 

in fünf Abschnitte zu gliedernde Oviductus der linken Seite, Oviductus sinister, ausgebildet 

ist (YU-JY u. MARQUARDT 1975; SCHMIDT  1985; ROBILLER 1992; STORCH u. 

WELSCH 1994). Bei älterem Nutzgeflügel (KING u. McLELLAND 1975; BAUMEL et al. 

1979; WAIBL u. SINOWATZ 1992 a) sind jedoch häufig zystische Überreste des rechten 

Oviductus in Kloakennähe vorhanden. 

Der linke Oviductus ist ein dehnbarer, häutig-muskulöser Schlauch. Die Verweildauer des 

Eies im Eileiter beträgt beim Huhn etwa 24 Stunden, wobei 20 Stunden auf die 

Schalenbildung entfallen (SALOMON 1993). 
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Beim Wellensittich ist der Oviductus zumeist nur linksseitig ausgebildet; es treten jedoch 

ebenfalls häufig zystische Überreste des rechten Oviductus auf. Der inaktive Oviductus ist 

nach einem flachen, leicht gebogenen Infundibulum gerade und von einheitlichem, geringem 

Durchmesser (ROSSKOPF u. WOERPEL 1996). Der inaktive Oviductus eines 

Nymphensittichs (Nymphicus hollandicus) besitzt einen Durchmesser von zwei bis drei 

Millimetern (RITCHIE et al. 1994). 

Für die Größe eines Wellensitticheies der Wildform werden Werte von ca. 18 mm Länge und 

ca. 15 mm Dicke angegeben, jedoch sind diese bei der Zuchtform deutlich höher: ca. 21 mm 

Länge, und ca. 17 mm Dicke (VINS 1988). 

 

Die Gestalt des Oviductus variiert mit dem reproduktiv inaktiven oder aktiven 

Funktionszustand des Tieres (CLAUS et al. 1971; ALTMANN et al. 1997).  

In der Legeperiode vergrößert sich der Oviductus der Vögel um das bis zu 50-fache Volumen 

und erreicht beim Huhn eine Länge bis zu 860 mm und einen Durchmesser von 13 mm 

(STRESEMANN 1927 / 1934; RITCHIE et al. 1994). ROMANOFF u. ROMANOFF (1963) 

geben beim Huhn den Durchmesser mit 6 – 10 mm an, das Gewicht beträgt 40 – 60 g. Der 

Oviductus liegt darmähnlich im dorsalen, linken  Bereich der Körperhöhle aufgerollt 

(SCHOLTYSSEK 1987; WAIBL u. SINOWATZ 1992 a; ALTMANN et al. 1997), hierin 

lässt sich auch die übliche deutsche Bezeichnung “Legedarm“ (HUMMEL 2000) begründen. 

Die Länge des inaktiven Oviductus des Huhnes wird mit 100 mm (ROMANOFF u. 

ROMANOFF 1963; SCHWARZE 1979; McLELLAND 1990) bis 300 mm (SCHWARZE 

1979; McLELLAND 1990) angegeben. Die Dicke wird als strohhalmstark (WAIBL u. 

SINOWATZ 1992 a), bzw. mit 4 bis 7 mm Durchmesser (SCHWARZE 1979) angegeben, das 

Gewicht liegt bei 2 bis 20 g. Bei der Taube wird der inaktive Oviductus als 30 bis 60 mm lang 

und 3 g schwer beschrieben (VOGEL 1992). Der Oviductus beginnt in Ovarnähe mit einer 

trichterförmigen Öffnung und endet mit einer Mündung im Urodaeum (ALDERTON 1993; 

STORCH u. WELSCH 1999). Die innere Oberfläche des Oviductus ist durch 

Schleimhautfalten stark vergrößert und je nach Abschnitt in seiner Morphologie 

charakteristisch (MÄNNER 1987). 

Die Wandung des Oviductus wird als aus drei Schichten bestehend beschrieben (SALOMON 

1993; HUMMEL 2000): 

1. Die innere Schicht wird von der zu Plicae gefalteten Tunica mucosa gebildet (SCHWARZ 

1969; MAKATSCH 1971; BAUMEL et al. 1979; WAIBL u. SINOWATZ 1992 a; RITCHIE 

et al. 1994).  
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2. Darauf folgt die Tunica muscularis mit einer inneren Schicht zirkulärer und einer äußeren 

Schicht longitudinaler glatter Muskulatur (KING u. McLELLAND 1975; VOGEL 1992; 

ALTMANN et al. 1997). 

3. Als äußere Schicht schließt sich die vom peritonaealem Überzug gelieferte Tunica serosa 

an (SCHWARZ 1969; BAUMEL et al. 1979; WAIBL u. SINOWATZ 1992 a).  

 

Eine Differenzierung der Wand des Oviductus der Vögel in sieben Schichten findet sich bei 

ETCHES (1996), da er die Mucosa mit Drüsenzellen - sekretorisch und ziliert - von den 

epithelialen Zellen getrennt aufführt und vor der Muskelschicht eine Bindegewebsschicht 

angibt. Die zirkulären und longitudinalen Muskeln werden durch eine Blutgefäßtragende 

Bindegewebsschicht getrennt, darauf folgt das Peritonaeum (epitheliale Zellen). 

 

Die Gliederung des Oviductus in Abschnitte ist nur am aktiven Eileiter möglich (JOHNSON 

1986; ROSSKOPF u. WOERPEL 1996). Aufgrund funktioneller sowie morphologischer 

Besonderheiten ist eine Unterscheidung von fünf Bereichen sinnvoll: Infundibulum, Magnum, 

Isthmus, Uterus und Vagina (BAUMEL et al. 1979). Auch SCHWARZ (1969) benennt in 

seiner Untersuchung des Oviductus an Haushennen fünf Abschnitte in Analogie zu 

Amphibien und Reptilien. Er beschreibt die Histologie dieser Abschnitte und kommt zu dem 

Schluss, dass die Benennung mit der Funktion und Morphologie, sowie dem pH-Wert 

inkongruent ist. Daher schlägt er eine Unterscheidung in einen kranialen und kaudalen 

Bereich vor, wobei die Trennung im Bereich des Isthmus erfolgt. 

 

Im Gegensatz zur allgemein anerkannten Gliederung in fünf Abschnitte wird auch eine 

Unterteilung in drei, vier oder sechs Regionen vorgeschlagen: McLELLAND (1990) gliedert 

den aktiven Oviductus beim Huhn in sechs Abschnitte, indem er den Uterus in einen 

tubulären Uterusteil und den eigentlichen Uterus bzw. die Erweiterung des Uterus einteilt. 

Auch SCHOLTYSSEK (1987) benennt sechs Abschnitte, da er das Magnum in eine 

“proximale Tube“ und einen “distalen Eiweißteil“ unterteilt. Eine Unterscheidung in lediglich 

vier Abschnitte findet sich bei CLAUS et al. (1971): Ein oberer Abschnitt wird zweigeteilt; 

auf den der Uterus und ein kurzer Endabschnitt folgen. Auch MAKATSCH (1971) 

differenziert vier Bereiche: 1. Infundibulum und Magnum, dann folgen 2. Isthmus, 3. Uterus 

und 4. Vagina. Nach STORCH und WELSCH (1999) sind nur drei Abschnitte vorhanden, 

nämlich ein oberer Abschnitt, bestehend aus Infundibulum und oberem Teil des Magnum, das 
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weitere Magnum, und der Uterus. Im Folgenden werden die fünf Abschnitte des Oviductus 

gemäß der NOMINA ANATOMICA AVIUM (BAUMEL et al. 1979) beschrieben.  

 

1.  Infundibulum 

Über den Wellensittich ist in der Literatur lediglich zu finden, dass das Infundibulum im 

inaktiven Zustand flach ist (ROSSKOPF u. WOERPEL 1996). Das Infundibulum beginnt 

beim Vogel mit einem Trichter (STRESEMANN 1927 / 1934; CLAUS et al. 1971), und geht 

in einen engen, schlauchförmigen Tubus infundibularis, auch Regio chalaziferosa genannt, 

über (KING u. McLELLAND 1975; ALDERTON 1993; VINS 1993). Das trichterförmige 

Ostium infundibulare besteht aus einer sehr dünnen Wand mit niedrigen Schleimhautfalten 

und ist mit Fimbriae infundibulares besetzt (BAUMEL et al. 1979; HUMMEL 2000; 

GERSTENBERGER u. BARTH 2000); nach SCHWARZ (1969) ist der Rand des 

Infundibulums jedoch fimbrienfrei. Die tubuläre Portion des Infundibulums besitzt eine 

dickere Wand und höhere Falten als der Trichter. Im legereifen Stadium ist dieser Abschnitt 

beim Huhn 70 - 90 mm lang, die Verweildauer des Eies beträgt 15 – 20 Minuten 

(SCHWARZE 1979; SALOMON 1993). Das Infundibulum nimmt die ovulierte Eizelle auf 

und bringt die aus Glykoproteinen bestehende Dotterhaut sowie eine dünne, dichte 

Albuminschicht auf den Dotter auf (HILBRICH 1978; ALTMANN et al. 1997). Die Drüsen 

des Infundibulums bilden ferner die Glykoproteine für die Chalaza - fibröse Bänder, die den 

Dotter innerhalb des Eies aufhängen (McLELLAND 1990; CLAUS et al. 1971). 

 

2.  Magnum / Pars albuminifera / Eiweißteil  

Das Magnum des Wellensittichs weist die größte Länge der verschiedenen Abschnitte des 

Oviductus auf. Von außen ist es hell und gefaltet, die innere Schleimhaut enthält Drüsen und 

Becherzellen; hier findet die Sekretion von Albumin statt (ROSSKOPF u. WOERPEL 1996). 

Das Magnum gilt beim Vogel als der längste Abschnitt des Oviductus. Beim Huhn ist es 2500 

– 4000 mm lang (BAUMEL et al. 1979; GERSTENBERGER u. BARTH 2000; HUMMEL 

2000). Die äußere Oberfläche des Magnum ist wulstig, gefaltet und hell (ALTMANN et al. 

1997). Im Magnum wird von den Glandulae magni die Hauptmenge des Albumins produziert 

(BAUMEL et al. 1979; VOGEL 1992; VINS 1993). Nach MÄNNER (1987) lässt die Zahl 

und Form der Zellorganellen auf eine hohe Stoffwechselaktivität schließen. Die 

Blutversorgung des Magnum ist eine halbe Stunde nach Oviposition am stärksten 

(MOYNIHAN u. EDWARDS 1975). 
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3.  Isthmus / Eileiterenge 

Der röhrenförmige Isthmus des Wellensittichs hat eine dünnere Wand als das Magnum und ist 

mit ca. 20 mm  etwa eilang ( McLELLAND 1990; VINS 1993). In diesem Abschnitt wird die 

Schalenhaut gebildet (ROSSKOPF u. WOERPEL 1996). 

Der Isthmus ist beim Huhn 80 – 100 mm lang; die Verweildauer des Eies liegt bei ca. 1 

Stunde (HILBRICH 1978; McLELLAND 1990; SCHMIDT 1999). Die tubulösen Drüsen des 

Isthmus, Glandulae isthmi, sezernieren schwefelhaltige Proteine und eine geringe Menge 

Albumin (ALTMANN et al. 1997; HUMMEL 2000). Ferner wird ein kolloidales Sekret 

gebildet, das nach kurzer Zeit zu Fasern erstarrt und die Eiweißschicht als zweiblättrige 

Schalenhaut überzieht (ALDERTON 1993; SIEGMANN 1993; VINS 1993; STORCH u. 

WELSCH 1999).  
 

4.  Uterus /  Pars calcifera / Schalendrüse / Eihälter 

Die Wand des Uterus oder “shell gland“ des Wellensittichs wird als reich an Muskelfasern 

und Blutgefäßen beschrieben (ROSSKOPF u. WOERPEL 1996). 

Der Uterus ist beim Huhn 80 - 100 mm lang; der Aufenthalt des Eies beträgt 18 -  21 Stunden 

(HILBRICH 1978; HUMMEL 2000). Als erweiterter Abschnitt des Oviductus ist er beim 

Vogel durch eine gut entwickelte Muskelschicht und besonders starke Blutgefäßversorgung 

gekennzeichnet (MÄNNER 1987; SALOMON 1993). Er lässt sich in eine Pars cranialis uteri 

und eine Pars major uteri unterscheiden. Die Pars cranialis uteri ist ein röhrenförmiger 

Abschnitt, den das Ei schnell passiert (BAUMEL et al. 1979). Die Pars major uteri stellt eine 

Erweiterung des Organs dar, in der das Ei während der Schalenbildung verweilt (ALTMANN 

et al. 1997). Der Recessus uterinus - eine trichterförmige Struktur am Ende des Uterus - wird 

von BAUMEL et al. (1979) sowie von WAIBL u. SINOWATZ (1992 a) erwähnt. 

Am kranialen und kaudalen Uterusende ist die Ringmuskelschicht ähnlich einem 

Schließmuskel verstärkt (STRESEMANN 1927 / 1934; MAKATSCH 1971). Die Erweiterung 

des Uterus ist stärker rot bis braun gefärbt als andere Abschnitte des Oviductus (SOLOMON 

1975). Dies führen MOYNIHAN u. EDWARDS (1975) und McLELLAND (1990) auf die 

besonders starke Durchblutung, die aufgrund der Funktion des Uterus als 

Schalenbildungsorgan nötig ist, zurück. Der Uterus bildet mit den Glandulae uterinae die 

Eischale und lagert Flüssigkeit in das Eiweiß ein. Als letzte Eihülle wird hier nach 

STRESEMANN (1927 / 1934), MÄNNER (1987) und ETCHES (1996) die Cuticula 

aufgebracht. 
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5.  Vagina  

Die Vagina ist auch beim Wellensittich der terminale Eileiterabschnitt und dient der Drehung 

und Expulsion des Eies (VINS 1993; ROSSKOPF u. WOERPEL 1996). Findet diese Drehung 

nicht statt, so kann das nach VINS (1993) zu Legenot und dem Tod des Vogels führen. Neben 

einem Sphinkter enthält die Innenwand der Vagina tubulöse Krypten, die als Spermiennester 

dienen (ROSSKOPF u. WOERPEL (1996). 

Die Vagina des Vogels ist der kurze, beim Huhn 80 - 100 mm lange, S–förmige, terminale, 

sehr muskulöse Abschnitt des Oviductus nahe der Öffnung zur Kloake (MAKATSCH 1971; 

KING u. McLELLAND 1975). Sie wird durch einen gut entwickelten M. sphincter vaginae 

(BAUMEL et al. 1979, WAIBL u. SINOWATZ 1992 a)  -  eine Verdickung der Tunica 

muscularis im kranialen Vaginaabschnitt - vom Uterus getrennt (SCHWARZE 1979; 

JOHNSON 1986), Dieser Muskel lässt sich in eine funktionelle Analogie zur Cervix der 

Säugetiere bringen (BAUMEL et al. 1979; ALTMANN et al. 1997). Die Vagina mündet 

wulstartig mit einem Ostium cloacale oviductus sinistri lateral vom linken Ureter in die 

dorsale Urodaeumwand (BAUMEL et al. 1979; HUMMEL 2000). Die vorhandenen Drüsen 

sezernieren Schleim (STRESEMANN 1927 / 1934; VOGEL 1992). Hier wird von 

kloakennah gelegenen Drüsenzellen nach WAIBL u. SINOWATZ (1992 a) sowie HUMMEL 

(2000) die Cuticula aufgebracht. Nach SALOMON (1993) und ALTMANN et al. (1997) ist 

die Vagina drüsenlos, besitzt jedoch Becherzellen. Beim Legeakt stülpt sich die Vagina in die 

Kloake ein, und da auch der Uterus vorfällt, berührt das Ei weder die Vagina noch die Kloake 

(HILBRICH 1978; HUMMEL 2000). Bis zu 90 % der Eier passieren den Oviductus mit der 

Spitze voran, dennoch werden bis zu 30 % durch die in der Vagina stattfindende Drehung mit 

dem stumpfen Pol voran gelegt (ROMANOFF u. ROMANOFF 1963).  

 

Gekröse des Oviductus  

Das Infundibulum des Wellensittichs wird in der Nähe der letzten Rippe durch ein “Lig. 

craniale“ an der linken Körperseite angeheftet. Ein “Lig. caudale“ stellt die bandhafte 

Verbindung vom Oviductus bis zur Vagina dar; insgesamt wird ein “Mesotubarium“ erwähnt 

(ROSSKOPF u. WOERPEL 1996). 

Das Gekröse des Oviductus des Vogels wird sehr unterschiedlich beschrieben. Auch die 

Frage, ob es gefäßfrei ist oder nicht, wird verschieden beantwortet. Der Oviductus wird durch 

ein schräg durch den linken Bauchluftsack verlaufendes Gekröse mit der linken vorletzten 

Rippe verbunden (ARNALL u. KEYMER 1975; KAAL 1982; SCHÖNE u. ARNOLD 1989; 

VINS 1993). Das gesamte Gekröse wird durch den Oviductus in ein Lig. dorsale und ein Lig. 
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ventrale oviductus unterteilt (BAUMEL et al. 1979; RITCHIE et al. 1994). Das Lig. dorsale 

oviductus geht beim Ansatz an das Organ in die Serosa visceralis über, aus der dann ventral 

das Lig. ventrale oviductus entspringt. Im Lig. ventrale oviductus findet sich ein Strang glatter 

Muskulatur, Funiculus musculosus, der sich kaudal verstärkt und im Bereich der Vagina mit 

zwei Faserbündeln ventral und ventrolateral an den Oviductus anheftet (ROMANOFF u. 

ROMANOFF 1963; BAUMEL et al. 1979; SALOMON 1993). Bei den Psittaciden verläuft 

das Gekröse deutlich sichtbar über die Divisio renalis cranialis (RITCHIE et al. 1994). 

 
Unterschiedliche Benennungen: 

Das Lig. dorsale oviductus wird auch als “dorsolaterales Lig.“ (ETCHES 1996) bzw. als 

“dorsales Lig. suspensorium“ (ALTMANN et al. 1997) bezeichnet. HARRIS u. HARRISON 

(1986) geben zur Aufhängung des Oviductus eine “Mesosalpinx“, und für den Bereich des 

Uterus ein “Mesometrium“ an. McLELLAND (1990) benennt es als “dorsales peritonaeales 

Band“. Als “Lig. caudale“, das an der ganzen Länge des Oviductus zur Vagina verläuft, wird 

es von  HUMMEL (2000) bezeichnet. Lediglich eine “Aufhängung“ des Oviductus an der 

Körperwand erwähnen STORCH u. WELSCH (1999). 

Eine Unterteilung des Lig. dorsale oviductus in ein “Lig. craniale“ am Infundibulum und 

“Lig. caudale“ am sonstigen Oviductus findet sich für den Wellensittich bei ROSSKOPF u. 

WOERPEL (1996). In anderen Beschreibungen wird das Infundibulum durch zwei 

“kontraktile Peritonaealfalten“ in seiner Lage dicht unterhalb der Extremitas caudalis des 

Ovars gehalten (STRESEMANN 1927 / 1934; MAKATSCH 1971; SCHWARZE 1979; 

SIEGMANN 1993). 

 

Die Arterien des Oviductus bilden sowohl im dorsalen wie im ventralen Lig. oviductus eine 

Reihe anastomosierender Arkaden. Für beide Ligg. wird unterschiedlich berichtet, dass sie 

blutgefäßfrei oder blutgefäßtragend sein können. Lediglich ALTMANN et al. (1997) 

bezeichnen das Lig. dorsale oviductus im Allgemeinen als avaskulär, nur in Einzelfällen 

enthält es einen Ast der A. ovarica. Das, von HARRIS u. HARRISON (1986)  für den Sittich 

beschriebene, dem  Lig. dorsale oviductus entsprechende Aufhängeband des Oviductus, 

enthält beim Nymphensittich kleine Gefäße; im Bereich des Uterus sogenannte “uterine 

vessels“. 

Im Lig. dorsale oviductus des Huhnes, das den Oviductus kranial an der vorletzten Rippe 

anheftet, finden sich zahlreiche Blutgefäße, Lymphgefäße und Nerven (SCHWARZE 1979; 

SALOMON 1993; HUMMEL 2000). Auch FREEDMAN u. STURKIE (1963) erwähnen ein 
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dorsales, gefäßtragendes Lig. Ein Ast der Ovararterie verläuft nach RITCHIE et al. (1994) im 

Lig. dorsale oviductus an der Basis des Infundibulums entlang. Ferner verkehren kleine 

senkrechte Gefäße zwischen dem Ovar bzw. der Aorta und dem Oviductus bis zum Uterus 

(ROSSKOPF u. WOERPEL 1996; HUMMEL 2000). 

Ein gefäßfreies, ventrales Lig., welches die “Aufrollung“ des Oviductus des Vogels bewirkt, 

wird von REECE (1987),  RITCHIE et al. (1994) und ALTMANN et al. (1997) beschrieben. 

ROSSKOPF u. WOERPEL (1996) stellen für den Wellensittich fest, dass im ventralen Band 

keine “wichtigen“ Gefäße verlaufen. Dagegen werden arkadenförmige Blutgefäße im Lig. 

ventrale oviductus des Vogels von McLELLAND (1990) ebenso wie GERTNER (1969) 

beschrieben; SALOMON (1993) betont jedoch, dass es nur wenige sind.  
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2.2 Arterien am weiblichen Geschlechtsapparat des Vogels (Vasa sanguinea ovarica et 

oviductalia avium nach der NOMINA ANATOMICA AVIUM, BAUMEL et al. 1979)  

 

Während ausführliche Publikationen zum Blutgefäßsystem des weiblichen Genitale 

vorwiegend für das Wirtschaftsgeflügel existieren, z. B. FREEDMAN u. STURKIE (1963) 

sowie HODGES (1965), liegen bisher lediglich Übersichten zur Vaskularisation des 

Reproduktionstraktes für den Wellensittich vor (ROSSKOPF u. WOERPEL 1996). 

 

Aa. ovaricae bzw. Aa. oviductales treten nur auf der linken Seite auf und hypertrophieren in 

der Legephase stark (STRESEMANN 1927 / 1934; GERTNER 1969; SALOMON 1993; 

STORCH u. WELSCH 1999). Dann versorgen bis zu 20 % der arteriellen Auswurfleistung 

des Herzens beim Huhn die Reproduktionsorgane, wobei das Ovar 5 % und der Oviductus 15 

% erhält (MOYNIHAN u. EDWARDS 1975). Zur arteriellen Versorgung des Ovars werden 

ein (MAUGER 1941; HASHIMOTO et al. 1986) oder mehrere (WESTPFAHL 1961) Gefäße 

mit variablem Ursprung beschrieben. Eine der Hauptarterien kann bei einzelnen Individuen 

fehlen und wird dann meist von Ästen der  kaudal folgenden Eileiterarterie ersetzt 

(SALOMON 1993; STORCH u. WELSCH 1999). 

Die Blutgefäßversorgung des Reproduktionstraktes des weiblichen Vogels wird allgemein 

gültig in der NOMINA ANATOMICA AVIUM (BAUMEL et al. 1979) beschrieben (s. Abb. 

1), so dass im Weiteren darauf Bezug genommen werden wird. Der Ursprung der A. ovarica 

und der A. oviductalis cranialis findet aus der Aorta oder der A. renalis cranialis sinistra statt; 

die A. oviductalis cranialis accessoria entspringt aus der A. iliaca externa sinistra. Die A. 

oviductalis media wird aus der A. ischiadica sinistra oder der A. renalis media sinistra 

entlassen, die A. pudenda sinistra gibt die A. oviductalis caudalis bzw. die Aa. oviductales 

caudales und z. T. die A. vaginalis ab. 
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Abb. 1: Schematisierte Darstellung der Ursprungsgefäße der Arterien zum weiblichen 

Geschlechtsapparat des Vogels nach BAUMEL et al. (1979), modifiziert. 

1 A. renalis cranialis sinistra, 1.1 A. ovarica, 1.2 A. oviductalis cranialis, 1°° A. iliaca externa 

sinistra, 1.3 A. oviductalis cranialis accessoria, 2 A. ischiadica sinistra, 2.1 A. oviductalis 

media, 3 A. iliaca interna sinistra, 3’ A. pudenda sinistra, 3.1 Aa. oviductales caudales, 3.2 A. 

cloacalis sinistra 

 

Die klare Benennung der Ursprungsgefäße und Arterien des aviären Reproduktionstraktes in 

der NOMINA ANATOMICA AVIUM steht z. T. im Widerspruch zu Angaben aus der 

Literatur, wie im Folgenden ausgeführt wird. 

Der Ursprung der A. ovarica aus der A. renalis cranialis sinistra bzw. der Aorta wird von  

STRESEMANN (1927 / 1934), MAUGER (1941), BHADURI et al. (1957), WESTPFAHL 

(1961), HODGES (1965), KING u. McLELLAND (1975), BAUMEL et al. (1979), 

SCHWARZE (1979), HASHIMOTO et al. (1986), JOHNSON (1986), SALOMON (1993), 

STORCH u. WELSCH (1999) und HUMMEL (2000) beschrieben. Abweichend davon wird 
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von GERTNER (1969) bei der Gans ein Ursprung aus einem Stammgefäß, der “A. 

renoovarica“, erwähnt, wohingegen FREEDMAN u. STURKIE (1963) für das Huhn keine A. 

ovarica beschreiben. WAIBL u. SINOWATZ (1992 b) erkennen beim Huhn ein Stammgefäß 

aus der Aorta für die A. ovarica, die A. renalis cranialis sinistra, die A. adrenalis sinistra und 

die A. oviductalis cranialis. 

Ein Ursprung der A. oviductalis cranialis aus der A. renalis cranialis sinistra wird von 

MAUGER (1941), BAUMEL et al. (1979) und HUMMEL (2000) festgestellt, wobei ersterer 

zusätzlich die A. femoralis sinistra als mögliches Ursprungsgefäß angibt. Auch nach HARRIS 

u. HARRISON (1986), HASHIMOTO et al. (1986) und SALOMON (1993) ist die A. renalis 

cranialis sinistra bzw. die Aorta selbst das Ursprungsgefäß der A. oviductalis cranialis. 

Abweichend davon erwähnen BHADURI et al. (1957), WESTPFAHL (1961), HODGES 

(1965), GERTNER (1969), KING u. McLELLAND (1975), RITCHIE et al. (1994) sowie 

ROSSKOPF u. WOERPEL (1996) einen Abgang der A. oviductalis cranialis bzw. eines R. 

infundibularis aus der A. ovarica, “Ovargefäßen“ oder der “A. renoovarica“. Nach 

SALOMON (1993) entspringt die A. oviductalis cranialis teilweise aus der Aorta oder der A. 

iliaca externa sinistra, d. h. sie wird mit der A. oviductalis cranialis accessoria 

zusammengefasst.  

Der Ursprung der A. oviductalis cranialis accessoria (s. Abb. 2) aus der A. iliaca externa 

sinistra wird von BAUMEL et al. (1979), HASHIMOTO et al. (1986) sowie WAIBL u. 

SINOWATZ (1992 b) und SALOMON (1993) beschrieben. HODGES (1965) und 

GERTNER (1969) erwähnen die A. iliaca externa sinistra oder ihren Ast, die ”A. pelvica 

interna”, als Ursprungsgefäß der “mittleren Uterusarterien“ bzw. der A. oviductalis cranialis, 

die damit der A. oviductalis cranialis accessoria der NOMINA ANATOMICA AVIUM 

entspricht. 

Der Ursprung der A. oviductalis media, auch “A. hypogastrica“ genannt, aus der A. ischiadica 

sinistra bzw. einem ihrer Äste, der A. renalis media  bzw. caudalis, wird von MAUGER 

(1941), WESTPFAHL (1961), FREEDMAN u. STURKIE (1963), HODGES (1965), 

GERTNER (1969), KING u. McLELLAND (1975), BAUMEL et al. (1979), SCHWARZE 

(1979), HASHIMOTO et al. (1986), WAIBL u. SINOWATZ (1992 b) sowie SALOMON 

(1993) und HUMMEL (2000) festgestellt. 
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Abb. 2:  Schematisierte Darstellung der Arterien des Oviductus beim Huhn in der 

Legeperiode, Ansicht von ventral, nach WAIBL u. SINOWATZ (1992 b). 

A Ovarium sinistrum, B Oviductus sinister mit: Ba Infundibulum, Bb Magnum, Bc Isthmus, 

Bd Uterus, Be Vagina, C Cloaca, D Lig. dorsale oviductus mit Ansatz an: v. R. der vorletzten 

Rippe, E Lig. ventrale oviductus  

1 A. renalis cranialis, 1’ A. iliaca externa, 1.1 Stamm der A. renalis cranialis mit der A. 

ovarica, 1.2 A. oviductalis cranialis, 1.2’ A. oviductalis cranialis accessoria (inkonstant), 2 A. 

ischiadica, 2.1 A. oviductalis media, 3 A. iliaca interna, 3’ A. pudenda sinistra, 3.1 A. 

oviductalis caudalis, 3.1’ A. vaginalis, 5 A. oviductalis marginalis dorsalis, 6 A. oviductalis 

marginalis ventralis  
 

Der Ursprung der A. oviductalis caudalis aus der A. pudenda sinistra (medialer Ast der A. 

iliaca interna sinistra), auch “A. pelvina“ oder “A. pudendalis“ bzw. “R. intestinalis“ genannt, 

wird von WESTPFAHL (1961), FREEDMAN u. STURKIE (1963), HODGES (1965), KING 

u. McLELLAND (1975), BAUMEL et al. (1979), SCHWARZE (1979), HASHIMOTO et al. 
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(1986), WAIBL u. SINOWATZ (1992 b), SALOMON (1993) und STORCH u. WELSCH 

(1999) genannt, wobei HODGES (1965), MAUGER (1941), BAUMEL et al. (1979), 

SALOMON (1993), STORCH u. WELSCH (1999) das Gefäß im Plural beschreiben. Die 

Möglichkeit mehrerer Ursprungsgefäße für die Versorgung des kaudalen Bereiches des 

Oviductus bzw. des Uterus (A. pelvina, A. pudenda, A. iliaca interna, A. uterina caudalis) 

wird von  FREEDMAN u. STURKIE (1963) erwähnt. Abweichend davon wird die A. iliaca 

interna sinistra von MAUGER (1941), BHADURI et al. (1957) und GERTNER (1969) als 

alleiniges Ursprungsgefäß der A. oviductalis caudalis definiert. Eine oder mehrere 

selbstständige Aa. vaginales aus der A. pudenda sinistra bzw. der A. pelvina sinistra (dem 

medialen Ast der A. iliaca interna sinistra) erwähnen HODGES (1965), KING u. 

McLELLAND (1975), BAUMEL et al. (1979) sowie WAIBL u. SINOWATZ (1992 b).  

Eine gesonderte  A. cloacalis sinistra wird von WAIBL u. SINOWATZ (1992 b) und 

HUMMEL (2000) dargestellt; FREEDMANN u. STURKIE (1963), MAUGER (1941) sowie 

ROSSKOPF u. WOERPEL (1996) erwähnen lediglich “Äste“ zur Versorgung der Kloake. 

Nach BHADURI et al. (1957) entspringt die A. cloacalis sinistra bei der Taube aus der A. 

mesenterica caudalis. 

 
2.2.1 A. ovarica 

Eine A. ovarica ist beim Vogel regelmäßig vorhanden, wobei ihr Ursprungsgefäß variabel 

sein kann. Sie wird als Einzelgefäß oder als mehrfach ausgebildet beschrieben. 

Als einzelnes Gefäß entspringt sie entweder gemeinsam mit der A. renalis cranialis sinistra 

oder aus der A. renalis cranialis sinistra aber direkt aus der Aorta descendens (KING u. 

McLELLAND 1975; BAUMEL et al. 1979; SALOMON 1993; STORCH u. WELSCH 1999; 

HUMMEL 2000). Ein separater Ursprung aus der ventrolateralen Aortenwand nach Abgang 

der A. renalis cranialis sinistra ist bei Wachteln eine mögliche Variation (HASHIMOTO et al. 

1986), wohingegen JOHNSON (1986) einen Abgang dorsal aus der Aorta erwähnt. Bei der 

Taube entlässt die A. renalis cranialis sinistra die A. ovarica (BHADURI et al. 1957). Das 

Ovar der Gans wird aus der “A. renoovarica“ versorgt, die aus der Aorta stammt (GERTNER 

1969). Meist entspringt die A. ovarica beim Huhn in mittlerer Höhe des Ovars aus der Aorta, 

wobei der kaudale Ovarpol zusätzlich einen kleinen Ast der A. renalis sinistra erhält. In einem 

Fall waren in der Untersuchung von MAUGER (1941) zwei Ovararterien aus der Aorta 

ausgebildet, in einem anderen Fall wurde die A. ovarica durch zwei Äste der A. renalis 

sinistra ergänzt.  
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Nach WAIBL u. SINOWATZ (1992 b) entspringt die A. ovarica beim Huhn gemeinsam mit 

der A. renalis cranialis sinistra, der A. adrenalis sinistra und der A. oviductalis cranialis aus 

einem Stammgefäss aus der Aorta. Die A. ovarica wird auch als ein Ast der “A. spermatica 

interna sinistra“ bezeichnet, welche ihren Ursprung beim Huhn auf Höhe des ersten 

Lendenwirbels aus der Aorta nimmt, und daher als A. renalis cranialis sinistra zu bezeichnen 

ist (STRESEMANN 1927 / 1934; SCHWARZE 1979). Die A. ovarica entspringt beim Vogel 

nach HODGES (1965) u. JOHNSON (1986) aus der “A. renolumbalis sinistra“, die heute der 

A. renalis cranialis sinistra entspricht. Vor Eintritt in das Ovar zieht nach WESTPFAHL 

(1961) ein Ast der A. ovarica kaudal in das Mesovar, um das Infundibulum und Teile des 

Eileiters zu versorgen. Dabei werden Anastomosen zur A. oviductalis media gebildet. 

Mehrere Ursprungsgefäße der A. ovarica werden von WESTPFAHL (1961) beim Huhn 

beschrieben, wobei vor dem Abgang der “A. spermatica sinistra“ ein bis zwei unpaare Äste 

aus der Aorta für den Eierstock entlassen werden. Die weiterführende A. oviductalis cranialis 

gibt bei Huhn, Gans und manchmal bei der Taube kleine Äste an das Ovar ab (WAIBL u. 

SINOWATZ 1992 b). Die A. ovarica kann bei der Amazone und beim Nymphensittich 

mehrere Ursprünge kranial der A. renalis cranialis sinistra aus der Aorta aufweisen; auch ein 

Zweig aus der A. renalis cranialis sinistra wird zu den Aa. ovaricae gezählt (HARRIS u. 

HARRISON 1986). 

Das Ovar des Wellensittichs wird durch Zweige aus der Aorta oder der A. renalis cranialis 

sinistra versorgt (ROSSKOPF u. WOERPEL 1996). Auch ALTMANN et al. (1997) 

beschreiben für den Wellensittich einen Abgang der A. ovarica aus der A. renalis cranialis 

sinistra, wobei oft zahlreiche kurze Äste ausgebildet sind. 

Die A. ovarica des Vogels ist, bedingt durch die Lage des Ovars direkt ventral der Aorta, sehr 

kurz (TELL et al. 1999). Sie zieht ventral und zweigt sich vor dem Eintritt dorsal in den Hilus 

ovarii in viele kleine Äste auf (HASHIMOTO et al. 1986; WAIBL u. SINOWATZ 1992 b). 

Zusätzlich können Aa. ovaricae accessoriae direkt aus der Aorta die Versorgung ergänzen 

(SALOMON 1993; ALTMANN et al. 1997). Die A. ovarica verändert ihre Größe periodisch 

mit der sexuellen Aktivität des Tieres (BHADURI et al. 1957). Sie teilt sich innerhalb des 

Ovars in zahlreiche Äste, wobei die fünf größten präovulatorischen Follikel über ihren 

Follikelstiel am stärksten versorgt werden und am Stigma ein gefäßfreies Gebiet verbleibt 

(ROMANOFF u. ROMANOFF 1963; JOHNSON 1986). Eine “A. renoovarica“ gibt bei der 

Gans Äste an die Niere und das Infundibulum ab. Der Gefäßast zum Ovar teilt sich 

entsprechend der Follikelzahl in eine Vielzahl von Zweigen; der R. infundibularis bildet eine 

Anastomose mit dem R. cranialis der “A. oviductus cranialis“ (GERTNER 1969).  
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Aus der Ovararterie werden nach BHADURI et al. (1957) und HODGES (1965) beim 

Nutzgeflügel auch assoziierte Eileiterbereiche versorgt. Ein gelegentlich auftretender Ast der 

A. ovarica im dorsalen Gekröse des Infundibulums wird auch von ALTMANN et al. (1997) 

erwähnt. Die A. ovarica entsendet nach WESTPFAHL (1961) und HARRIS u. HARRISON 

(1986) noch vor Eintritt in das Ovar einen, im Lig. dorsale oviductus kaudal zur 

dorsomedialen Oberfläche des Uterus verlaufenden, Ast an das Infundibulum und den 

Eileiter, der mit der A. oviductus media anastomosiert.  

 

2.2.2  A. oviductalis cranialis  

Die A. oviductalis cranialis, ein Ast der A. ovarica, verläuft beim Wellensittich vom Ovar 

ausgehend im Lig. dorsale oviductus bis zum Infundibulum oder passiert es und tritt mit 

mehreren kleinen senkrechten Ästen in die Organwand des Oviductus ein (RITCHIE et al. 

1994; ROSSKOPF u. WOERPEL 1996).  

In der Literatur sind eine Reihe von Ursprungsgefäßen für die A. oviductalis cranialis 

genannt. So nimmt die A. oviductalis cranialis beim Huhn ihren Ursprung aus der: 

- Aorta direkt (HARRIS u. HARRISON 1986; SALOMON 1993), 

- A. renalis cranialis sinistra (MAUGER 1941; BAUMEL et al. 1979; HASHIMOTO et al.    

1986; HARRIS u. HARRISON 1986; SALOMON 1993; HUMMEL 2000),  

- A. ovarica (BHADURI et al. 1957; WESTPFAHL 1961; KING u. McLELLAND 1975) 

- A. iliaca externa sinistra (SALOMON 1993), 

- A. femoralis sinistra in einem Fall (MAUGER 1941). 

Aus dem gemeinsamen Stamm mit der A. renalis cranialis sinistra, der A. adrenalis sinistra 

und der A. ovarica wird die A. oviductalis cranialis entlassen (WAIBL u. SINOWATZ 1992 

b). Bei direktem Ursprung aus der A. iliaca externa sinistra kranial des Abganges der A. 

pubica sinistra wird das Gefäß von HASHIMOTO et al. (1986), BAUMEL et al. (1979); 

WAIBL u. SINOWATZ (1992 b) als A. oviductalis cranialis accessoria bezeichnet. Bei der 

Gans nennt GERTNER (1969) das erste, den Oviductus versorgende Gefäß die “A. oviductus 

cranialis“, deren Ursprungsgefäß die “A. pelvica sinistra“ ist (ein Ast der A. iliaca externa 

sinistra, der damit der A. pubica sinistra bei HASHIMOTO et al. (1986) entspricht). Somit ist 

die “A. oviductus cranialis“ von GERTNER (1969) mit der A. oviductalis cranialis accessoria 

bei HASHIMOTO et al. (1986) gleichzusetzen. Ein gelegentlich auftretender Ast der A. 

ovarica im dorsalen Gekröse des Infundibulums wird von ALTMANN et al. (1997) erwähnt. 

Das Versorgungsgebiet der A. oviductalis cranialis des Vogels umfasst Bereiche des 

Infundibulum und Magnum (MAUGER 1941; KING u. McLELLAND 1975; SALOMON 
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1993). Sie entlässt Rr. ovarii, Aa. infundibuli und Aa. magni (BAUMEL et al. 1979) und zieht 

beim Huhn sich vielfach verzweigend kaudoventral, um in der Organwand zu enden 

(MAUGER 1941). Bei juvenilen Wachteln ist sie unauffällig und kann auch bei adulten 

Tieren fehlen (HASHIMOTO et al. 1986). Die besonders bei Truthuhn und Ente gut 

ausgeprägte A. oviductalis cranialis accessoria ersetzt z. T. die fehlende A. oviductalis 

cranialis (HASHIMOTO et al. 1986; WAIBL u. SINOWATZ 1992 b). In Fällen, in denen die 

A. oviductalis cranialis accessoria fehlt, wird ihr Gebiet von einer auffallend großen A. 

oviductalis cranialis mitversorgt (HASHIMOTO et al. 1986). Diese beiden kraniale 

Oviductalgefäße zeigen speziesspezifische Unterschiede sowie Variationen (s. Tab. 1) 

innerhalb der verschiedenen Arten (BAUMEL et al. 1979). Beim Wellensittich wird die A. 

oviductalis cranialis als ein Ast der A. ovarica (ROSSKOPF u. WOERPEL 1996) definiert. 

Beim Huhn ist die A. oviductalis cranialis konstant ausgebildet; in einigen Fällen ist 

zusätzlich eine A. oviductalis cranialis accessoria vorhanden (HODGES 1965). Die Gans hat 

im Normalfall beide Gefäße ausgebildet, GERTNER (1969) nennt diese beiden Arterien den 

R. infundibularis der “A. renoovarica“ bzw. die “A. oviductus cranialis“. Die “A. oviductus 

cranialis“ teilt sich nach GERTNER (1969) in zwei Äste, wobei der R. cranialis zum 

Infundibulum zieht und mit dem R. infundibularis der A. “renoovarica“ anastomosiert. Der R. 

caudalis verbindet sich mit einem Ast der “A. oviductus media“. Truthuhn und Ente besitzen 

üblicherweise nur die A. oviductalis cranialis accessoria (HODGES 1965). Beide kranialen 

Oviductarterien sind bei der Taube inkonstant, somit besitzt die Taube z. T. keines der beiden 

Gefäße (BHADURI et al. 1957); in diesen Fällen versorgt die A. oviductalis media den 

gesamten vorderen Legedarmabschnitt und bildet somit “Aa. infundibuli“ sowie “Aa. magni“ 

und “Aa. uterinae“. Eine A. anastomotica verbindet beim Huhn die A. oviductalis cranialis 

mit der A. oviductalis media, fehlt jedoch bei Truthuhn und Ente (BAUMEL et al. 1979). 
 

Tabelle 1:  Vorkommen der A. oviductalis cranialis und der A. oviductalis cranialis accessoria 

bei verschiedenen Vogelspezies in der Literatur: 
Spezies A. oviductalis cranialis A. oviductalis cranialis accessoria 

Wellensittich konstant - 

Huhn konstant inkonstant 

Gans konstant konstant 

Truthuhn fehlt konstant 

Ente fehlt konstant 

Taube  inkonstant inkonstant 
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Außerdem entspringen aus der A. oviductalis cranialis bzw. der A. oviductalis cranialis 

accessoria die Aa. oviductales marginales dorsalis et ventralis. Diese Blutgefäße ziehen am 

Oviductus entlang und erhalten Zuflüsse von den Aa. oviductales mediae bzw. caudales. 

(BAUMEL et al. 1979; SALOMON 1993). Neben den longitudinalen Anastomosen am 

Oviductus – den Aa. marginales – bestehen beim Huhn auch Querverbindungen, die den 

Oviductus kreuzen und somit sowohl im Lig. dorsale als auch ventrale oviductus anzutreffen 

sind (WAIBL u. SINOWATZ 1992 a). HARRIS u. HARRISON (1986) sind der Meinung, 

dass das Infundibulum des Sittichs im Gegensatz zum Ovar nur gering vaskularisiert wird. 

Aus der A. renalis cranialis sinistra werden innerhalb des Lig. dorsale oviductus Äste an das 

Infundibulum sowie das Magnum abgegeben, die nach der Abgabe kleiner Äste an das Ovar 

aus der Gabelung der A. oviductalis cranialis in die Aa. infundibuli und die Aa. magni 

entstehen (WAIBL u. SINOWATZ 1992 b). 

 
2.2.3  A. oviductalis media  

Die A. oviductalis media wird nach FREEDMAN u. STURKIE (1963) und HODGES (1965) 

als “A. hypogastrica“ sowie von GERTNER (1969) als “A. oviductus media“ bezeichnet. 

Ihr Ursprung wird in der Literatur sehr unterschiedlich beschrieben. Überwiegend wird die A. 

ischiadica sinistra genannt (FREEDMAN u. STURKIE 1963; GERTNER 1969; KING u. 

McLELLAND 1975; BAUMEL et al. 1979; HASHIMOTO et al. 1986; WAIBL u. 

SINOWATZ 1992 b; SALOMON 1993 ), wobei ein gemeinsamer Ursprung mit oder aus der 

A. renalis media sinistra bzw. der A. renalis caudalis sinistra zusätzlich angegeben wird 

(GERTNER 1969; BAUMEL et al. 1979; HASHIMOTO et al. 1986; WAIBL u. SINOWATZ 

1992 b; STORCH u. WELSCH 1999; HUMMEL 2000). 

SCHWARZE (1979) nennt die A. ischiadica externa sinistra als Ursprungsgefäß der A. 

oviductalis media. Die der A. oviductalis media entsprechende “A. hypogastrica“ entspringt 

nach HODGES (1965) zwischen der A. renalis media sinistra und der A. renalis caudalis 

sinistra aus der A. ischiadica sinistra; er erwähnt jedoch auch einen gelegentlichen Ursprung 

aus der A. femoralis sinistra, die nach WAIBL u. SINOWATZ (1992 b) die Fortsetzung der 

A. iliaca externa sinistra darstellt. 

Das Versorgungsgebiet der A. oviductalis media umfasst den kaudalen Bereich des Magnum, 

den Isthmus und den kranialen Uterusabschnitt (KING u. McLELLAND 1975; WAIBL u. 

SINOWATZ 1992 a; SALOMON 1993). Aus der A. oviductalis media entspringen als 

aszendierende und deszendierende Äste im Gekröse die A. oviductalis marginalis ventralis 

und dorsalis (BAUMEL et al. 1979). Die A. oviductalis media ist nach HASHIMOTO et al. 
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(1986) bei der Wachtel konstant ausgebildet und verläuft an der medialen Seite des Lig. 

dorsale oviductus ventral. Sie ist in der Legephase großlumig und stark gewunden, 

wohingegen sie bei juvenilen Tieren nicht immer darstellbar ist (HASHIMOTO et al. 1986). 
Die A. oviductalis media gibt folgende Äste ab: Aa. magni, Aa. isthmi, A. uterina lateralis 

und medialis (BAUMEL et al. 1979; SCHWARZE 1979). Am Uterus sind diese Arterien an 

der lateralen Seite deutlich stärker entwickelt als an der medialen Seite. WAIBL u. 

SINOWATZ (1992 a) erwähnen ebenfalls die Abgabe von Aa. uterinae laterales und 

mediales, die sich als “Bügeläste“ sowohl dorsal als auch ventral mit der A. oviductalis 

caudalis verbinden und so den Uterus umschließen. Alle diese Arterien sind in ihrem Verlauf, 

ihrem Versorgungsgebiet und ihrer Stärke, auch innerhalb einer Spezies, als höchst variabel 

beschrieben worden (BAUMEL et al. 1979). 

Die A. oviductalis media teilt sich beim Huhn fächerförmig innerhalb des Lig. dorsale 

oviductus und endet mit vielen Zweigen in der Wand des Oviductus; einer dieser Äste 

überschreitet den Oviductus auf der linken Seite, um sich im Lig. ventrale oviductus zu 

verzweigen (MAUGER 1941). Die A. oviductalis media beteiligt sich an der Arkadenbildung 

im Lig. dorsale oviductus, da sie kranial mit dem, das Infundibulum versorgenden, Ast der A. 

ovarica, und kaudal mit einem Ast der “A. pudendalis interna“ anastomosiert (WESTPFAHL 

1961). 

Bei Erreichen des Uterus gibt die A. oviductalis media nach FREEDMAN u. STURKIE 

(1963) eine “A. uterina anterior“ und eine “A. uterina superior“ (s. Abb. 3) ab. Die “A. uterina 

anterior“ teilt sich und versorgt beide Seiten des Uterus, d. h. es gibt eine “A. uterina anterior 

lateralis“ und eine “A. uterina anterior medialis“. Die “A. uterina anterior“ wendet sich nach 

Kreuzen des Uterus kaudal und wird dann “A. uterina inferior“ genannt. Es bestehen 

zahlreiche Anastomosen zur “A. uterina lateralis“ (FREEDMAN u. STURKIE 1963).  
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Abb. 3: Schematische Darstellung der Blutgefäßversorgung des Uterus beim Huhn, 

modifiziert nach FREEDMAN u. STURKIE (1963). 

2 A. ischiadica sinistra, 2’ A. renalis media sinistra, 2’’ A. renalis caudalis sinistra, 2.1 ”A. 

hypogastrica”, 2.1’ ”A. uterina anterior”, 2.1’’ ”A. uterina lateralis”, 2.1’’’ ”A. uterina 

superior”, 2.1IV ”A. uterina inferior”, 3 A. iliaca interna, 3’ A. pudenda, 3’’ lateraler Ast geht 

über in A. cloacalis sinistra, 3’’’ A. pelvina sinistra (medialer Ast der A. iliaca interna 

sinistra), 3IV ”A. uterina media”, 3V ”A. uterina posterior”, 4 A. coccygea 
 
Eine “A. uterina lateralis“ entspringt normalerweise aus der “A. uterina anterior“, nur in 

wenigen Fällen aus der “A. uterina superior“ (FREEDMAN u. STURKIE 1963; SCHWARZE 

1979; SALOMON 1993). 

Die “ A. hypogastrica“, die der A. oviductalis media entspricht, versorgt nach HODGES 

(1965) beim Huhn die mittleren und kaudalen Abschnitte des Magnum. Sie verläuft 

ventrokaudal durch das Lig. dorsale oviductus, bis sie die dorsale Oberfläche des Oviductus 

erreicht und dort drei bis sechs Äste zur Versorgung der kaudalen Magnumabschnitte und des 

Isthmus entlässt. Die Hauptäste benennt er als “A. uterina anterior lateralis“, “A. uterina 

anterior medialis“ und “A. uterina superioris“.  

Die “A. uterina anterior lateralis“ verläuft als ein Hauptast im Normalfall vertikal auf der 

lateralen Seite des Uterus. An der kranialen Seite des Gefäßes entspringen mehrere kleine 
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Zweige und versorgen den Übergangsbereich von Isthmus zu Uterus. Es treten häufig 

Anastomosen mit Arterien auf, die den kaudalen Abschnitt des Isthmus versorgen. Bei 

Erreichen der ventralen Fläche des Uterus teilt sich die “A. uterina anterior lateralis“ in zwei 

Äste: die kranial verlaufende “A. oviductalis inferior“, um den ventralen Isthmus zu 

versorgen, und die “A. uterina inferior“ kaudal zu der ventralen Uterusfläche. Ebenso wie 

FREEDMAN u. STURKIE (1963) beschreibt HODGES (1965) für das Nutzgeflügel eine “A. 

uterina anterior medialis“; jedoch ist sie schwächer als ihr laterales Pendant. 

Da die Ente keine “A. uterina superior“ besitzt, entspringt die “A. uterina lateralis“ bei ihr 

direkt aus der “A. hypogastrica“ und anastomosiert mit der “A. uterina posterior“. 

Bei 14 von 58 Hühnern, in denen die “A. uterina inferior“ gut entwickelt ist, findet HODGES 

(1965) Äste zur Ventralfläche der Vagina und in sechs Fällen endet sie ventral an der Vagina 

und anastomosiert mit der vaginalen Arterie.  

Die “A. uterina lateralis“ entspringt beim Huhn nach HODGES (1965) in der Hälfte der Fälle 

aus der “A. uterina superior“ und bildet fast immer Anastomosen mit der “A. uterina 

inferior“. Das Gefäß endet meist bei der Verbindung mit der “A. uterina posterior“, kann aber 

nach dieser Anastomosierung auch weiter kaudal laufen, wo sie z. T. die Vagina erreicht. 

Bisweilen bildet sie Anastomosen mit vaginalen Arterien und wird dann in “A. 

uterovaginalis“ umbenannt. Bei zwei Enten entspringt die “A. uterina lateralis medialis“ aus 

einem Ast der A. iliaca interna sinistra und ist damit der A. uterina media des Huhnes ähnlich 

(HODGES 1965). Die A. oviductalis media beteiligt sich durch Anastomosen an der Bildung 

der Aa. marginales dorsales bzw. ventrales im Ligg. dorsale bzw. ventrale oviductus. Beim 

Huhn besteht im Lig. dorsale oviductus eine zusätzliche Anastomose mit der A. oviductalis 

cranialis, die als A. anastomotica bezeichnet wird (WAIBL u. SINOWATZ 1992 b). 

Für die “A. oviductus media“ der Gans beschreibt GERTNER (1969) eine Aufteilung in zwei 

gleichstarke Äste: Der R. cranialis anastomosiert mit dem R. ventralis des R. cranialis der “A. 

oviductus cranialis“; nach kaudal setzt sich die Arterie in die A. uterina ventralis fort. Der R. 

caudalis teilt sich bei Ankunft am Uterus in zwei Äste, wovon einer lateral, der andere medial 

am Uterus verläuft. Beide anastomosieren mit der jeweiligen A. uterina dextra bzw. sinistra. 
 

2.2.4  A. oviductalis caudalis 

Die A. oviductalis caudalis wird als Einzelgefäß (BHADURI et al. 1957; WESTPFAHL; 

1961, GERTNER 1969; KING u. McLELLAND 1975; HASHIMOTO et al. 1986; WAIBL u. 

SINOWATZ 1992 b) oder als mehrere Gefäße beschrieben (MAUGER 1941; BAUMEL et al. 

1979; SALOMON 1993; STORCH u. WELSCH 1999).  



 30  

Die A. oviductalis caudalis wird unterschiedlich bezeichnet: “A. vaginalis“, HODGES (1965), 

“R. pelvinus“ der A. iliaca interna (FREEDMAN u. STURKIE 1963), “A. oviductus 

caudalis“, (GERTNER 1969), “R. intestinalis“ der “A. pudendalis interna“ (WESTPFAHL 

1961) die der A. iliaca interna entspricht ,“Beckenast der A. iliaca interna“ (HODGES 1965), 

“Aa. oviductales posteriores“, MAUGER (1941) und als “R. intestinalis“ der A. pudenda 

interna (SCHWARZE 1979). 

Die A. oviductalis caudalis weist nach den Angaben in der Literatur unterschiedliche 

Ursprungsgefäße auf (s. Tab. 2). Auch mehrfache Ursprünge sind möglich. Von KING u. 

McLELLAND (1975) wird die A. pudenda mit der A. iliaca interna gleichgesetzt, wobei nach 

der Gabelung das mediale Gefäß diesen Namen weiterführt; als Ursprungsgefäß der A. 

oviductalis caudalis werden beide Gefäße angegeben. 

 

Tabelle 2:  Literaturangaben zu den Ursprungsgefäßen der A. oviductalis caudalis.  

Gefäß Autor 

A. iliaca interna sinistra MAUGER 1941; BHADURI et al. 1957 (als ‚Ast‘ zu kaudalen 
Genitaltraktabschnitten); HODGES 1965; GERTNER 1969; 

A. pudenda sinistra 
(die den medialen Ast der 
A. iliaca interna darstellt) 

 
BAUMEL et al. 1979; HASHIMOTO et al. 1986; WAIBL u. 

SINOWATZ 1992 b; SALOMON 1993; STORCH u. WELSCH 
1999 

A. pudenda interna SCHWARZE 1979 

 

Die A. iliaca interna wird als Ursprungsgefäß für die, die kaudalen Abschnitte des Uterus 

versorgenden Blutgefäße, A. uterina media und “A. uterina posterior“ genannt (HODGES 

1965). Eine A. vaginalis mit Ursprung aus der A. iliaca interna wird von BAUMEL et al. 

(1979) beschrieben. Der die Endabschnitte des Eileiters versorgende Ast entspringt aus der 

“A. pudendalis interna“, die der A. iliaca interna entspricht (WESTPFAHL 1961). Der 

Ursprung der A. oviductalis caudalis kann auch aus der “ A. pelvina“ (der laterale Ast der A. 

iliaca interna) erfolgen (BHADURI et al. 1957). Neben der “A. oviductus caudalis“ wird auch 

eine “A. uterina dextra“ aus der A. iliaca interna abgegeben (GERTNER 1969).  

 

Das Versorgungsgebiet umfasst den kaudalen Bereich des Uterus und die Vagina (GERTNER 

1969; BAUMEL et al.1979; WAIBL u. SINOWATZ 1992 b; SALOMON 1993). Nach KING 

u. McLELLAND (1975) versorgt sie sogar den Hauptteil des Uterus. Von BHADURI et al. 
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(1957) wird die A. oviductalis caudalis als ein Ast für die kaudalen Teile des Ureters und des 

Genitaltraktes (Oviductus) erwähnt. Die A. oviductalis caudalis zieht kaudoventral und ist bei 

Beginn der Legeperiode stark gewunden (HASHIMOTO et al. 1986). Sie gibt eine variable 

Anzahl an Aa. uterinae an beide Seiten des kaudalen Uterusabschnittes ab und kann auch Äste 

an die Vagina senden. Bei einzelnen adulten Vögeln kann sie dagegen fehlen (SCHWARZE 

1979; HASHIMOTO et al. 1986; SALOMON 1993; ROSSKOPF u. WOERPEL 1996). Die 

A. pudenda beteiligt sich durch Anastomosen mit den Aa. uterinae lateralis und medialis aus 

der A. oviductalis media an der “Bügelarterienbildung“ um den Uterus (WAIBL u. 

SINOWATZ 1992 a). Die “A. oviductalis posterioris“ ist meist doppelt ausgebildet; das 

Versorgungsgebiet umfasst die kaudalen Eileiterabschnitte, wobei im Verlauf das Lig. dorsale 

oviductus versorgt wird und die Zweige in der Wand des Oviductus terminieren (MAUGER 

1941). 

Aus der A. iliaca interna sinistra entspringen nach HODGES (1965) sowohl die A. uterina 

media als auch die “A. uterina posterior“. Diese “A. uterina posterior“ zeigt einen variablen 

Ursprung im Gebiet der Aufteilung der A. iliaca interna sinistra in die “A. pelvina sinistra“ 

und die A. pudenda sinistra. Ähnlich sehen FREEDMANN u. STURKIE (1963) die “A. 

pelvina sinistra“ (medialer Ast der A. iliaca interna) als Ursprungsarterie für eine A. 

oviductalis caudalis, denn sie teilt sich beim Huhn in Höhe des Überganges von Uterus zu 

Vagina in zahlreiche Äste für die Vagina auf. Auch nach WESTPFAHL (1961) ist ein Ast der 

“A. pudendalis interna“ mit der A. oviductalis caudalis gleichzusetzen. Kranial im Lig. 

dorsale oviductus verlaufend und mit der A. oviductalis media anastomosierend beteiligt er 

sich dadurch an der arkadenförmigen Versorgung des Oviductus.  

Die “A. oviductus caudalis “ entlässt bei der Gans kranial die A. uterina sinistra, die mit dem 

R. caudalis der “A oviductus media“ anastomosiert. Im weiteren Verlauf gibt sie einen 

starken R. ventrolateralis ab. Dieser Ast teilt sich und anastomosiert mit der A. uterina 

ventralis und dem “R. cervicalis“ der A. uterina dextra aus der A. iliaca externa sinistra 

(GERTNER 1969). Die A. vaginalis kann als eigenständiger Ast aus der A. pudenda sinistra 

oder der A. iliaca interna sinistra entspringen. Sie versorgt dann - sich teilend - als Aa. 

vaginales beide Seiten der Vagina (HODGES 1965; BAUMEL et al 1979). Auch KING u. 

McLELLAND (1975) und WAIBL u. SINOWATZ (1992 b) benennen die A. vaginalis als 

einen separaten Ast der A. pudenda sinistra. Wenn die A. vaginalis einen oder mehrere Äste 

der A. oviductalis caudalis darstellt, wird sie von FREEDMAN u. STURKIE (1963) als 

“posterior uterine arteries“ bezeichnet. Zur Versorgung der Eileiterendabschnitte identifiziert 

SCHWARZE (1979) einen“ R. intestinalis“ der A. pudenda interna sinistra. 



 32  

2.2.5  A. cloacalis sinistra 

Die A. pudenda sinistra wird als das Ursprungsgefäß der A. cloacalis sinistra genannt, deren 

kaudale Fortsetzung sie darstellt (WAIBL u. SINOWATZ 1992 b; HUMMEL 2000). Die A. 

pudenda sinistra (lateraler Ast der A. iliaca interna sinistra) gibt auch nach FREEDMANN u. 

STURKIE (1963) Äste zur Kloake ab. MAUGER (1941) benennt die kaudal weiterziehenden 

Äste der A. iliaca interna sinistra als Versorgungsgefäße der Kloake. Als Ursprungsgefäß der 

“A. vaginalis“ bzw. “Aa. vaginales“ wird die A. iliaca interna sinistra und die, nach Abgabe 

mehrerer Äste zum Uterus, weiterführende “ A. pelvina sinistra“  angegeben, die in neun von 

49 Fällen als A. cloacalis sinistra bis zur Kloake zieht. Bei 19 von 58 Hühnern ist eine A. 

”uterovaginalis” auch auf der medialen Seite ausgebildet (HODGES 1965). Die A. cloacalis 

sinistra wird von SCHWARZE (1979) als “R. intestinalis“ der A. pudenda interna sinistra 

bezeichnet. Bei der Gans wird eine “ A. pudendalis“ aus der “A. oviductus caudalis“ erwähnt. 

Sie teilt sich in einen R. caudalis und einen “R. cervicovaginalis“ auf, wobei der R. caudalis 

bis zur Kloake (s. Abb. 4) zieht (GERTNER 1969). Nach BHADURI et al. (1957) entspringt 

die A. cloacalis sinistra aus der A. mesenterica caudalis. Das letzte große segmentale Gefäß 

aus der Aorta – die A. pudenda sinistra – entsendet beim Wellensittich Äste an die Kloake 

(ROSSKOPF u. WOERPEL 1996). 

 

 
Abb. 4: Blutgefäßversorgung der weiblichen Reproduktionsorgane bei der Gans, modifiziert 

nach GERTNER (1969). 

A Ovar, B Oviductus, C Cloaca, U Uterus  

1° “A. renoovarica“, 1 A. renalis cranialis, 1.1 R. ovaricus, 1’ R infundibularis, 1°° A. iliaca 

externa, 1.2 “A. oviductus cranialis“, 2 A. ischiadica, 2.1 “A. oviductus media“, 3 A. iliaca 

interna, 3.1 “A. oviductus caudalis“, 3.1’ R. caudalis bis zur Kloake, 7 A. uterina sinistra, 8 A. 

uterina ventralis 
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2.3  Klinische Problematik 
Im Normalfall legen Wellensittiche bei einem Gelege von vier bis acht Eiern jeden zweiten 

Tag ein Ei (HASHOLT 1966; VINS 1993; RITCHIE et al. 1994). Manche Agaporniden, 

Nymphensittiche, Wellensittiche und Zebrafinken legen jedoch kontinuierlich, was zu 

Calcium- und Proteinmangel, stressbedingter  Immunsuppression, Energiemangel und auch 

zu Legenot und Prolapsus des Uterus führen kann (EBERT 1984; ROSSKOPF u. WOERPEL 

1996; ALTMANN et al. 1997). Vögel in schlechter Kondition haben normalerweise inaktive 

Ovarien; es kommt nicht zur Ovulation oder es kann kein komplettes Ei gebildet werden 

(ARNALL u. KEYMER 1975; REECE 1987). 

Erkrankungen des Reproduktionstraktes des weiblichen Wellensittichs sind in der Praxis 

häufig und können oft, besonders in chronischen Fällen, lebensbedrohlich sein (PRADHAN 

u. NAYAK 1973; KEYMER 1980; GORHAM et al. 1992; ROSSKOPF u. WOERPEL 1996; 

BAUMGARTNER u. ISENBÜGEL 1995; TELL et al. 1999). Sie treten oft als 

Begleiterkrankungen von Allgemeininfektionen auf (KRAUTWALD-JUNGHANS 1999).  
Schon GRZIMEK (1935) und GRAY (1936) stellen fest, dass Legenot bei Wellensittichen 

nicht selten auftritt, wobei GRAY (1936) die Rezidivneigung und die möglichen 

Komplikationen hervorhebt. Diese Erkenntnis wird auch durch spätere Statistiken 

aufrechterhalten. Legenot wird neben Tumoren, Prolapsus des Oviductus, Salpingitis und 

Zysten von HASHOLT (1961), BEACH (1962) und HASHOLT (1966) bei insgesamt 194 

von über 2600 untersuchten Psittaciden beobachtet; ebenso stellt KRONBERGER (1978) in 

seiner Untersuchung an 3700 Sittichen fest, dass Legenot die häufigste Störung beim 

weiblichen Vogel ist. Auch KEYMER (1980) hat bei der Untersuchung von 133 

Wellensittichen diverse Störungen am weiblichen Genitale nachweisen können. 

BLACKMORE (1966) stellt bei 41% der weiblichen von insgesamt 922 untersuchten 

Wellensittichen Ovartumoren fest, die in 30% der Fälle die Todesursache darstellten. 

KRAUTWALD-JUNGHANS et al. (1998) untersuchten die Häufigkeit der Legenot bei 2192 

Sittichen. Sie befundeten bei Nymphicus hollandicus eine Häufigkeit von 15,75 % und bei 

Melopsittacus undulatus 5,73 %. 

 

Verschiedene Erkrankungen der Reproduktionsorgane erfordern ein operatives Vorgehen. 

Besonders häufig wird die Legenot chirurgisch therapiert (VOGEL 1992; EBERT 1984; 

HARRIS u. HARRISON 1986; ROSSKOPF u. WOERPEL 1996). Meist sind Ziervögel wie 

Wellensittiche und Nymphensittiche betroffen (RITCHIE et al. 1994; BRANDT et al. 2000), 

wobei es zu Rezidiven kommen kann oder ein allein gehaltenes Weibchen abnorm große 
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Mengen (bis 112) unbefruchteter Eier legt (HASHOLT 1966; EBERT 1984; SCHÖNE u. 

ARNOLD 1989; HAHN 1992). Es besteht eine starke Speziesdisposition für Legenot: der 

Wellensittich wird in der Häufigkeit an fünfter Stelle genannt (GYLSTORFF u. GRIMM 

1987). 
Die Legenot ist definiert als das Unvermögen das Ei innerhalb angemessener Zeit durch den 

Oviductus zu befördern und durch die Vagina in die Außenwelt abzugeben (VINS 1993; 

WEDEL 1999). Durch das vergebliche Pressen werden Teile des Oviductus durch die Vagina 

in die Kloake gedrückt und können durch die Kloakenöffnung nach außen dringen 

(ALDERTON 1993; ALTMANN et al. 1997). Der bei Wellensittichen am häufigsten 

anzutreffende Zustand ist ein im prolabierten Uterus oder Oviductus enthaltenes Ei 

(HASHOLT 1966; ARNALL u. KEYMER 1975; RITCHIE et al. 1994).  

Die Ursachen der Legenot sind sowohl vielfältig als auch speziesspezifisch (VINS 1988; 

WEDEL 1999), und schließen beim Wellensittich Fütterungsfehler, Erkrankungen der 

Geschlechtsorgane, Alter des Tieres, Eimißbildungen, permanentes Legen und äußere 

Faktoren wie Kälte, Bewegungsmangel und Stress ein (SCHWARZ et al. 1969; HARRIS u. 

HARRISON 1986; RADTKE 1989 und ROSSKOPF u. WOERPEL 1996). Die klinischen 

Symptome sind abhängig von der Schwere der Erkrankung, eventuellen Komplikationen 

sowie Größe und Spezies des Vogels. Legenot ist, besonders bei kleinen Vögeln wie dem 

Wellensittich, ein ernster Notfall mit Schock und Kreislaufkollaps. VINS (1988), SCHÖNE u. 

ARNOLD (1989), RITCHIE et al. (1994) und ROSSKOPF u. WOERPEL (1996) beobachten 

außerdem Apathie, Paresen, Paralysen und gelegentlich plötzlichen Tod. Auch Unruhe, 

Picken im Kloakenbereich, eine geschwollene Kloake, blutige, große Kotballen (HASHOLT 

1966; KRAUTWALD-JUNGHANS 1999; WEDEL 1999), Schwanzwippen, Pinguinstellung, 

Tenesmus und Sitzen am Boden treten auf (KOLBE 1981; HAHN 1992; BAUMGARTNER 

u. ISENBÜGEL 1995).  
Durch das festsitzende Ei kann die Blutversorgung der Beckenorgane, insbesondere der 

Nieren und der Beine, beeinträchtigt werden, auch kann das Ei Nerven im Beckenbereich 

komprimieren. Unter Umständen wird die Kloakenentleerung behindert (KRONBERGER 

1978; RADTKE 1989; HEIDENREICH 1995), und es können Vergiftungen oder ein Ileus 

auftreten. Das Risiko einer Hernienbildung ist ebenfalls erhöht (HASHOLT 1966; EBERT 

1984).  

Die Empfehlungen für die Therapie sind vielfältig und zeigen je nach Autor und spezifischen 

Symptomen unterschiedliche Ansätze. RITCHIE et al. (1994) betonen als erste Maßnahme 

die Kreislaufstabilisierung, die von WEDEL (1999) erst nach erfolgloser Wärmezufuhr und 
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Eingabe von Speiseöl in die Kloake empfohlen wird. Die Therapie der Legenot kann bei 

Psittaciden nach GYLSTORFF u. GRIMM (1987) 24 Stunden aufgeschoben werden; die 

Ovocentese sollte als ultima ratio nur bei großen Vögeln Anwendung finden, da das 

Verletzungsrisiko extrem hoch ist (RADTKE 1989). 

Allerdings wird eine Legenot unter anderem bei Wellensittichen teilweise erst post mortem 

erkannt: Das Abdomen zeigt sich angeschwollen, der Oviductus ist vergrößert und es finden 

sich ein oder mehrere weichschalige Eier (ROSSKOPF u. WOERPEL 1996). Eine 

Laparotomie zur Legenottherapie wird empfohlen; eine schnelle chirurgische Therapie kann 

lebensentscheidend sein (VOGEL et al. 1983; ALDERTON 1993; ROSSKOPF u. WOERPEL 

1996; QUINTEN 1998). Eine Narkose sollte bereits für die digitale Massage durchgeführt 

werden, da nach ROBILLER (1992) besonders Psittaciden relativ stressanfällig sind und die 

Herzmasse in einem ungünstigen Verhältnis zur Körpermasse steht (PETRAK 1988; WEDEL 

1999). 

 

Weitere Gründe für eine Laparotomie bei Wellensittichen sind:  

1. der oft mit Legenot auftretende Eileitervorfall (BAUMGARTNER u. ISENBÜGEL 

1995),  

2. die häufig vorkommenden Ovar- und Oviductustumoren (KRONBERGER 1978; 

REECE 1987 und KRAUTWALD-JUNGHANS 1999), 

3. und die nicht seltene zystische Hyperplasie des Oviductus (RITCHIE et al. 1994; 

BAUMGARTNER u. ISENBÜGEL 1995; WEDEL 1999),  

4. sowie Ovarialzysten, Geschlechtsbestimmung, Gonadenbiopsie, Peritonitis und 

Salpingitis (ARNALL u. KEYMER 1975; HARRIS u. HARRISON 1986; 

ROSSKOPF u. WOERPEL 1996). 

 

Eine Hysterektomie wird besonders zur Vermeidung von Rezidiven bei Erkrankungen der 

Reproduktionsorgane empfohlen (GYLSTORFF u. GRIMM 1987;  ALTMANN et al. 1997) 

und nach REECE (1987) auch beim “Egg drop Syndrom 76“, da eine antibiotische Therapie 

oft wenig erfolgversprechend ist. Eine Ovariohysterektomie sollte durchgeführt werden, um 

weitere problematische Ovulationen zu vermeiden, denn die medikamentelle Verhinderung 

der Legeaktivität mit Substanzen wie Medroxyprogesteron, Levonorgestrel, Prolactin, 

Serotonin und Tamoxifen kann Nebenwirkungen wie Polyurie, Leukopenie, 

Thymushyperplasie, Verfettung, Leberschäden und Pseudo-Diabetes verursachen (TELL et 

al. 1999 und WEDEL 1999; BRANDT et al. 2000). Besonderes Augenmerk wird hier auf die 
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feinen, gut ausgeprägten, stark blutenden Gefäße und die geringe Größe des Wellensittichs 

gelenkt, die ein bedeutendes Risiko darstellen (ARNALL u. KEYMER 1975; PETRAK 1988; 

u. ISENBÜGEL 1998). 

Auch als Therapie eines bei Wellensittichen häufig auftretenden einzelnen Tumors oder einer 

Zyste wird die radikale Entfernung von Ovar und Oviductus empfohlen (VINS 1988; 

SCHÖNE u. ARNOLD 1989; ROSSKOPF u. WOERPEL 1996), wohingegen nach HARRIS 

u. HARRISON (1986) eine Entfernung des Ovars bei Psittaciden wegen der starken 

Blutungen nicht zu empfehlen ist. Die Ovariektomie wird als technisch extrem schwierig und 

risikoreich beschrieben, weil der Stamm der A. renalis cranialis kurz ist und eine hohe 

Blutungsneigung besteht, hinzu kommt die Nähe zu Niere und Nebenniere (ARNALL u. 

KEYMER 1975;  GYLSTORFF u. GRIMM 1987; QUINTEN 1998; BRANDT et al.2000). 

Die radiochirurgische Ablation des Ovars ist bei juvenilen Tieren erfolgreich, adulte Tiere 

können Ovargewebe regenerieren und danach sogar ovulieren (ALTMANN et al. 1997). In 

einem Teil der Fälle proliferiert die rechte Gonadenanlage nach Zerstörung oder Entfernung 

des linken Ovars und bildet Hodengewebe (MASUI 1967; REECE 1987); nach HUMMEL 

(2000) beim Huhn in über 90 % der Fälle.  

 

Auch der bei Wellensittichen auftretende Prolapsus des Oviductus wird chirurgisch behandelt, 

da bereits nach 30 bis 60 Minuten extensive Gewebeschäden eintreten können (EBERT 1984; 

VINS 1988; RITCHIE et al. 1994; ALTMANN et al. 1997). Durch anhaltendes Legen kann 

der Prolapsus zu einem lebensbedrohlichem Problem werden und sollte dann durch eine 

Hysterektomie therapiert werden (REECE 1987; ROSSKOPF u. WOERPEL 1996). 

 

“Dotterperitonitis“ ist ein häufiges Krankheitssymptom bei Vögeln und kommt, z. T. mit 

tödlichem Ausgang, besonders bei Nymphensittichen, Wellensittichen und Agaporniden vor 

(VOGEL et al. 1983; RITCHIE et al. 1994). Schwere Fälle mit Adhaesionen sollten 

chirurgisch versorgt werden, da medikamentelle Ovulationshemmer starke Nebenwirkungen 

haben können (REECE 1987; ROSSKOPF u. WOERPEL 1996; KRAUTWALD-

JUNGHANS 1999).  

 

Besonders bei älteren Wellensittichen sind Neoplasien des weiblichen Genitaltraktes häufig, 

wobei Ovartumoren meist maligne sind, und es in der Regel nach einer Behandlung zu 

Rezidiven kommt (EBERT 1984; WEDEL 1999). Karzinome des Oviductus treten bei älteren 

Wellensittichen und Nutzgeflügel auf und können chirurgisch entfernt werden (PETRAK 
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1988; VINS 1988; SCHÖNE u. ARNOLD 1989), was aber besonders wegen der starken 

Vaskularisation des Ovars, der Nähe zu Niere und Nebenniere und des festen Aufsitzens auf 

der Wirbelsäule riskant ist. Für nicht metastasierende oder nicht vollständig zu exzidierende 

Tumoren wird eine Bestrahlungstherapie empfohlen (GYLSTORFF u. GRIMM 1987; 

BAUMGARTNER u. ISENBÜGEL 1995; FREEMAN et al. 1999). Bei älteren 

Wellensittichen kann der rechte Oviductus zystisch werden, diese Umfangsvermehrung kann 

zu  Legenot führen, der Zysteninhalt sollte daher durch Paracentese aspiriert werden; auch 

eine chirurgische Entfernung ist möglich (REECE 1987; RITCHIE et al. 1994). 
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3. Material und Methode 

3.1 Untersuchungsgut 

Es wurden 47 adulte und zwei juvenile weibliche Wellensittiche  untersucht. Das Gewicht der 

Tiere lag zwischen 35 und 45 Gramm. Die Tiere wiesen keine Erkrankungen der 

Reproduktionsorgane auf; nur bei einem Tier bestand eine Abdominalhernie des Legedarmes. 

Das Tier wurde in die Untersuchung einbezogen. 

Die Tiere wurden zur Organentnahme gemäß den Empfehlungen für die Euthanasie von 

Experimentaltieren Teil 2 der Arbeitsgruppe für die Direktive 88 / 609 / EEC vom 24. 

November 1986 der Europäischen Kommission in einem geschlossenen Glas einem 

kontinuierlichen Zustrom von CO2 (Fa. AIRLIQUIDE) ausgesetzt. Nachdem nach sechs bis 

acht Sekunden Bewegungslosigkeit eingetreten war, wurde der Gaszustrom beendet und die 

Tiere verblieben weitere fünf Sekunden in dem Gefäß. Anschließend wurden sie mit einer 

Schere dekapitiert und zur Kunststoffinjektion vorbereitet. 

 

3.2 Präparation der Tiere 

Nach der Tötung wurde das Gefieder der Wellensittiche befeuchtet, zur Fixation wurden sie 

mit Nadeln durch Flügel und Beine in Rückenlage auf Holzbrettern aufgespannt. Beginnend 

in der Regio cloacalis wurde die Haut median bis zum Hals inzidiert und stumpf  nach lateral 

vom Rumpf abpräpariert. Zur Eröffnung der Leibeshöhle wurde an der kaudalen Spitze des 

Sternums die Körperwand durchtrennt. So konnte das Sternum kranial mit einer Schere 

umschnitten und angehoben werden; kaudal wurde die Bauchmuskulatur median durchtrennt 

und zu den Seiten aufgeklappt. Die rechte Lunge war, nach Verlagerung von Leber und 

Dünndarm nach links, deutlich sichtbar und konnte gezielt entfernt werden. Der nun 

freiliegende Herzbeutel wurde ausgehend von der Herzspitze in Richtung auf die Basis 

eröffnet. Nach Verlagerung der Herzspitze in kraniolateraler Richtung streckten sich der 

Arcus aortae und die Aorta descendens auf einer Länge von ca. 7 mm. In die so gestreckte 

Aorta wurde eine im Durchmesser passende Braunüle eingeführt und mittels Ligatur fixiert.  
 

3.2.1 Spülung des Blutgefäßsystems 

Bei neun Tieren wurde das Blutgefäßsystem mit zimmerwarmem Leitungswasser gespült bis 

klare Flüssigkeit aus den präparationsbedingt eröffneten Blutgefäßen austrat. Bei zwölf 

Tieren wurde die Spülung mit Bouin-Lösung bis zur deutlichen Gelbfärbung der 

parenchymatösen Organe und Füllung der Blutgefäße des Verdauungstraktes durchgeführt. 

Bei den weiteren 28 Tieren wurde auf eine Spülung des Blutgefäßsystems verzichtet.  
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3.2.2 Kunststoffinjektion 

3.2.2.1 Tensol Cement®

Zur Herstellung von Tensol Cement® wurden 10 ml der Grundsubstanz Komponente A 

(Methylmethacrylat) mit 5 Tropfen des Härters Komponente B (Dimethylphthalate) versetzt 

und durch vorsichtiges Umrühren mit einer Metallsonde gemischt. Durch  Zugabe von 

Farbpigmenten wurde die Tensol Cement® Mischung wahlweise rot oder blau eingefärbt 

(BUGGE 1963). Die Viskosität wurde durch Zusatz von 0,125 ml Benzol so eingestellt, dass 

eine Injektion auch in feine Gefäße bei wenig Druck möglich wurde. An die Braunüle wurde 

ein gekürzter Infusionsschlauch geschraubt. Die Injektion des gebrauchsfertigen Tensol 

Cementes® erfolgte manuell mit Hilfe von 10-ml-Spritzen. Über ein bis zwei Minuten wurde 

unter Sichtkontrolle des Injektionsfeldes mäßiger Druck auf den Kolben der Spritze ausgeübt, 

bis die Blutgefäße des Legedarmes vollständig mit dem Kunststoff angefüllt waren. Die 

injizierte Menge lag zwischen 1 ml und 1,5 ml. 

Anschließend wurden die Tierkörper zur Polymerisation des Tensol Cementes® über eine 

Woche bei Raumtemperatur in wassergefüllten Behältern aufbewahrt. So wurde eine optimale 

Verteilung des Kunststoffes während der Härtung gewährleistet. Zur isolierten Darstellung 

der Blutgefäßäste wurden die Präparate über 24 Stunden bei 60 °C in 40%iger Kalilauge 

korrodiert. Anschliessend wurden sie bis zur weitgehenden Entfernung von 

Organbestandteilen in fließendem, warmem Leitungswasser gesäubert. 

 

3.2.2.2 Latex 

Latexlösung wurde mit Abtönfarbe wahlweise rot oder blau eingefärbt. Die Injektion der 

Lösung erfolgte ebenfalls manuell. Bei Füllung der Blutgefäße des Legedarmes lag die 

injizierte Latexmenge zwischen 1 ml und 1,5 ml. Die Präparate härteten über einem Zeitraum 

von ein bis zwei Tagen bei Raumtemperatur in mit Wasser gefüllten Behältern aus. Die mit 

Latex injizierten Wellensittiche wurden in situ mit Hilfe einer Stereolupe (Leica, M 420) 

untersucht.  

 

3.3 Beurteilung der Präparate 

Dreizehn der mit Tensol Cement® injizierten

Stereolupe untersucht. Um die Blutgefäße d

mussten Reste des Verdauungstraktes und 

Oviductus wurde soweit von seinem ventrale

den Seiten verlagert werden konnte. Dadurch
 Präparate wurden vor der Korrosion unter einer  

er Reproduktionsorgane darstellen zu können, 

Teile des Nierengewebes entfernt werden. Der 

n Gekröse gelöst, dass er etwas gestreckt und zu 

 konnte der Gefäßverlauf im Eileitergekröse und 
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an der medialen Organseite verfolgt werden, sowie bei einer Verlagerung nach rechts über die 

Mediane hinaus auch der Gefäßverlauf auf der lateralen Organseite. Die Blutgefäße wurden 

entsprechend ihrer Topographie bestimmt; ihre Ursprungsgefäße, Aufzweigungen und der 

Verlauf der einzelnen Gefäße wurden schriftlich und graphisch festgehalten. Von 

ausgewählten Präparaten wurden Photographien mit einer fest auf die Stereolupe montierten 

Kamera (Fa. Leitz, Wild MPS 52) angefertigt. Daraufhin wurden auch diese Präparate 

korrodiert und gereinigt. Eine erneute Untersuchung der Blutgefäßbäume mit Hilfe der 

Stereolupe schloss sich an. Bei 23 Präparaten fand nur eine Beurteilung der korrodierten 

Ausgüsse mit Hilfe der Stereolupe statt.  

Die Befunderhebung der mit Latex injizierten Tiere erfolgte ein bis zwei Tage nach der 

Injektion mit Hilfe der Stereolupe analog der Vorgehensweise bei den mit Tensol Cement® 

injizierten Tieren. Es wurden ebenfalls Skizzen und Photographien des Gefäßverlaufes 

angefertigt. 
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4.  Ergebnisse 

In dieser Untersuchung wurden Kunststoffinjektionspräparate von 47 adulten und zwei 

juvenilen Wellensittichen angefertigt, wobei 44 Präparate auswertbar waren. 

Die Blutgefäßversorgung des Reproduktionstraktes beim weiblichen Wellensittich war 

individuell sehr unterschiedlich ausgeprägt, so dass viele Variationen beobachtet werden 

konnten. Allerdings gab es durch die Ausbildung von fünf Ursprungsgefäßen ein 

grundsätzliches System der Arterienversorgung. Im folgenden Text wird bei der Benennung 

der Arterien des weiblichen Genitale die Seitenbezeichnung sinistra weggelassen, da sie nur 

auf dieser Körperseite ausgebildet waren. Dagegen werden die Ursprungsgefäße mit 

Seitenbezeichnung aufgeführt. 

Die A. ovarica war in 35 von 44 auswertbaren Wellensittichen ausgebildet und entsprang 

meist aus der A. renalis cranialis sinistra. Die A. oviductalis cranialis entsprang in der 

Mehrzahl der Fälle aus der A. ovarica, kreuzte den Oviductus und versorgte somit auch den 

ventralen Bereich des Organs. Die A. oviductalis media war bei 28 Tieren zu erkennen; ihren 

Ursprung nahm sie meist aus der A. ischiadica sinistra oder der A. renalis caudalis sinistra. 

Auch dieses Gefäß kreuzte in einem Teil der Fälle den Eileiter, um im Lig. ventrale oviductus 

weiter zu ziehen. Die A. oviductalis caudalis war beim Wellensittich konstant - zumeist 

mehrfach als Aa. oviductales caudales - ausgebildet. Das Ursprungsgefäß war in 33 von 44 

Fällen die A. pudenda sinistra; es kamen aber auch Mehrfachursprünge, auch aus 

verschiedenen Gefäßen vor. Bei 16 Tieren versorgte das Gefäß auch die Ventralseite des 

Organs. Als letztes arterielles Blutgefäß zog die A. cloacalis sinistra zum Oviductus. In der 

Mehrzahl der Fälle war sie die Fortsetzung der A. pudenda sinistra. 

 

4.1 A. ovarica  

Ursprung 

Die A. ovarica entsprang in 24 von 44 Fällen (s. Tab. 3) aus der A. renalis cranialis sinistra. 

Als Variation bildete in weiteren 10 Fällen die Aorta descendens direkt das Ursprungsgefäß. 

In einem Fall nahm die A. ovarica ihren Ursprung aus der A. iliaca externa sinistra. Bei 9 

Tieren war keine A. ovarica zu erkennen. Bei einem Tier war die A. ovarica doppelt 

ausgebildet (s. Abb. 5). 

 

Verlauf 

Bei 21 Tieren konnte der Verlauf der A. ovarica in situ beobachtet werden. Bei der Mehrzahl 

(11 Tiere) verlief das Gefäß vor Erreichen des Ovars über ca. 2 mm in einem leichten Bogen 
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lateroventral. Der Verlauf kann auch direkt nach lateral sein (3 Tiere). Der Eintritt in das Ovar 

erfolgte meist von laterodorsal (13 Tiere), konnte jedoch auch am kaudalen Pol (7 Tiere) oder 

von medial (1 Tier) erfolgen. Bei 6 Tieren war die A. ovarica nur ca. 1 mm kurz und gerade. 

 

 
 

Abb. 5: Ursprung der A. ovarica, (Wellensittich Nr. 47), Ansicht von medial. 

A Ovar, B Oviductus, B’ Infundibulum, C Lig. dorsale oviductus 

1  A. renalis cranialis sinistra, 1.1 A. ovarica, 1.2 A. oviductalis cranialis, 1.2.1 kranialer Ast 

in C 
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Tabelle 3: Ursprungsgefäße der A. ovarica beim Wellensittich (n = 44). 

Ursprungsgefäße der A. ovarica Anzahl der Tiere 

A. renalis cranialis sinistra 24 

Aorta descendens 10 

A. Iliaca externa sinistra 1 

nicht zu erkennen 9 

 

 

 
Abb. 6:  Aufteilung der A. ovarica (hier doppelt ausgebildet) im Ovar, (Wellensittich Nr. 47), 

Ansicht von lateral. 

A Ovar, B Divisio renalis cranialis sinistra, F Follikel mit Rr. folliculares 

1 A. renalis cranialis sinistra, 1.1 A. ovarica  

 

Aufteilung 

Die einzelnen Tiere zeigten starke Unterschiede in Bezug auf Mäanderbildung und Dicke der 

A. ovarica, die im Durchmesser von ca. 0,1 mm bis zu ca. 1 mm variieren konnte. Die 

Aufteilung des Gefäßes innerhalb des Ovars erfolgte in 3 bis 5 größere und zahlreiche 
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kleinere Äste (14 Tiere), die bis zu den einzelnen präovulatorischen Follikeln zu verfolgen 

waren (s. Abb. 6).  

Als Variation war bei 3 Tieren ein starker, kaum verzweigter Hauptast ausgebildet; ein Tier 

zeigte 6 gut entwickelte Zweige. Bei drei Tieren waren lediglich 2 schwache Rami im 

Ovarstroma zu erkennen.  

 

Weiterer Verlauf 

In 9 Fällen, (s. Abb. 7), spaltete sich die A. oviductalis cranialis noch vor Eintritt in das Ovar 

von der A. ovarica ab. In 7 weiteren Fällen verließ die A. ovarica oder einer ihrer Äste das 

Ovar am kaudalen Pol und verlief im Lig. dorsale oviductus zum Oviductus, um ihn als A. 

oviductalis cranialis zu erreichen. 
Nach Abgabe der Äste für das Ovar verließ die A. ovarica bei 2 Tieren das Ovar am kranialen 

Pol und verlief im Lig. dorsale oviductus weiter lateroventral an das Infundibulum (R. 

infundibularis der A. ovarica). Bei einem Tier erfolgte die Abgabe dieses Astes zum 

Infundibulum vor Eintritt der A. ovarica in das Ovar. 

 

 
Abb. 7: A. ovarica beim Wellensittich, schematisierte Darstellung der Hauptform. 

A Ovar 

1. A. renalis cranialis sinistra, 1’ weiterführende A. renalis cranialis sinistra, 1.1 A. ovarica  

1.2 A. oviductalis cranialis (zwei Varietäten). 
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4.2 A. oviductalis cranialis 

Ursprung 

Aussagen zum Ursprung der A. oviductalis cranialis konnten sowohl bei den 

Korrosionspräparaten als auch bei den in situ beurteilten Tieren gemacht werden. In 27 Fällen 

war der Ursprung der A. oviductalis cranialis zu erkennen (s. Tab. 4), bei 16 Präparaten davon 

war dies die A. ovarica. Das Gefäß konnte seinen Ursprung auch aus der A. renalis cranialis 

sinistra (8 Tiere) nehmen. Direkt aus der Aorta descendens entsprang die A. oviductalis 

cranialis in 2 Fällen. In einem Fall war die A. iliaca externa sinistra das Ursprungsgefäß. 

Bei 17 der untersuchten Tiere war der Ursprung der A. oviductalis cranialis nicht zu 

erkennen, 5 Präparate waren in diesem Bereich nicht auswertbar. 

 
Tabelle 4: Ursprungsgefäße der A. oviductalis cranialis beim Wellensittich (n = 44). 

Ursprünge der A. oviductalis cranialis Anzahl der Tiere 

A. ovarica 16 

A. renalis cranialis sinistra 8 

Aorta descendens 2 

A. iliaca externa sinistra 1 

nicht zu erkennen 17 

 

Verlauf  

Der Verlauf der A. oviductalis cranialis konnte bei 18 von 21 in situ beurteilten Präparaten 

(davon 8 mit Latex injizierte) beobachtet werden. Bei 9 dieser Fälle war ihr Verlauf 

mäanderförmig lateroventral zum Margo dorsalis des Oviductus (s. Abb. 8); in 2 Fällen nahm 

sie einen kaudoventralen Weg. 

Eine Variation stellte bei 6 Tieren ein gestreckter Verlauf lateroventral zum Margo dorsalis 

des Oviductus dar, wobei bei einem dieser Tiere das Gefäß vor Erreichen des Oviductus 

endete. 
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Abb. 8: Verlauf der A. oviductalis cranialis, (Wellensittich Nr. 41), Ansicht von medial. 

A Ovar, B Oviductus, C Lig. dorsale oviductus, D Lig. ventrale oviductus 

1.2 A. oviductalis cranialis, 1.2.1 kranialer Ast in C bzw. 1.2.2 kaudaler Ast in C, 1.2.3 

kranialer Ast in D bzw. 1.2.4 kaudaler Ast in D  

 

Sonderfall  

Bei einem Tier mit Ursprung der A. oviductalis cranialis aus der Aorta descendens trat das 

Gefäß nach kurzem, geradem Verlauf medial in das Ovar ein, bildete im Ovar Schleifen und 

gab mehrere kleine Äste ab. Der Austritt erfolgte am kaudalen Ovarpol; unter 

Mäanderbildung zog diese A. oviductalis cranialis weiter lateroventral zum Margo dorsalis 

des Oviductus.  

 

Aufteilung 

a) Aufteilung der A. oviductalis cranialis im Lig. dorsale oviductus : 

Bei 18 der 21 in situ beurteilten Präparate (davon acht mit Latex injiziert) konnten Aussagen 

über die Aufteilung der A. oviductalis cranialis und den weiteren Verlauf ihrer Äste gemacht 

werden (s. Tab. 5). Eine starke Ramifikation findet sich bei 11 Tieren; in 7 Fällen war die A. 

oviductalis cranialis wenig verzweigt. Bei 6 Tieren war die A. oviductalis cranialis auffallend 

stark entwickelt und bildete deutliche Mäander. 
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Tabelle 5: Aufteilung der A. oviductalis cranialis im Lig. dorsale oviductus beim 

Wellensittich (n = 18). 

Anzahl der Äste im 

Lig. dorsale 

Anzahl 

der Tiere 

kreuzt den Oviductus 

auf der lateralen Seite  

kreuzt den Oviductus auf 

der medialen Seite 

kreuzt 

nicht 

2 12 8 4 - 

1 5 1 - 4 

0 1 - - 1 

 

Im Lig. dorsale oviductus gab die A. oviductalis cranialis bei 12 Tieren zwei Äste ab: Einer 

wandte sich im Lig. dorsale oviductus kranial in Richtung auf das Infundibulum. Der zweite 

Teilungsast zog kaudal, wobei er ebenfalls im Lig. dorsale oviductus verlief. Die A. 

oviductalis cranialis kreuzte den Oviductus im weiteren Verlauf bei 8 Tieren auf der lateralen 

Organseite (s. Abb. 9).  

 
 

Abb. 9: Verlauf und Aufteilung der A. oviductalis cranialis, (Wellensittich Nr. 41), 

Verlagerung des Oviductus nach rechts, Ansicht von lateral. 

A Ovar, B Oviductus, C Lig. dorsale oviductus, D Lig. ventrale oviductus 

1.2 A. oviductalis cranialis, 1.2.1 kranialer Ast in C, 1.2.2 kaudaler Ast in C, 1.2.3  kranialer 

Ast in D, 1.2.4 kaudaler Ast in D 
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b) Aufteilung der A. oviductalis cranialis im Lig. ventrale oviductus : 

Bei Erreichen des Margo ventralis oviductus teilte sich die A. oviductalis cranialis meist in 

einen kranialen und kaudalen Ast. Bei 4 Tieren war der Verlauf entsprechend, mit dem 

Unterschied, dass das Gefäß auf der medialen Fläche des Oviductus nach ventral kreuzte (s. 

Abb. 10).  

Bei einem Tier, bei dem die A. oviductalis cranialis den Oviductus an der lateralen Seite 

kreuzte, fehlte der dorsale kaudale Ast. 

 
 

Abb. 10: Verlauf und Aufteilung der A. oviductalis cranialis, (Wellensittich Nr. 37), 

Oviductus verlagert und gestreckt, Ansicht von medial (oben = kranial, links = medial). 

B Oviductus, C Lig. dorsale oviductus, D Lig. ventrale oviductus  

1.2 A. oviductalis cranialis, 1.2.1 kranialer Ast in C, 1.2.2 kaudaler Ast in C, 1.2.3 kranialer 

Ast in D, 1.2.4 kaudaler Ast in D 

 

Als Variation war bei 5 Tieren am Margo dorsalis des Oviductus lediglich eine Aufteilung in 

einen kranialen und kaudalen Ast zu erkennen, ohne dass die Arterie das Organ kreuzte.  

Bei einem Tier bildete die A. oviductalis cranialis auf dem Weg zum Oviductus deutliche 

Mäander, teilte sich jedoch deutlich vor Erreichen des Organs in je einen kranialen und 
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kaudalen Ast, wobei der kaudale Ast eine kleine Arterie entließ, die den Oviductus auf seiner 

lateralen Seite kreuzte und dort ohne deutliche Verzweigung endete. 

 

b) Aufteilung der A. oviductalis cranialis im Lig. ventrale oviductus (s. Tab. 6): 

Im Lig. ventrale oviductus waren in 9 der 21 in situ beurteilten Fälle keine Äste der A. 

oviductalis cranialis zu erkennen. Auch wenn ein Ast von dorsal das Organ überschritt, zog er 

nicht in jedem Fall in das Lig. ventrale oviductus weiter (3 Tiere). Bei 9 Tieren verliefen dort 

jedoch ein kranialer und ein kaudaler Ast (s. Abb. 11), die in 7 Fällen organfern im Lig. 

ventrale oviductus zu finden waren (s. Abb. 10).  

Als Sonderfall konnte auch ein einzelner Ast nach kaudal im Lig. ventrale oviductus 

ausgebildet sein. Bei Abgabe dreier Äste der A. oviductalis cranialis zogen zwei kranial und 

einer kaudal. 

 

Tabelle 6: Aufteilung der A. oviductalis cranialis im Lig. ventrale oviductus beim 

Wellensittich (n = 21). 

Anzahl der Äste im Lig. ventrale Anzahl der Tiere organferner Verlauf 

3 1 1 

2 9 7 

1 2 - 

0 9 - 
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Abb. 11: Im Lig. ventrale oviductus verlaufende Zweige der A. oviductalis cranialis, 

(Wellensittich Nr. 43), Ansicht von ventrolateral. 

A Ovar, B Oviductus, C  Lig. dorsale oviductus, D Lig. ventrale oviductus 1.2 A. oviductalis 

cranialis, 1.2.3 kranialer Ast in D, 1.2.4 kaudaler Ast in D  

 

Bei einem Tier waren die kranialen bzw. kaudalen Äste im Lig. ventrale oviductus jeweils 

doppelt ausgebildet. 

In 3 Fällen verlief der kraniale Ast an der dorsalen Organseite bis zum Trichter des 

Infundibulum. Bei einem dieser Tiere zog der kraniale Ast an der dorsalen Organseite 

ebenfalls bis zum Trichter des Infundibulum, kreuzte dort auf der lateralen Organseite nach 

ventral und erreichte den freien Rand des Lig. ventrale oviductus, wobei er einen kleinen Ast 

kranial entließ. 

Ein jeweils bis zum Infundibulum reichender Ast der A. oviductalis cranialis war bei einem 

Präparat (s. Abb. 12), sowohl im Lig. dorsale oviductus als auch im Lig. ventrale oviductus zu 

beobachten.  
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Abb. 12: Äste der A. oviductalis cranialis am Infundibulum, (Wellensittich Nr. 41), Ansicht 

von medioventral, Oviductus verlagert und gestreckt. 

A Ovar, B Infundibulum, C Lig. dorsale oviductus, D Lig. ventrale oviductus  

1.2.1 kranialer dorsaler Ast der A. oviductalis cranialis in C, 1.2.3 kranialer ventraler Ast der 

A. oviductalis cranialis in D  

 

Bei 4 Tieren zog nur der im Lig. ventrale oviductus gelegene kraniale Ast der A. oviductalis 

cranialis bis zum Trichter des Infundibulum. 

 

Anastomosen 

In 7 Fällen war am Margo dorsalis des Oviductus eine Anastomose zwischen dem kaudalen 

Ast der A. oviductalis cranialis und dem kranialen Ast der A. oviductalis media ausgebildet. 

Bei einem Tier bestand eine Anastomose zwischen der A. oviductalis cranialis und einem Ast 

der A. oviductalis caudalis, da die A. oviductalis media fehlte. 
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In Abb. 13 ist die Hauptform des Ursprungs, Verlaufes und der Aufteilung der A. oviductalis 

cranialis beim Wellensittich dargestellt. 

 

 
 

Abb. 13: A. oviductalis cranialis beim Wellensittich, schematisierte Darstellung der 

Hauptform.  

A Ovar, B Oviductus  

1 A. renalis cranialis sinistra, 1.1 A. ovarica, 1.2 A. oviductalis cranialis, 1.2.1 kranialer Ast 

im Lig. dorsale oviductus, 1.2.2 kaudaler Ast im Lig. dorsale oviductus, 1.2.3 kranialer Ast im 

Lig. ventrale oviductus, 1.2.4 kaudaler Ast im Lig. ventrale oviductus  



 53  

4.3 A. oviductalis media 

Ursprung 

Über den Ursprung der A. oviductalis media konnten bei 27 von 44 Präparaten Aussagen 

gemacht werden. Bei 13 von 27 Präparaten entsprang die A. oviductalis media aus der A. 

ischiadica sinistra. In weiteren 9 Fällen nahm die A. oviductalis media ihren Ursprung aus der 

A. renalis caudalis sinistra. Direkt aus der Aorta descendens entsprang das Gefäß bei 5 

Tieren. Bei 11 Tieren war kein Gefäß zu erkennen. Bei dem Tier mit der Abdominalhernie 

war das Ursprungsgefäß der A. oviductalis media nicht zu identifizieren, es war jedoch ein 

nicht injiziertes Blutgefäß am Oviductus zu sehen. Bei weiteren 5 der untersuchten Tiere war 

keine A. oviductalis media ausgebildet (s. Tab. 7). 

 

Tabelle 7: Ursprungsgefäße der A. oviductalis media beim Wellensittich (n = 44). 

Ursprungsgefäße der A. oviductalis media Anzahl der Tiere 

A. ischiadica sinistra 13 

A. renalis caudalis sinistra 9 

Aorta descendens 5 

nicht zu erkennen 16 

 

Verlauf 

Der Verlauf der A. oviductalis media im Lig. dorsale oviductus bis zum Oviductus war bei 14 

von 21 (davon 8 Latexpräparate) in situ untersuchten Tieren zu erkennen. Bei 6 dieser Fälle 

zog das Gefäß im Lig. dorsale oviductus relativ gerade lateroventral. Dabei war die A. renalis 

caudalis sinistra dreimal das Ursprungsgefäß, die A. ischiadica sinistra zweimal und in einem 

Fall die Aorta descendens (s. Tab. 8). Bei 2 Tieren mit geradem Verlauf der A. oviductalis 

media aus der A. renalis caudalis sinistra endete das Gefäß dicht vor Erreichen des Oviductus. 

Bei 5 Tieren war die Verlaufsrichtung entsprechend, jedoch zeigte das Gefäß eine deutliche 

Mäanderbildung. In allen dieser Fälle war die A. ischiadica sinistra das Ursprungsgefäß. In 2 

Präparaten zog das Gefäß geradlinig ventrokaudal; die Ursprünge waren hier die Aorta 

descendens nach Abgang der A. ischiadica sinistra und die A. renalis caudalis sinistra. Bei 

einem dieser Tiere (mit Ursprung der A. oviductalis media aus der Aorta) endete die A. 

oviductalis media ebenfalls vor Erreichen des Oviductus. Bei einem weiteren Tier verlief das 

Gefäß in lateroventralem Bogen kaudal und wandte sich bei Ankunft am Oviductus kranial 

wobei es zahlreiche Rami an den Oviductus entsandte. 
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Tabelle 8:Verlauf der A. oviductalis media im Lig. dorsale oviductus beim Wellensittich 

(n=14). 

                        Verlauf 
 

Ursprung 

lateroventral 
 

Schleifen bildend 

lateroventral 
 

gerade 

ventrokaudal 
 

gerade 

Bogen 
 

kaudal 
∑ 

A. ischiadica sinistra 5 2 - 1 8 

A. renalis caudalis sinistra - 3 1 - 4 

Aorta descendens - 1 1 - 2 

 

Aufteilung 

Die Aufteilung der A. oviductalis media bei 21 in situ untersuchten Präparaten (davon 8 

Latexpräparate) war individuell sehr unterschiedlich ausgeprägt. Nahezu jedes der 14 

daraufhin auswertbaren Tiere wies ein anderes Teilungsmuster auf (s. Tab. 9).  

 

Tabelle 9: Anzahl der Äste der A. oviductalis media und ihr Verlauf im Lig. dorsale oviductus 

beim Wellensittich (n = 14).  
Anzahl der Äste im 

Lig. dorsale oviductus
Anzahl der 

Tiere kreuzt lateral kreuzt medial kreuzt 
nicht 

kreuzt 
bds. 

2  6 3 2 1 - 

1  3 - - 2 1 

0 5 - - 5 - 

 

Zwei Tiere zeigten nahe am Margo dorsalis oviductus eine Aufteilung der A. oviductalis 

media in einen schwachen kranialen und einen stärkeren kaudalen Ast. Bei einem Tier gab die 

A. oviductalis media weit innerhalb des Lig. dorsale oviductus einen Ast nach kaudal ab, 

welcher den Oviductus medial kreuzte und am Margo ventralis weiter kaudal verlief. Die 

kranial weiterziehende A. oviductalis media passierte auf der lateralen Seite des Oviductus 

nach ventral und teilte sich dort in zwei kurze Zweige. Bei einem weiteren Tier beschrieb die 

A. oviductalis media einen kaudoventral verlaufenden Bogen und wandte sich bei Ankunft 

am Margo dorsalis des Oviductus unter Abgabe zahlreicher Äste kranial. In einem Fall gab 

die A. oviductalis media bei Erreichen des Margo dorsalis einen kranialen und einen kaudalen 

Ast ab. Der kraniale Ast zog eng am Margo dorsalis entlang, der kaudale Ast endete auf der 

lateralen Seite des Oviductus. Die weiterlaufende A. oviductalis media kreuzte nach kurzem 

Verlauf am Margo dorsalis oviductus auf der lateralen Organseite ventral und teilte sich dort 
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in zwei Zweige, wobei einer kranial am Margo ventralis, der andere kaudal verlief. Bei einem 

ähnlichen Fall endete die weiterlaufende Arterie bereits auf der lateralen Seite des Oviductus, 

ohne das Lig. ventrale oviductus zu erreichen. Die A. oviductalis media gab bei einem Tier 

vor Erreichen des Eileiters zwei kaudale Äste ab; weder diese Äste noch die weiterführende 

Arterie kreuzten den Oviductus. Bei drei Präparaten endete die A. oviductalis media vor 

Erreichen des Oviductus. Bei einem anderen Tier erfolgte die Abgabe zweier kurzer Äste 

bereits vor Erreichen des Margo dorsalis; diese Äste endeten wie das Hauptgefäß bei Ankunft 

am Oviductus. Ein Tier, bei dem die A. oviductalis cranialis fehlte, hatte die A. oviductalis 

media deutlich stärker als bei den anderen ausgebildet. Am Margo dorsalis wurden ein 

kranialer und ein kaudaler Ast entlassen. Die weiterlaufende A. oviductalis media überkreuzte 

den Oviductus auf der lateralen Seite und teilte sich bei Ankunft im Lig. ventrale oviductus in 

je einen kranialen und kaudalen Ast. Beide Äste verliefen innerhalb des Lig. ventrale 

oviductus weit vom Oviductus entfernt und gaben zahlreiche Rami an das Organ ab (s. 

Abb.14). 

 
Abb. 14:  Verlauf und Aufteilung der A. oviductalis media, (Wellensittich Nr. 39), Ansicht 

von medial. 

A Ovar, B Oviductus, C Lig. dorsale oviductus, D Lig. ventrale oviductus, 2.1 A. oviductalis 

media, 2.1.1 kranialer Ast in C, 2.1.2 kaudaler Ast in C, 2.1.3 kranialer Ast in D, 2.1.4 

kaudaler Ast in C 
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Bei einem weiteren Tier wurden je ein Ast kranial und kaudal abgegeben, die weiterlaufende 

A. oviductalis media wandte sich auf die mediale Seite des Oviductus, zog dort kaudal und 

endete vor Erreichen des Margo ventralis.  

In einem Fall gab die A. oviductalis media am Margo dorsalis zwei Äste ab, wobei der 

kaudale sich kurz vor seinem Ende lateral auf die Eileiterwand wandte. Die weiterführende A. 

oviductalis media kreuzte auf der lateralen Organseite ventral und lief dort nahe am Organ 

kranial. Fünf Tiere hatten keine A. oviductalis media ausgebildet. 

 

Sonderfall 

Der Vogel mit der Abdominalhernie (s. Abb. 15) zeigte im Lig. dorsale oviductus ein 

kaudoventral verlaufendes, blutgefülltes Gefäß (Abb. 15 / 2.1), das am Margo dorsalis sowohl 

nach kranial (Abb. 15 / 2.1.1) als auch nach kaudal (Abb. 15 / 2.1.2) einen Ast entließ. Es war 

jedoch kein Anschluss dieses Gefäßes an das übrige, mit Kunststoff injizierte, 

Blutgefäßsystem zu erkennen. 

 
 

Abb. 15: Verlauf und Aufteilung der A. oviductalis media, (Wellensittich Nr. 43, mit 

Abdominalhernie), Oviductus nach rechts verlagert und gestreckt, Ansicht von lateral. 

B Oviductus, C Lig. dorsale oviductus, D Lig. ventrale oviductus  

2.1 A. oviductalis media, 2.1.1 kranialer Ast in C,  2.1.2 kaudaler Ast in C 
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In Abb. 15 ist schematisch der Ursprung, Verlauf und die Aufteilung der Hauptform der A. 

oviductalis media beim Wellensittich dargestellt. 

 

 
 

Abb. 15:  A. oviductalis media beim Wellensittich, schematisierte Darstellung der Hauptform. 

B Oviductus. 

2 A. ischiadica sinistra, 2.1 A. oviductalis media, 2.1.1 kranialer Ast im Lig. dorsale 

oviductus, 2.1.2 kaudaler Ast im Lig. dorsale oviductus, 2.1.3 kranialer Ast im Lig. ventrale 

oviductus, 2.1.4 kaudaler Ast im Lig. ventrale oviductus  

 

Anastomosen  

Im Lig. dorsale oviductus waren bei 6 Präparaten Anastomosen zwischen dem kranialen Ast 

der A. oviductalis media und dem kaudalen Ast der A. oviductalis cranialis ausgebildet. Zwei 

Tiere zeigten ebenfalls im Lig. dorsale oviductus eine Anastomose zwischen dem kaudalen 

Ast der A. oviductalis media und dem kranialen Ast der A. oviductalis caudalis. Eine 

Anastomose im Lig. ventrale oviductus zwischen dem kaudalen Ast der A. oviductalis media 

und dem kranialen Ast der A. oviductalis caudalis war bei einem Tier ausgebildet. 
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4.4 Aa. oviductales caudales 

 Ursprung 

Bei 33 von 44 Tieren nahm sie ihren Ursprung mit bis zu 6 Ästen ausschließlich aus der A. 

pudenda sinistra (s. Abb. 16).  

 
Abb. 16:   Aa. oviductales caudales, Ansicht von ventrolateral, Oviductus nach rechts 

verlagert, (Wellensittich Nr. 47).  

B Oviductus, C Freier Rand des Lig. dorsale oviductus, E  Cloaca                                                                     

3  A. iliaca interna sinistra, 3’ A. pudenda sinistra, 3.1 Aa. oviductales caudales 

 

Bei lediglich 6 Tieren war ein einzelnes Gefäß ausgebildet, dessen Ursprungsgefäß war in 4 

Fällen die A. pudenda sinistra und je einmal die A. iliaca interna sinistra und die Aorta 

descendens. Bei weiteren 9 Tieren wurden zusätzlich Äste aus der A. pudenda sinistra zur 

Versorgung des kaudalen Bereiches des Oviductus entlassen, somit beteiligte sie sich in 

insgesamt 42 Fällen an dessen arterieller Versorgung. Als Variation waren in 5 Fällen die A. 

pudenda sinistra gemeinsam mit der A. iliaca interna sinistra als Ursprungsgefäße zu nennen, 

da die Abgabe der Gefäße für den kaudalen Bereich des Oviductus über eine größere Strecke 

stattfand; bei 3 weiteren Präparaten waren die A. pudenda sinistra und die Aorta descendens 

als Ursprungsgefäße zu identifizieren. Bei einem Tier war die A. iliaca interna sinistra das 

alleinige Ursprungsgefäß, bei einem anderen die Aorta descendens, ein Weiteres zeigte 



 59  

Ursprünge aus der A. pudenda sinistra,  der Aorta und der A. iliaca interna sinistra. Insgesamt 

besaßen 9 Tiere Ursprünge der Aa. oviductales caudales aus mehr als einem Gefäß (s. Tab. 

10). Da die Mehrzahl der untersuchten Wellensittiche mehr als ein Gefäß zur Versorgung der 

kaudalen Eileiterabschnitte ausgebildet hatte, wird im Folgenden von Aa. oviductales 

caudales als Normalfall gesprochen werden. 

 

Tabelle 10: Ursprungsgefäße der Aa. oviductales caudales beim Wellensittich (n = 44). 

Ursprungsgefäße der Aa. oviductales caudales Anzahl der Tiere 

A. pudenda sinistra 33 

A. pudenda sinistrau. A. iliaca interna sinistra 5 

A. pudenda sinistrau. Aorta descendens 3 

A. iliaca interna sinistra 1 

Aorta descendens 1 

A. pudenda sinistra, A. iliaca interna sinistra, Aorta descendens 1 

Ursprünge aus mehr als einem Gefäß 9 

 

Die Anzahl der vorhandenen Äste schwankte erheblich, bei zwei Tieren waren 6 Äste 

ausgebildet, bei zwei Tieren 5, bei sieben Tieren 4, bei neun Tieren 3, bei 18 Tieren zwei und 

bei sechs Tieren war lediglich ein einzelnes Gefäß zu beobachten (s. Tab. 11). 

 

Tabelle 11: Anzahl der Aa. oviductales caudales beim Wellensittich (n = 44). 

Anzahl der Aa. oviductales caudales Anzahl der Tiere 

eine 6 

zwei 18 

drei 9 

vier 7 

fünf 2 

sechs 2 



 60  

Verlauf 

Der Verlauf der Aa. oviductales caudales war bei 21 in situ untersuchten Tieren zu erkennen 

(davon 8 Latexpräparate) und wies sehr starke Variationen auf. 

 

Bei 15 Tieren war der Verlauf der Aa. oviductales caudales ventrokaudal im Lig. dorsale 

oviductus, in 5 Fällen laterokaudal.  

Bis zu ihrer Verzweigung am Oviductus war der Verlauf der Aa. oviductales caudales in 16 

Fällen gestreckt, 3 zeigten eine schwache Mäanderbildung, 2 weitere wiesen eine deutliche 

Schleifenbildung auf. Tier Nr. 39 hatte die A. iliaca interna sinistra und die A. pudenda 

sinistra als Ursprungsgefäße der Aa. oviductales caudales ausgebildet, erstere (s. Abb. 17 / 3.1 

oben) zog unter Mäanderbildung laterokaudal, die zweite (s. Abb. 17 / 3.1 unten) verlief 

gerade ventrokaudal. 

 
 

Abb. 17:  Ursprung und Verlauf der Aa. oviductales caudales, (Wellensittich Nr. 39), Ansicht 

von medioventral, Oviductus nach lateral verlagert. 

B  Oviductus, U  Ureter  

3  A. iliaca interna sinistra, 3’  A pudenda sinistra, 3.1 Aa.  oviductales caudales, 4 A. sacralis 

mediana 
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Aufteilung 

Bei 14 Tieren gab eine der Aa. oviductales caudales deutlich vor Erreichen des Oviductus 

einen oder mehrere Teilungsäste ab; bei 7 Tieren fand diese Aufteilung erst unmittelbar am 

Organ statt. Nach der Verzweigung zeigten 7 Tiere eine starke Mäanderbildung der 

Teilungsäste am Oviductus, weitere 6 mäandrierten schwach. 

Die weiterlaufenden Aa. oviductales caudales bzw. einer ihrer Äste kreuzten auf der 

laterodorsalen Seite des Oviductus ventral und wandten sich dort, nahe am Organ, in der 

Mehrzahl der Fälle unter starker Mäanderbildung und Verzweigung, kranial. Auch ein 

Kreuzen auf der medioventralen Organseite war möglich, ebenso unvollständiges oder kein 

Überschreiten des Organs. Bei 2 Tieren wurde der Oviductus auf beiden Seiten gekreuzt (s. 

Tab. 12). 

 

Tabelle 12:  Kreuzung des Oviductus durch die Aa. oviductales caudales beim Wellensittich 

(n = 21). 

Kreuzungsmodus Anzahl der Tiere 

Kreuzung laterodorsal 12 

keine Kreuzung 5 

Kreuzung auf beiden Seiten 2 

Kreuzung medioventral 2 

 

Bei 10 Tieren war an der ventralen Organkante ein kranialer Ast ausgebildet; in 5 Fällen 

waren zwei Rami zu erkennen, wobei einer kranial, der andere kaudal zog. 

 

Anastomosen 

Zwei Tiere hatten an der dorsalen Organseite eine Anastomose zwischen einem kranial 

verlaufendem Ast der Aa. oviductales caudales und einem kaudalen Ast der A. oviductalis 

media ausgebildet. Bei einem Tier bestand eine entsprechende Anastomose an der ventralen 

Organseite. 

Eine weitere Anastomose fand sich bei einem dritten Tier zwischen dem an der dorsalen Seite 

des Oviductus verlaufendem kranialen Ast der Aa. oviductales caudales und dem kaudalen 

Ast der A. oviductalis cranialis. Bei diesem Tier war keine A. oviductalis media ausgebildet. 

Es waren keine Anastomosen zwischen den einzelnen Aa. oviductales caudales 

nachzuweisen. 
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In Abb. 18 sind schematisch die Ursprünge, der Verlauf und die Aufteilung der Hauptform 

der Aa. oviductales caudales beim Wellensittich dargestellt. 

 

 
 

Abb. 18: Aa. oviductales caudales beim Wellensittich, schematisierte Darstellung der 

Hauptform. 

B Oviductus  

3 A. iliaca interna sinistra, 3’ A. pudenda sinistra, 3.1 Aa. oviductales caudales, 3.1.1 

kranialer Ast im Lig. dorsale oviductus, 3.1.2 kaudaler Ast im Lig. dorsale oviductus, 3.1.3 

kranialer Ast im Lig. ventrale oviductus, 4 A. sacralis mediana 
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4. 5 A. cloacalis sinistra 

Die A. cloacalis sinistra war bei den 21 in situ beurteilten Präparaten aufgrund ihres 

Ursprunges als weiterlaufende A. pudenda sinistra und des Bezuges zur Kloake bei 11 Tieren 

deutlich von den Aa. oviductales caudales zu unterscheiden. Bei den 23 Korrosionspräparaten 

konnten lediglich durch den Ursprung der Gefäße Rückschlüsse auf das Versorgungsgebiet 

der jeweiligen Blutgefäße gezogen werden.  

 

Ursprung 

Der Ursprung der A. cloacalis sinistra fand im Normalfall aus der A. pudenda sinistra statt (s. 

Abb. 19), deren Fortsetzung sie darstellte (17 Tiere, s. Tab. 13); es war aber auch ein 

Ursprung aus einer der Aa. oviductales caudales möglich (7 Tiere). Ein Tier hatte 2 Äste zur 

Versorgung der Kloake ausgebildet, deren Ursprungsgefäße die A. pudenda sinistra und eine 

der Aa. oviductales caudales waren. 

 

Tabelle 13: Ursprung der A. cloacalis sinistra beim Wellensittich (n = 44). 

Ursprungsgefäß Anzahl der Tiere 

A. pudenda sinistra 17 

Aa. oviductales caudales 7 

A. pudenda sinistra u. Aa. oviductales caudales 1 

nicht zu erkennen 9 

nicht von Aa. oviductales caudales zu unterscheiden 7 

keine Kloakenversorgung nachzuweisen 3 

 

Verlauf und Aufteilung 

Bei 11 der 21 in situ untersuchten Präparate war die A. cloacalis sinistra ein selbständiges 

Gefäß (s. Abb. 19).  

Bei 9 Tieren verlief die A. cloacalis sinistra gestreckt kaudal und endete in 7 Fällen vor 

Erreichen des Organs ohne deutliche Verzweigung. Bei 2 Tieren fand sich ein ventrokaudaler 

Verlauf, bei 2 Tieren bildete das Gefäß Schleifen (s. Abb. 20 / 3.2). Eine Gabelung in zwei (3 

Tiere) oder drei Zweige (1 Tier) war möglich. War nur ein Ast ausgebildet, verlief er in 4 

Fällen ventral bzw. in 3 Fällen medial an der Kloake. Bei Vorkommen von 2 Ästen wurde in 

einem Fall ein Zweig nach dorsal entsandt, die anderen verblieben ventral. Im Falle dreier 

Zweige fanden sich zwei ventral und einer dorsal am Organ. Bei 3 Tieren war keine 
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Gefäßversorgung der Kloake zu erkennen, in den übrigen 7 Fällen erfolgte die 

Blutversorgung durch Abgabe kleiner Zweige aus den Aa. oviductales caudales. 

 

 
Abb. 19:  A. cloacalis sinistra, (Wellensittich Nr. 41), Ansicht von lateral, Oviductus nach 

rechts verlagert  

B Oviductus, C Lig. dorsale oviductus, E Cloaca 

3’ A. pudenda sinistra, 3.1 Aa. oviductales caudales, 3.2 A. cloacalis sinistra, 3.2.1 kranialer 

Ast in C, 3.2.2 kaudaler Ast in C 

 

Bei den 23 Korrosionspräparaten ließen sich nur Aussagen über die relative Stärke der 

ausgegossenen Gefäße im Vergleich zu anderen Gefäßstümpfen machen. Sieben Tiere zeigten 

eine deutliche A. cloacalis sinistra von ca. 0,5 mm Durchmesser, bei 3 Tieren war das Gefäß 

gut ausgeprägt, bei 4 weiteren nur schwach und in 9 Fällen war keine A. cloacalis sinistra zu 

erkennen. 

 

Anastomosen 

Lediglich ein Tier hatte eine Anastomose der A. cloacalis sinistra mit der A. cloacalis dextra 

ausbildet. 
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Abb. 20:  A. cloacalis sinistra, (Wellensittich Nr. 46), Ansicht von ventral, Oviductus nach 

rechts verlagert. 

B  Oviductus, E Cloaca 

3’ A. pudenda sinistra,  3.1 A. oviductalis caudalis, 3.2 A. cloacalis sinistra 
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In Abb. 21 ist schematisch der Ursprung, Verlauf und die Aufteilung der Hauptform der A. 

cloacalis sinistra beim Wellensittich dargestellt. 

 

 

 
 

 

Abb. 21:  A. cloacalis sinistra beim Wellensittich, schematisierte Darstellung der Hauptform. 

B Oviductus, C Cloaca 

3 A. iliaca interna sinistra,  3’ A. pudenda sinistra, 3.2 A. cloacalis sinistra, 4 A. sacralis 

mediana 
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5. Diskussion 

Zur Beschreibung der Arterien des Geschlechtsapparates beim weiblichen Wellensittich mit 

Hinblick auf deren klinische Relevanz wurden Injektionspräparate des Blutgefäßsystems mit 

verschiedenen Kunststoffen angefertigt. 

 

a) Methode 

Die Untersuchung der Arterien des weiblichen Genitale beim Wellensittich wurde mit Tensol 

Cement®-, BUGGE (1963), und Latexinjektionspräparaten durchgeführt. Es wurden 

Unterschiede in der Vorbehandlung bezüglich der Spülung gemacht, indem ein Teil der 

Präparate mit Bouin-Lösung bzw. Wasser gespült wurde. So sollte festgestellt werden, mit 

welcher Technik die besten Ergebnisse erzielt werden konnten.  

Für seine Untersuchungen zur Blutgefäßversorgung des Oviductus bei Legehühnern, Enten 

und Truthühnern wählte HODGES (1965) nach Entfernung des Brustbeines und der Leber 

ebenfalls den herznahen Zugang in die Aorta descendens, wobei die eingeführte Kanüle 

fixiert wurde. Das Gefäßsystem wurde mit einer NaCl - Lösung gespült und die Injektion des 

Latex fand maschinell mit einem Druck von ca. 130 mm Hg - entsprechend dem arteriellen 

Blutdruck - statt. Es traten Probleme bei der Injektion auf, die HODGES (1965) auf die 

Gefäßvariationen zurückführte. Die Länge der Gefäße wurde durch Streckung des Oviductus 

und Durchtrennung seiner Mesenterien erhöht. Kapillaren wurden z. T. auch nach vorheriger 

Spülung des Blutgefäßsystems oder durch die Injektion von Tinte nicht erreicht (HODGES 

1965). Bei den eigenen Präparaten waren die aussagekräftigsten Ergebnisse bei Verwendung 

von Latexmilch ohne Spülung des Blutgefäßsystems und Beurteilung in situ zu erhalten, auch 

in situ untersuchte Tensol-Cement®-Präparate (ohne Spülung) erlaubten eine differenzierte 

Untersuchung. Für die Darstellung der feinen Gefäße erbrachte eine vorhergehende Spülung 

mit Bouin-Lösung oder Wasser keine Verbesserung. BHADURI et al. (1957) führten ihre 

Untersuchungen am Blutgefäßsystem der Taube mit einer Karmin-Stärke-Mischung durch. 

Von HODGES (1965) durchgeführte Messungen des Durchmessers der mit Latex injizierten 

Gefäße erwiesen sich als unbefriedigend, da Latex beim Aushärten schrumpft. Außerdem war 

die Korrelation zwischen dem Gewicht der Latexausgüsse und dem in-vivo-Volumen 

unsicher; eine weitere Fehlerquelle stellten die nicht injizierten Kapillargebiete der ruhenden 

Drüsen dar. Werden die Latexausgüsse des Uterus gewogen, so sind sie bei aktiven 

Reproduktionsorganen im Durchschnitt 42% schwerer als bei inaktiven (HODGES 1965). 

Aufgrund dieser Schwierigkeiten wurde in der vorliegenden Untersuchung auf eine 
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Vermessung der Latexausgüsse verzichtet. Von einer Vermessung der Tensolpräparate wurde 

wegen der bereits beim Korrodieren und Reinigen abbrechenden Äste abgesehen. 
Die manuelle Injektion des Tensol-Cementes® gestaltete sich wegen dessen hoher Viskosität 

erschwert, dagegen war die Injektion von Latex unproblematisch. Die Korrosionspräparate 

mit Tensol Cement® waren insgesamt schwierig zu beurteilen, da die kleinen Gefäßsausgüsse 

für mechanische Belastungen sehr anfällig waren und bereits bei der Beurteilung in situ bzw. 

der Korrosion und der darauf folgenden Reinigung abbrachen. Fünf der Tensol-Cement®-

Korrosionspräparate waren daher nicht auswertbar. Bei den 23 auswertbaren 

Korrosionspräparaten ließen sich im Allgemeinen lediglich Aussagen über den Ursprung der 

Gefäße machen, nur in Einzelfällen war eine genauere Untersuchung möglich, dann jedoch 

ohne Bezug zu den Weichgeweben. 

Die Rotfärbung von Tensol Cement® ergab einen sehr porösen, brüchigen Kunststoff, blau-

gefärbt ließ er sich besser verarbeiten und korrodieren. 

 
b) Nomenklatur der Arterien 

Die nach bisherigen Untersuchungen in der Literatur verwendete Nomenklatur ist sehr 

uneinheitlich, was teilweise auf die anatomischen Unterschiede in der Blutgefäßausprägung 

am weiblichen Reproduktionstrakt der einzelnen Vogelspezies zurückgeführt wird. Der 

Schwerpunkt liegt bei manchen Autoren, wie auch bei HODGES (1965), auf der 

Untersuchung des Uterus, entsprechend erfolgt die Benennung der Gefäße. Wird der 

Legedarm als Gesamtorgan betrachtet, kann eine andere, auf den gesamten Oviductus 

bezogene Nomenklatur sinnvoll sein, wobei z. B. die von FREEDMAN u. STURKIE (1963) 

erwähnten Arterien als Rami bezeichnet werden müssten. Nach WESTPFAHL (1961) findet 

sich in der älteren Literatur auch für weibliche Tiere noch die Bezeichnung “A. spermatica 

(interna)“ als Stammgefäß für Ovar und Oviductus; andere Gefäße des Reproduktionstraktes 

werden als “Ast“ verschiedener, größerer Gefäße bezeichnet.  
Gerade wegen der sehr unterschiedlichen Ausprägung der Blutgefäße des Legedarmes bei den 

verschiedenen Vogelspezies ist ein allgemeines Schema wünschenswert, wie es in der 

NOMINA ANATOMICA AVIUM vorgeschlagen wird. Es kann im Bedarfsfall je nach 

Spezies modifiziert und erweitert werden, ohne die allgemeine Gültigkeit zu verlieren. In den 

eigenen Untersuchungen werden deshalb diese Benennungen aus der NOMINA 

ANATOMICA AVIUM (BAUMEL et al. 1979) übernommen. 
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5.1 A. ovarica 

Ursprung 

Die A. ovarica ist beim Wellensittich regelmäßig vorhanden, zeigt jedoch abhängig von der  

Aktivität der Reproduktionsorgane eine variable Ausbildung, wobei sie durch ein einzelnes 

Gefäß oder durch mehrere Arterien vertreten sein kann. Bei juvenilen Wachteln ist die A. 

ovarica deutlich schwächer als bei geschlechtsreifen Tieren (HASHIMOTO et al. 1986). Da 

diese Untersuchung nur zwei juvenile Wellensittiche einschloss, lassen sich keine sicheren 

Aussagen in dieser Hinsicht machen. 

Einzelnes Gefäß: 

Das Ursprungsgefäß ist mehrheitlich (in 24 von 35 zu beurteilenden Fällen) die A. renalis 

cranialis sinistra, in 10 Fällen jedoch die Aorta descendens, bei einem Tier die A. iliaca 

externa sinistra. Auch BAUMEL et al. (1979) benennen die A. renalis cranialis als 

Ursprungsgefäß der A. ovarica. Somit versorgt die A. renalis cranialis sinistra, die von 

HODGES (1965) beim Hausgeflügel “A. renolumbalis“ genannt wird, auch nach seinen 

Untersuchungen das Ovar durch eine A. ovarica. MAUGER (1941) beschreibt beim 

Haushuhn eine A. ovarica, deren Ursprung bei den von ihm untersuchten Hennen individuell 

variiert. Meist jedoch ist die Aorta descendens das Ursprungsgefäß, wobei die A. ovarica etwa 

auf Höhe der Mitte des Ovars entlassen wird. Der kaudale Teil des Ovars erhält zusätzlich 

einen kleinen Zweig der A. renalis sinistra. 

Die A. ovarica wird von STRESEMANN (1927 / 1934) beim Vogel allgemein und 

SCHWARZE (1979) beim Hausgeflügel als ein Ast der “A. spermatica interna“ bezeichnet, 

welche ihren Ursprung beim Huhn auf Höhe des ersten Lendenwirbels aus der Aorta nimmt. 

Sie versorgt  die Glandula adrenalis sinistra, die Divisio renalis cranialis sinistra, (und ist 

daher heute als A. renalis zu bezeichnen) und auch das Ovar sowie Teile des Eileiters. Es 

erscheint sinnvoll, diese Blutgefäße als selbständige Arterien und nicht als Äste einer A. 

spermatica sinistra zu benennen, zudem der Begriff  “spermatica“ beim weiblichen Tier 

nomenklatorisch veraltet ist. Daraus ergeben sich eine A. adrenalis sinistra, eine A. renalis 

cranialis sinistra, eine A. ovarica und bei Abgang der Eileitergefäße aus der A. renalis 

cranialis sinistra, eine A. infundibularis bzw. A. oviductalis cranialis, bzw. ein R. 

infundibularis, wenn er die Verlängerung der A. ovarica darstellt.  

Mehrere Gefäße: 

Als Variation werden von MAUGER (1941) und WESTPFAHL (1961) zwei Ovararterien mit 

Ursprung aus der Aorta angegeben, in einem anderen Fall ist der Zweig aus der A. renalis 

doppelt ausgebildet. Bei den hier untersuchten Wellensittichen war die Aorta zehnmal das 



 70  

Ursprungsgefäß der A. ovarica, lediglich in einem Fall war die A. ovarica doppelt 

ausgebildet. Nach ROSSKOPF u. WOERPEL (1996) wird das Ovar des Wellensittichs durch 

mehrere Zweige aus der Aorta oder der A. renalis cranialis sinistra versorgt. Die A. ovarica 

entspringt bei der Amazone und beim Nymphensittich mit mehreren Ursprüngen kranial der 

A. renalis cranialis sinistra aus der Aorta, auch ein Zweig aus der A. renalis cranialis sinistra 

wird zu den Aa. ovaricae gezählt (HARRIS u. HARRISON 1986).  

 

Verlauf und Aufteilung 

Der Verlauf der A. ovarica beim Wellensittich ist vom Ursprungsgefäß - i. d. R. die A. renalis 

cranialis sinistra - meist in einem leichten Bogen lateroventral gerichtet, um von laterodorsal 

in den Hilus ovarii einzutreten (13 Tiere). Auch ein Eintritt am kaudalen Pol (7 Fälle) oder 

von medial (1 Fall) ist möglich, was im Gegensatz zu den in der Literatur beschriebenen 

Untersuchungen an Wachtel und Huhn steht, bei denen ein Eintritt in den Hilus lediglich von 

dorsal beschrieben wird (HASHIMOTO et al. 1986; WAIBL u. SINOWATZ 1992 a).  

 

Die A. ovarica ist bei der Wachtel nach TELL et al. (1999), bedingt durch die Lage des Ovars 

direkt ventral der Aorta, sehr kurz, was auch bei den untersuchten Wellensittichen der Fall 

war. Im Gegensatz zu der von  HASHIMOTO et al. (1986) und WAIBL u. SINOWATZ 

(1992 b) für Wachteln und Hausgeflügel vertretenen Meinung, dass sie sich vor Eintritt in den 

Hilus ovarii in viele kleine Äste aufzweigt, war bei den Wellensittichen eine Aufzweigung 

erst innerhalb des Ovars festzustellen. Der Eintritt in das Ovar fand in 13 Fällen von 

laterodorsal, bei 7 Tieren am kaudalen Pol, und bei einem Tier von medial statt. Die von 

SALOMON (1993) für das Huhn und von ALTMANN et al. (1997) beschriebenen Aa. 

ovaricae accessoriae direkt aus der Aorta konnten für den Wellensittich allgemein nicht 

bestätigt werden, da nur in einem Fall ein solches Gefäß zu beobachten war. 

Die größten präovulatorischen Follikel werden beim Wellensittich durch gut injizierbare 

Blutgefäße über ihren Follikelstiel am stärksten versorgt, was sich mit den Untersuchungen 

von ROMANOFF u. ROMANOFF (1963) sowie JOHNSON (1986) deckt. 

Der Verzweigungsmodus der A. ovarica beim Wellensittich innerhalb des Ovars reicht von 

einem einzelnen Gefäß bis zu 6 größeren und zahlreichen kleineren Zweigen, die 

unterschiedlich starke Mäander formten und sich für die einzelnen Follikel aufteilen. 

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, dass ein weiteres Gefäß direkt aus der Aorta descendens 

entspringt und sich an der Ovarversorgung beteiligt.  
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Die “A. spermatica interna sinistra“ entsendet nach WESTPFAHL (1961) beim Huhn vor 

Eintritt in das Ovar einen Ast kaudal in das Mesovar, um das Infundibulum und Teile des 

Eileiters zu versorgen. Bei lediglich einem Wellensittich erfolgt der Abgang einer “A. 

infundibularis“ aus der A. ovarica vor deren Eintritt in das Ovar. Von den Ovargefäßen 

können beim Wellensittich Zweige für das Infundibulum (Rr. infundibulares) abgehen, 

außerdem entspringt die A. oviductalis cranialis bei 16 Tieren aus der A. ovarica, indem sie 

sich bei 9 Tieren vor dem Eintritt der A. ovarica in das Ovarstroma abspaltet; bei 7 weiteren 

Tieren verlässt die A. ovarica bzw. einer ihrer Teilungsäste das Ovar am kaudalen Pol in 

Richtung auf den Oviductus. Bei zwei Wellensittichen tritt die A. ovarica nach Verzweigung 

im Stroma das Ovar am kranialen Pol aus und erreicht das Infundibulum als R. infundibularis. 

Diese Ergebnisse stehen im Einklang mit den Untersuchungen von ALTMANN et al. (1997), 

die einen beim Vogel gelegentlich auftretenden Ast der A. ovarica im dorsalen Gekröse des 

Infundibulums erwähnen. Aus der Ovararterie werden nach BHADURI et al. (1957) auch bei 

der Taube assoziierte Eileiterbereiche versorgt. Eine beim Huhn regelmäßig auftretende “A. 

oviductalis anterior“ aus der A. ovarica zur Versorgung des Infundibulums sowie Teilen des 

Magnums wird von (HODGES 1965) beschrieben. 

 

Anastomosen  

Nach WESTPFAHL (1961) entsendet die “A. spermatica interna sinistra“ beim Huhn vor 

Eintritt in das Ovar einen Ast kaudal in das Mesovarium, der Anastomosen zur A. oviductalis 

media bildet. Der R. infundibularis der A. ovarica bildet nach GERTNER (1969) bei der Gans 

eine Anastomose mit dem R. cranialis der A. oviductalis cranialis. Bei lediglich einem 

Wellensittich erfolgte der Abgang einer A. infundibularis aus der A. ovarica vor deren Eintritt 

in das Ovar, jedoch war keine Anastomosenbildung zu beobachten. 

Die A. ovarica entsendet bei Huhn und Sittich noch vor Eintritt in das Ovar einen im Lig. 

dorsale oviductus kaudal zur dorsomedialen Oberfläche des Uterus verlaufenden Ast an das 

Infundibulum und den Eileiter, der mit der A. oviductalis media anastomosiert 

(WESTPFAHL 1961, HARRIS u. HARRISON 1986). Dieser Ast entspricht damit der A. 

oviductalis cranialis, die bei 16 Wellensittichen der eigenen Untersuchung aus der A. ovarica 

entlassen wird. 
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5.2 A. oviductalis cranialis  

Ursprung 

Im Normalfall entspringt die A. oviductalis cranialis beim Wellensittich aus der A. ovarica 

(16 Tiere). Dies deckt sich mit den Untersuchungen beim Wellensittich von RITCHIE et al. 

(1994) und ROSSKOPF u. WOERPEL (1996) sowie beim Wirtschaftsgeflügel von 

BHADURI et al. (1957), von WESTPFAHL 1961) und von KING u. McLELLAND (1975), 

steht jedoch im Widerspruch zu den Untersuchungen von MAUGER (1941) beim Huhn, 

BAUMEL et al. (1979) beim Vogel allgemein, HASHIMOTO et al. (1986) bei der Wachtel, 

HARRIS u. HARRISON (1986) beim Sittich, SALOMON (1993) beim Nutzgeflügel und 

HUMMEL (2000) beim Vogel allgemein, da die Aorta, die A. renalis cranialis sinistra, die A. 

iliaca sinistra, oder die A. femoralis sinistra, als Ursprungsgefäße in Frage kommen. Bei den 

untersuchten Wellensittichen traten - von der A. ovarica abweichende Ursprünge - lediglich 

als Variationen auf, wobei die A. renalis cranialis sinistra bei acht Tieren das Ursprungsgefäß 

war. Eine “A. oviductalis anterior“ wird beim Huhn mit Ursprung aus der A. ovarica 

beschrieben; bei Truthuhn und Ente war sie nicht nachzuweisen (HODGES 1965). Direkt aus 

der Aorta descendens entspringt die A. oviductalis cranialis beim Wellensittich in 2 eigenen 

Fällen, was auch von HARRIS u. HARRISON (1986) beim Sittich und SALOMON (1993) 

für das Nutzgeflügel beschrieben wird. In einem eigenen Fall ist die A. iliaca externa sinistra 

das Ursprungsgefäß für die A. oviductalis cranialis, was auch von SALOMON (1993) für das 

Nutzgeflügel erwähnt wird. Bei Ursprung eines Gefäßes aus der A. iliaca externa sinistra 

kranial des Abganges der A. pubica sinistra wird dieses Gefäß von HASHIMOTO et al. 

(1986) bei der Wachtel, BAUMEL et al. (1979) sowie WAIBL u. SINOWATZ (1992 b) beim 

Hausgeflügel als A. oviductalis cranialis accessoria bezeichnet. Bei der Gans nennt 

GERTNER (1969) das erste, den Oviductus versorgende Gefäß die “A. oviductus cranialis“, 

deren Ursprungsgefäß die A. pelvica sinistra ist (dies ist ein Ast der A. iliaca externa, und 

entspricht somit der A. pubica bei HASHIMOTO et al. (1986)), und somit ebenfalls der A. 

oviductalis cranialis accessoria gleichzusetzen ist.  

Bei 5 Wellensittichen ist keine A. oviductalis cranialis ausgebildet. Desweiteren ist kein Fall 

mit dem von MAUGER (1941) für das Huhn beschriebenen Ursprung aus der A. femoralis 

sinistra zu beobachten. 

Die A. oviductalis cranialis entspringt nach WAIBL u. SINOWATZ (1992 b) beim Huhn aus 

dem gemeinsamen Stamm mit der A. renalis cranialis sinistra, der A. adrenalis sinistra und 

der A. ovarica. Ein solches Stammgefäß ließ sich für den Wellensittich nicht nachweisen. Bei 

Ursprung aus der A. iliaca externa sinistra, kranial des Abganges der A. pubica sinistra wird 
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das Gefäß von  HASHIMOTO et al. (1986), BAUMEL et al. (1979) sowie WAIBL u. 

SINOWATZ (1992 b) als A. oviductalis cranialis accessoria bezeichnet. Vergleichbar hat der 

Wellensittich eine A. oviductalis cranialis accessoria als seltene Variation in nur einem 

untersuchten Fall ausgebildet. Selbst die A. oviductalis cranialis kann fehlen, womit der 

Wellensittich den Verhältnissen bei der Taube nahe kommt, bei der beide Gefäße inkonstant 

sind (BAUMEL et al. 1979). 

Beim Wellensittich ist die A. oviductalis cranialis nach RITCHIE et al. (1994) sowie 

ROSSKOPF u. WOERPEL (1996) ein Ast der A. ovarica. Als Variation kann A. oviductalis 

cranialis nach den eigenen Untersuchungen ihren Ursprung direkt aus der A. renalis cranialis 

sinistra nehmen (8 Tiere). In 9 Fällen wird sie vor Eintritt der A. ovarica in das Ovar 

entlassen, in 7 Fällen ist sie eine Fortsetzung der A. ovarica, wobei eine Abspaltung innerhalb 

des Ovarstromas möglich ist. 

 

Verlauf und Aufteilung 

In der Mehrzahl der Fälle (9 Tiere), ist der Verlauf mäanderförmig lateroventral zum Margo 

dorsalis des Oviductus. Zumeist gibt die A. oviductalis cranialis innerhalb des Lig. dorsale 

oviductus 2 Äste ab. Einer wendet sich im Lig. dorsale oviductus kranial in Richtung auf das 

Infundibulum. Der zweite zieht kaudal, wo er ebenfalls im Lig. dorsale oviductus verläuft. 

Nach Untersuchungen von RITCHIE et al. (1994) und ROSSKOPF u. WOERPEL (1996) 

zieht die A. oviductalis cranialis des Wellensittichs im Lig. dorsale oviductus als Ast der A. 

ovarica bis zum Infundibulum und tritt mit mehreren kleinen senkrechten Ästen in die 

Organwand des Oviductus ein. Die in der Mitte weiterführende A. oviductalis cranialis kreuzt 

bei 8 Tieren der eigenen Untersuchung auf der lateralen Seite des Oviductus bzw. bei 4 Tieren 

auf der medialen Seite nach ventral und teilt sich bei Erreichen des Margo ventralis im Lig. 

ventrale oviductus in einen kranialen und kaudalen Ast. Im Lig. ventrale oviductus sind in 

nahezu der Hälfte der eigenen Fälle keine Äste der A. oviductalis cranialis zu erkennen. Bei 9 

Tieren verlaufen dort jedoch 2 Äste (kranial und kaudal), die mehrheitlich (7 Tiere) organfern 

im Lig. ventrale oviductus zu finden sind.  

Das Versorgungsgebiet der A. oviductalis cranialis umfasst beim Nutzgeflügel die Bereiche 

Infundibulum und Magnum (MAUGER 1941; KING u. McLELLAND 1975 sowie 

SALOMON 1993). Sie zieht beim Huhn nach  MAUGER (1941) kaudoventral und verzweigt 

sich vielfach, um in der Organwand zu enden. Bei juvenilen Wachteln ist sie unauffällig und 

kann sogar bei adulten Tieren fehlen (HASHIMOTO et al. 1986).  
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Die bei Truthuhn und Ente gut ausgeprägte A. oviductalis cranialis accessoria ersetzt z. T. die 

fehlende A. oviductalis cranialis (HASHIMOTO et al. 1986; WAIBL u. SINOWATZ 1992 

b). In den Fällen, in denen die A. oviductalis cranialis accessoria fehlt, wird ihr Gebiet bei der 

Wachtel von einer auffallend grossen A. oviductalis cranialis mitversorgt (HASHIMOTO et 

al. 1986). Diese stärkere Ausbildung eines Gefäßes bei Fehlen eines Nachbargefäßes konnte 

für den Wellensittich nicht nachgewiesen werden.  

Die “A. oviductus cranialis“ teilt sich nach GERTNER (1969) in lediglich zwei Äste, wobei 

der R. cranialis zum Infundibulum zieht und mit dem R. infundibularis der “A. renoovarica“ 

anastomosiert; und der R. caudalis sich mit einem Ast der A. oviductus media verbindet. Eine 

Teilung in 2 Gefäße, wobei eines die weiterziehende A. oviductalis cranialis ist, fand sich bei 

lediglich 5 Wellensittichen. 

 

Anastomosen 

Eine A. anastomotica verbindet beim Huhn die A. oviductalis cranialis mit der A. oviductalis 

media, fehlt aber bei Truthuhn und Ente (BAUMEL et al. 1979). Beim Wellensittich fanden 

sich in 7 Fällen im Lig. dorsale oviductus Anastomosen zwischen dem kaudalen Ast der A. 

oviductalis cranialis und dem kranialen Ast der A. oviductalis media. Bei einem Tier bestand 

eine Anastomose zwischen der A. oviductalis cranialis und einem Ast der A. oviductalis 

caudalis, da die A. oviductalis media fehlte. Diese Anastomosen können als Teil der von 

BAUMEL et al. (1979), SCHWARZE (1979), McLELLAND (1990); WAIBL u. 

SINOWATZ (1992 b) und ROSSKOPF u. WOERPEL (1996) beschriebenen Aa. oviductales 

marginales dorsalis und ventralis definiert werden.  

Aus der A. oviductalis cranialis bzw. A. oviductalis cranialis accessoria entspringen nach 

BAUMEL et al. (1979) und SALOMON (1993) die Aa. oviductales marginales ventralis und 

dorsalis. Diese Blutgefäße ziehen am Oviductus entlang und erhalten Zuflüsse von den Aa. 

oviductales craniales bzw. craniales accessoriae sowie den Aa. oviductales mediae und 

caudales. Neben den longitudinalen Anastomosen – den Aa. marginales – bestehen beim 

Huhn auch Querverbindungen, die den Oviductus kreuzen und somit im Lig. dorsale bzw. 

ventrale oviductus anzutreffen sind (WAIBL u. SINOWATZ 1992 a). Statt der deutlichen 

Arkadenbildung sind beim Wellensittich jedoch lediglich einzelne Anastomosen ausgebildet: 

Im Lig. ventrale oviductus finden sich bei 8 der untersuchten Wellensittiche Gefäße, die als 

Aa. marginales angesprochen werden können. Außerdem ist bei 7 Tieren am Margo dorsalis 

des Oviductus eine Anastomose zwischen dem kaudalen Ast der A. oviductalis cranialis und 

dem kranialen Ast der A. oviductalis media vorhanden.  
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Aus dem gemeinsamen Stamm der A. renalis cranialis mit der A. ovarica entspringt die A. 

oviductalis cranialis, die innerhalb des Lig. dorsale oviductus Äste an das Infundibulum sowie 

das Magnum abgibt. Diese Äste anastomosieren organnah mit der A. marginalis dorsalis bzw. 

ventralis. Eine gesonderte Anastomose, die als A. anastomotica bezeichnet wird, besteht beim 

Huhn im Lig. dorsalis oviductus zwischen der A. ovarica und weiteren Eileitergefäßen 

(WAIBL u. SINOWATZ 1992 b). Bei drei Wellensittichen dieser Untersuchung verläuft der 

kraniale Ast der A. oviductalis cranialis an der dorsalen Organseite bis zum Trichter des 

Infundibulums. Bei einem dieser Tiere kreuzt er auf der lateralen Infundibulumseite nach 

ventral und zieht distal zum freien Rand des Lig. ventrale oviductus, wobei er einen kleinen 

Ast nach kranial entlässt. 

Bei vier Tieren zieht der kraniale Ast der A. oviductalis cranialis im Lig. ventrale oviductus 

bis zum Trichter des Infundibulums. 

 

5.3 A. oviductalis media 

Ursprung 
Im Normalfall entspringt die A. oviductalis media beim Wellensittich aus der A. ischiadica 

sinistra, was im Einklang mit der von FREEDMAN u. STURKIE (1963), KING u. 

McLELLAND (1975) und WAIBL u. SINOWATZ (1992 b) für das Huhn, von GERTNER 

(1969) für die Gans, von HASHIMOTO et al. (1986) für die Wachtel, für das Huhn und von 

BAUMEL et al. (1979) und SALOMON (1993) für das Hausgeflügel allgemein vertretenen 

Meinung ist. Als Ursprungsgefäß der A. oviductalis media wird von SCHWARZE (1979) für 

das Hausgeflügel die “A. ischiadica externa sinistra“ angegeben. Dieses Gefäß entlässt 

außerdem die meist doppelt ausgebildete A. renalis caudalis sinistra, wodurch die “A. 

ischiadica externa sinistra,“ mit der A. ischiadica bei MAUGER (1941) und BAUMEL et al. 

(1979) gleichzusetzen ist. Nach HODGES (1965) gibt die A. ischiadica beim Nutzgeflügel die 

“A. hypogastrica“ ab, welche die dorsalen Anteile von Uterus und z. T. Magnum sowie 

Isthmus versorgt und daher der A. oviductalis media entspricht. Er erwähnt auch einen 

gelegentlichen Ursprung dieses Gefäßes aus der A. femoralis sinistra, die nach WAIBL u. 

SINOWATZ (1992 b) die Fortsetzung der A. iliaca externa sinistra darstellt. 
Als Variation nimmt die A. oviductalis media beim Wellensittich in weiteren 9 Fällen ihren 

Ursprung aus der A. renalis caudalis sinistra, was auch von GERTNER (1969) und 

HUMMEL (2000) beschrieben wird. Direkt aus der Aorta descendens entspringt das Gefäß 

bei 5 Wellensittichen, was in der Literatur bisher keine Erwähnung fand. 
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Verlauf und Aufteilung 

Das Versorgungsgebiet der A. oviductalis media umfasst beim Wellensittich und anderen 

Vögeln den kaudalen Bereich des Magnum, den Isthmus und den kranialen Uterusabschnitt 

(KING u. McLELLAND 1975; WAIBL u. SINOWATZ 1992 a; SALOMON 1993). 

In der vorliegenden Untersuchung verläuft die A. oviductalis media bei 8 Wellensittichen im 

Lig. dorsale oviductus relativ gerade latero– oder kaudoventral, wie dies auch für die Wachtel 

von HASHIMOTO et al. (1986) beschrieben ist. Bei 5 Tieren zeigt das Gefäß eine deutliche 

Mäanderbildung, was nach HASHIMOTO et al. (1986) auf reproduktive Aktivität hinweist. 

In 2 Fällen läuft das Gefäß gerade ventrokaudal; die Ursprünge sind hierbei die Aorta 

descendens und die A. renalis caudalis sinistra. 

Die A. oviductalis media teilt sich beim Huhn fächerförmig innerhalb des Lig. dorsale 

oviductus und endet mit zahlreichen Zweigen in der Wand des Oviductus; einer dieser Äste 

überschreitet den Oviductus auf der linken Seite, um sich im Lig. ventrale oviductus zu 

verzweigen (MAUGER 1941). Bei 6 Wellensittichen sind im Lig. dorsale oviductus 2 Äste 

ausgebildet, wobei die A. oviductalis media selbst den Oviductus in 3 Fällen auf der lateralen 

Seite nach ventral überschreitet. Ein Übertritt der A. oviductalis media oder einer ihrer Äste 

bis in das Lig. ventrale oviductus findet bei 4 Wellensittichen statt, bei 10 Tieren verbleibt das 

Gefäß im Lig. dorsale oviductus, oder das Gefäß endet, bevor es das Lig. ventrale oviductus 

erreicht. 

Die A. oviductalis media gibt nach BAUMEL et al. (1979) folgende Äste ab: Aa. magni, Aa. 

isthmi, A. uterina lateralis bzw. medialis; dies entspricht den Verhältnissen beim 

Wellensittich mit der Abgabe zweier Äste - kranial und kaudal - und einem weiterlaufenden 

Stammgefäß. Es kommt damit der von FREEDMAN u. STURKIE (1963) beschriebenen 

Teilung der A. oviductalis media bei Erreichen des Uterus in eine “A. uterina anterior“ und 

eine “A. uterina superior“ nahe. Die “A. uterina anterior“ wendet sich nach Kreuzen des 

Uterus nach kaudal und wird dann “A. uterina inferior“ genannt (FREEDMAN u. STURKIE 

1963). 

Die von BAUMEL et al. (1979) beschriebenen Aa. oviductales marginales ventralis bzw. 

dorsalis im Gekröse des Oviductus mit Ursprung aus der A. ischiadica als aszendierende und 

deszendierende Äste lassen sich für den Wellensittich nicht völlig bestätigen, da lediglich 

neun Anastomosen zu vorhergehenden oder folgenden Eileiterarterien zu beobachten waren. 

Die A. oviductalis media (“A. hypogastrica“, HODGES 1965) verläuft beim Huhn 

ventrokaudal durch das Lig. dorsale oviductus, bis sie die dorsale Oberfläche des Oviductus 

erreicht und dort drei bis sechs Äste zur Versorgung der kaudalen Magnumabschnitte und des 
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Isthmus entlässt. Die Hauptäste benennt er als “A. uterina anterior lateralis“, “A. uterina 

anterior medialis“ und eine häufig auftretende “A. uterina superior“.  

 

Anastomosen 

Die A. oviductalis media anastomosiert nach SCHWARZE (1979) beim Hausgeflügel mit der 

“A. spermatica interna“ bzw. deren Ast, der A. ovarica, und mit der A. pudenda interna 

sinistra. Die A. oviductalis media beteiligt sich durch Anastomosen an der Bildung der 

Marginalarterien sowohl im Lig. dorsale oviductus als auch im Lig. ventrale oviductus, und 

beim Huhn besteht im Lig. dorsale oviductus eine zusätzliche Anastomose mit der A. 

oviductalis cranialis, die als A. anastomotica bezeichnet wird (WAIBL u. SINOWATZ 1992 

b). Für die “A. oviductus media“ der Gans beschreibt GERTNER (1969) eine Aufteilung in 

zwei gleichstarke Äste. Der R. cranialis anastomosiert mit dem R. ventralis des R. cranialis 

der “A. oviductus cranialis“, kaudal setzt sich die Arterie in die A. uterina ventralis fort. Der 

R. caudalis teilt sich bei Erreichen des Uterus in zwei Äste, wovon einer lateral, der andere 

medial am Uterus verläuft. Beide verbinden sich mit der jeweiligen A. uterina dextra bzw. 

sinistra.  
Auch bei den Tieren dieser Untersuchung fanden sich Anastomosen nach kranial und kaudal: 

Im Lig. dorsale oviductus sind bei 6 Wellensittichen Anastomosen zwischen dem kranialen 

Ast der A. oviductalis media und dem kaudalen Ast der A. oviductalis cranialis ausgebildet. 

Zwei Tiere zeigen ebenfalls im Lig. dorsale oviductus eine Anastomose zwischen dem 

kaudalen Ast der A. oviductalis media und dem kranialen Ast der Aa. oviductales caudales. 

Bei einem Tier ist eine Anastomose im Lig. ventrale oviductus zwischen dem kaudalen Ast 

der A. oviductalis media und dem kranialen Ast der A. oviductalis caudalis ausgebildet. 

WAIBL u. SINOWATZ (1992 a) erwähnen beim Hausgeflügel die Abgabe von Aa. uterinae 

laterales und mediales, die sich als “Bügeläste“ sowohl dorsal als auch ventral mit der A. 

oviductalis caudalis verbinden, und so den Uterus umschließen; eine so deutliche Ringbildung 

ließ sich beim Wellensittich nicht feststellen. 

  

5.4 Aa. oviductales caudales 

Ursprung 

Bei den untersuchten Wellensittichen war die A. oviductalis caudalis fast immer mehrfach - 

als Aa. oviductales caudales - ausgebildet, wohingegen sie beim Huhn nach SALOMON 

(1993), beim Hausgeflügel SCHWARZE (1979) sowie bei der Wachtel HASHIMOTO et al. 

(1986) bei einzelnen adulten Tieren sogar gänzlich fehlen kann. 
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Die A. oviductales caudales entspringen beim Wellensittich in der Mehrzahl der Fälle (33 

Tiere) aus der A. pudenda sinistra, die den medialen Ast der A. iliaca interna sinistra darstellt, 

wobei meist 2 bis 6 Arterien entlassen werden. Lediglich in 6 Fällen ist ein einzelnes Gefäß 

ausgebildet. Es sind Mehrfachursprünge aus der A. pudenda sinistra, der A. iliaca sinistra und 

der Aorta descendens zur Versorgung kaudaler Bereiche des Oviductus möglich, so dass diese 

Gefäße folgerichtig als Aa. oviductales caudales zu benennen sind. Die Dominanz der A. 

pudenda sinistra als Ursprungsgefäß der Aa. oviductales caudales wird durch die 

Untersuchungen von BAUMEL et al. (1979), SCHWARZE (1979), HASHIMOTO et al. 

(1986), WAIBL u. SINOWATZ (1992 b), SALOMON (1993) und STORCH u. WELSCH 

(1999) an Hausgeflügel und Wachteln bestätigt. 

HODGES (1965) definiert in seiner Untersuchung an Huhn, Ente und Truthuhn ebenso wie 

BHADURI et al. (1957) für die Taube den lateralen Teilungsast der A. iliaca interna sinistra 

als A. pudenda und den medialen als A. pelvina. Das steht im Widerspruch zu der von 

BAUMEL et al. (1979), HASHIMOTO et al. (1986) für die Wachtel und WAIBL u. 

SINOWATZ (1992 b) für das Hausgeflügel vertretenen Auffassung, wonach die Benennung 

dieser beiden Gefäße umgekehrt erfolgt. Der Ursprung der A. oviductalis caudalis findet nach 

BHADURI et a. (1957) bei der Taube aus der A. iliaca interna sinistra oder A. pelvina sinistra 

statt.  

Somit entsprechen die ersten aus der A. pelvina entspringenden Äste, bei HODGES (1965) 

als “posterior uterine arteries“ benannt, den von SALOMON (1993) für das Nutzgeflügel 

beschriebenen Aa. oviductales caudales. Folgerichtig sind bei HODGES (1965) die letzten 

aus der “A. pelvina sinistra“ entspringenden Äste als Vaginalarterien definiert, die heute als 

ein Ast der A. pudenda sinistra angesehen wird. Bei der Gans wird eine “A. pudendalis 

sinistra“ aus der “A. oviductus caudalis“ erwähnt. Sie teilt sich in einen R. caudalis und einen 

“R. cervicovaginalis“, wobei letzterer die Vagina versorgt (GERTNER 1969). 

Ein einzelner arterieller Ast zur Versorgung der kaudalen Abschnitte des Oviductus ist nur bei 

6 Wellensittichen zu beobachten. Als Einzelgefäß wird die A. oviductalis caudalis bei Gans 

und Wachtel von GERTNER (1969), HASHIMOTO et al. (1986) sowie WAIBL u. 

SINOWATZ (1992 b) beim Hausgeflügel beschrieben. Von KING u. McLELLAND (1975) 

wird die A. pudenda sinistra mit der A. iliaca interna sinistra gleichgesetzt, wobei nach der 

Gabelung das mediale Gefäß diesen Namen weiterführt; als Ursprungsgefäß der A. 

oviductalis caudalis werden beide Gefäße angegeben. Der Ursprung der A. oviductalis 

caudalis erfolgt nach MAUGER (1941), BHADURI et al. (1957), WESTPFAHL (1961), 

HODGES (1965) und GERTNER (1969) aus der A. iliaca interna sinistra, die bei 
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WESTPFAHL (1961) als “A. pudendalis interna“ bezeichnet wird. Bei lediglich einem 

Wellensittich ist die A. iliaca interna sinistra das alleinige Ursprungsgefäß, bei einem anderen 

die Aorta descendens, in 4 Fällen wird ein einzelnes Gefäß aus der A. pudenda sinistra 

entlassen.  

Der Wellensittich hat meist mehrere - zwei (18 Tiere) oder drei (9 Tiere) - Aa. oviductales 

caudales ausgebildet, wobei sie in der Regel aus der A. pudenda sinistra hervorgehen. In 5 

Fällen sind die A. pudenda sinistra und die A. iliaca interna sinistra gemeinsam als 

Ursprungsgefäße der Aa. oviductales caudales zu nennen, bei weiteren 3 Wellensittichen sind 

die A. pudenda sinistra und die Aorta descendens als Ursprungsgefäße zu identifizieren. Ein 

Tier zeigt Ursprünge aus der A. pudenda sinistra, der Aorta descendens und der A. iliaca 

interna sinistra. Insgesamt entspringen bei 9 Tieren die Aa. oviductales caudales aus mehr als 

einem Gefäß. Dieses Auftreten der A. oviductalis caudalis als mehrfaches Gefäß – Aa. 

oviductales caudales – ist auch beim Huhn bzw. beim Nutzgeflügel bekannt (MAUGER 

1941; BAUMEL et al. 1979; SALOMON 1993; STORCH u. WELSCH 1999). Neben der “A. 

oviductus caudalis“ wird bei der Gans auch eine A. uterina dextra aus der A. iliaca interna 

sinistra abgegeben (GERTNER 1969), womit sich auch hier mehrere Gefäße an der 

Versorgung kaudaler Abschnitte des Oviductus beteiligen. 

 

Verlauf und Aufteilung 

Das Versorgungsgebiet umfasst nach GERTNER (1969) bei der Gans, BAUMEL et al. 

(1979), WAIBL u. SINOWATZ (1992 b), sowie SALOMON (1993) beim Hausgeflügel den 

distalen Bereich des Uterus - nach KING u. McLELLAND (1975) den Hauptteil des Uterus - 

und die Vagina. Die “A. oviductalis posterior“ ist nach MAUGER (1941) meist doppelt 

ausgebildet, das Versorgungsgebiet umfasst die kaudalen Eileiterabschnitte, wobei im Verlauf 

das Lig. dorsale oviductus versorgt wird und die Zweige in der Wand des Oviductus 

terminieren. 

Der Verlauf der Aa. oviductales caudales zeigt beim Wellensittich sehr starke Variationen, da 

in der Regel mehrere Gefäße vorhanden sind. Im Normalfall ist der Verlauf wenig gewunden 

ventrokaudal, wie auch von HASHIMOTO et al. (1986) bei der Wachtel beschrieben, wobei 

es zu einer vielfachen Verzweigung und Mäanderbildung der Teilungsäste kommt. 

Ein oder mehrere Äste kreuzen beim Wellensittich auf der laterodorsalen Seite des Oviductus 

nach ventral und wenden sich dort, nahe am Organ, in der Mehrzahl der Fälle unter starker 

Mäanderbildung und Verzweigung, kranial. Das entspricht den von GERTNER (1969) 



 80  

beschriebenen Verhältnissen bei der Gans, bei der die “A. oviductus caudalis“ den “R. 

ventrolateralis“ (GERTNER 1969) abgibt. 

Die A. oviductalis caudalis entlässt nach SCHWARZE (1979) beim Hausgeflügel, 

HASHIMOTO et al. (1986) bei der Wachtel, SALOMON (1993) beim Nutzgeflügel sowie 

ROSSKOPF u. WOERPEL (1996) beim Sittich variable Anzahl an Aa. uterinae an beide 

Seiten des kaudalen Uterusabschnittes und kann auch Äste an die Vagina senden, wobei sie 

jedoch auch bei einzelnen adulten Vögeln fehlen kann.  

Ein Kreuzen auf der medioventralen Organseite ist auch beim Wellensittich möglich, ebenso 

unvollständiges oder kein Überschreiten des Organs, was der Situation beim Huhn entspricht. 

Die “A. pudendalis interna“ gibt nach WESTPFAHL (1961) beim Huhn zwei Eingeweideäste 

ab, wobei einer den Endabschnitt des Eileiters sowie die laterale Kloakenseite versorgt. Auch 

SCHWARZE (1979) benennt für das Hausgeflügel zur Versorgung der Eileiterendabschnitte 

einen “R. intestinalis“ der “A. pudenda interna sinistra“ Dieser “R. intestinalis“ ist mit der A. 

oviductalis caudalis gleichzusetzen. Er anastomosiert kranial im Lig. dorsale oviductus 

verlaufend mit der A. oviductalis media und beteiligt sich dadurch an der arkadenförmigen 

Versorgung des Oviductus (WESTPFAHL 1961). 

Die A. vaginalis kann beim Hausgeflügel als eigenständiger Ast aus der A. pudenda sinistra 

oder der A. iliaca interna sinistra entspringen, sie versorgt dann beide Seiten der Vagina als 

Aa. vaginales (HODGES 1965; BAUMEL et al 1979). Auch KING u. McLELLAND (1975) 

und WAIBL u. SINOWATZ (1992 b) nennen die A. vaginalis einen separaten Ast der A. 

pudenda sinistra. Die A. pelvina sinistra (medialer Ast der A. iliaca interna sinistra) teilt sich 

auf Höhe des Überganges von Uterus zu Vagina in zahlreiche Äste für die Vagina 

(FREEDMANN u. STURKIE 1963). 
In der vorliegenden Untersuchung lässt sich ein einzelnes Gefäß, das eindeutig die Vagina 

versorgt, für den Wellensittich nicht identifizieren. Die Versorgung der Vagina erfolgt in 

Ursprung und Verlauf ähnlich variabel wie bei den anderen Blutgefäßen des Oviductus 

beobachtet.  

 

Anastomosen 

Die A. pudenda sinistra beteiligt sich durch Anastomosen mit den Aa. uterinae lateralis bzw. 

medialis aus der A. oviductalis media an der “Bügelarterienbildung“ um den Uterus (WAIBL 

u. SINOWATZ 1992 a), was auf den Wellensittich nicht zu übertragen ist, da nur bei 4 Tieren 

eine Anastomosenbildung nachzuweisen war. Zwei Wellensittiche haben an der dorsalen 

Organseite eine Anastomose zwischen einem kranial verlaufendem Ast einer der Aa. 
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oviductales caudales und einem kaudalen Ast der A. oviductalis media ausgebildet, wie es 

auch GERTNER (1969) für die Gans beschreibt. Bei einem Wellensittich besteht eine 

Anastomose zwischen einem, an der ventralen Organseite laufenden, kranialen Ast einer der 

Aa. oviductales caudales, und dem kaudalen Ast der A. oviductalis media. Dies tritt auch bei 

der Gans auf, da der “R. ventrolateralis“ nach Abgabe der “A. uterina ventralis“ mit dem “R. 

cervicalis“ der A. uterina dextra anastomosiert (GERTNER 1969).    

Eine weitere Anastomose findet sich bei einem Wellensittich dieser Untersuchung zwischen 

dem, an der dorsalen Seite des Oviductus verlaufenden kranialen Ast der A. oviductalis 

caudalis, und dem kaudalen Ast der A. oviductalis cranialis. Bei diesem Tier ist keine A. 

oviductalis media ausgebildet.  

 

5.5 A. cloacalis sinistra  

Ursprung 

Die A. pudenda sinistra entsendet beim Wellensittich mehrere Äste an die Kloake 

(ROSSKOPF u. WOERPEL 1996). Der Ursprung der A. cloacalis sinistra findet auch bei den 

hier untersuchten Wellensittichen aus der A. pudenda sinistra statt, was sich mit den 

Beschreibungen einer gesonderten  A. cloacalis sinistra von WAIBL u. SINOWATZ (1992 b) 

und HUMMEL (2000) für das Huhn deckt, bei welchen sie jedoch als einzelnes Gefäß 

ausgebildet ist.  

Bei den untersuchten Wellensittichen war die A. cloacalis sinistra regelmässig eine 

Fortsetzung der A. pudenda sinistra, die sich in 25 von 44 Fällen als selbständiges Gefäß von 

den Aa. oviductales caudales unterscheiden ließ. Die Kloake des Hausgeflügels wird nach 

SCHWARZE (1979) von einem “R. intestinalis“ der A. pudenda interna sinistra versorgt; 

HUMMEL (2000) nennt dieses Gefäß die A. cloacalis sinistra. Nach HODGES (1965) 

versorgt die aus der A. iliaca interna sinistra weiterlaufende A. pelvina sinistra bei 9 der 49 

mit Latex injizierten weiblichen Hühnern die Kloake.  

Die A. pudenda sinistra (lateraler Ast der A. iliaca interna) gibt nach FREEDMANN und 

STURKIE (1963) unbenannte Äste zur Kloake ab; auch nach MAUGER (1941) erhält die 

Kloake des Huhnes ihre Blutversorgung aus der Verlängerung der A. iliaca interna sinistra. 

Diese Aussage lässt sich nur dann auf den Wellensittich übertragen, wenn die A. pudenda 

sinistra (nach BAUMEL et al. (1979) medialer Ast der A. iliaca interna sinistra) lediglich als 

eine Verlängerung der A. iliaca interna sinistra angesehen wird. Außerdem entlässt der 

laterale Teilungsast der A. iliaca interna sinistra, die A. caudae lateralis sinistra, bei keinem 

der untersuchten Wellensittiche Äste an die Kloake. Nach BHADURI et al. (1957) entspringt 
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die A. cloacalis sinistra der Taube aus der A. mesenterica caudalis. Auch GERTNER (1969) 

beschreibt für die Gans eine arterielle Versorgung der Kloake durch unbenannte Zweige der 

A. mesenterica caudalis, was bei keinem der Wellensittiche der Fall war. 

Bei der Mehrzahl der 21 in situ untersuchten Präparate (11 Tiere) und 14 der 

Korrosionspräparate ist die A. cloacalis sinistra ein selbständiges Gefäß, das sich von den Aa. 

oviductales caudales unterscheiden lässt. 

 

Verlauf und Aufteilung 

Der Verlauf der A. cloacalis sinistra ist bei neun Wellensittichen gestreckt kaudal und endet 

in 7 Fällen unverzweigt am Organ. Bei 2 Tieren findet sich ein ventrokaudaler Verlauf, bei 2 

Tieren bildet das Gefäß Mäander; eine Gabelung in zwei oder drei Zweige ist möglich. 

 

Anastomosen 

Ein Tier zeigt einen Sonderfall, indem die A. cloacalis sinistra eine Anastomose mit einem 

Ast der A. cloacalis dextra ausbildet. Nach WAIBL u. SINOWATZ (1992 b) gibt die A. 

cloacalis sinistra artspezifisch unterschiedliche Rr. bursales zur Bursa cloacalis ab und 

anastomosiert über ihre Rr. cloacales mit den kaudalen Endäste der A. mesenterica caudalis. 

Insgesamt zeigen 21 Wellensittiche eine gut definierte A. cloacalis sinistra, während das 

Gefäß bei 14 Tieren nur schwach ausgeprägt ist; in 9 Fällen ist eine A. cloacalis sinistra nicht 

zu erkennen, bei 7 Tieren ist das Gefäß nicht von den Aa. oviductales caudales zu 

unterscheiden, 3 Tiere haben auf der linken Körperseite kein deutliches Gefäß zur Versorgung 

der Kloake ausgebildet.  

 

Schlussbemerkungen  zu chirurgischen Interventionen aus anatomischer Sicht  

 

Zur chirurgischen Therapie der Legenot sollte nach den eigenen Ergebnissen beim 

Wellensittich der kraniale Uterusabschnitt ventral im Versorgungsgebiet der A. oviductalis 

media inzidiert werden, da hier die wenigsten Äste in das Lig. ventrale oviductus kreuzen und 

die Hauptaufteilung der Arterien im Lig. dorsale oviductus stattfindet. Ist eine weiter kaudal 

lokalisierte Eröffnung des Uterus erforderlich, dann sollte der medioventralen Fläche des 

Oviductus der Vorzug gegeben werden, da die in ca. einem Drittel der Fälle zu beobachtende 

Überkreuzung des Oviductus durch eine der Aa. oviductales caudales auf der laterodorsalen 

Fläche des Oviductus erfolgt und im Lig. ventrale oviductus stark gewundene Gefäße 

verlaufen. 
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Eine Totalexstirpation des weiblichen Genitale erscheint beim Wellensittich wegen der 

Topographie der arteriellen Gefäßversorgung schwierig: 

- Die A. ovarica ist zwar in ihrem Ursprung wenig variabel, aber das Ovar wird teilweise 

direkt aus der Aorta versorgt und das kurze Mesovarium macht ein gezieltes Vorgehen unter 

Schonung der Aorta und der Glandula adrenalis sowie der Glandula suprarenalis technisch 

schwierig. 

- Die A. oviductalis cranialis zeichnet sich durch häufiges Überschreiten des Oviductus und        

u. U. organfernen Verlauf der Äste im Lig. ventrale oviductus bis zum Infundibulum aus. 

- Die A. oviductalis media entspringt meist aus der A. ischiadica sinistra oder ihrem Ast, der 

A. renalis caudalis sinistra, zeigt aber die größten Variationen bezüglich ihres Verlaufes im 

Lig. dorsale oviductus. Im Lig. ventrale oviductus finden sich z. T. ebenfalls Äste der A. 

oviductalis media. 

- Die Aa. oviductales caudales entspringen mit bis zu 6 Ästen regelmässig aus der A. pudenda 

sinistra, auch Mehrfachursprünge aus verschiedenen Gefäßen treten bei 9 Tieren auf. Bei 12 

Tieren wird der Oviductus laterodorsal überkreuzt und ein stark gewundenes Gefäß verläuft 

organnah kranial im Lig. ventrale oviductus. 

- Die A. cloacalis sinistra ist in 17 Fällen die Fortsetzung der A. pudenda sinistra bzw. 

entspringt bei 7 Tieren aus einer der Aa. oviductales caudales.  

Die einzelnen Gefäße versorgen teilweise über Anastomosen und zahlreiche Rami Gebiete 

des Oviductus und seiner Ligg., die von ihrem Ursprung weit entfernt sind. Neben 

Mehrfachursprüngen sind auch eine große Anzahl mäandrierender Gefäßzweige zu erwarten, 

und es bestehen u. U. im Bereich der Kloake Verbindungen zu Gefäßen der rechten 

Körperseite. Dies erschwert das Setzen sicherer Ligaturen. Als Alternative bietet sich z. B. 

das Kautern mit Dipolpinzetten an.  
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6. Zusammenfassung 

 

Bei 49 Wellensittichen wurden die Arterien des weiblichen Genitale mit Hilfe von Latex- 

bzw. Tensol-Cement®-Injektionen untersucht. 

Die Arterien des Reproduktionstraktes beim weiblichen Wellensittich setzen sich im 

Allgemeinen aus fünf Gefäßen zusammen: 

1. A. ovarica mit Ursprung aus der A. renalis cranialis 

2. A. oviductalis cranialis mit Ursprung aus der  A. ovarica 

3. A. oviductalis media mit Ursprung aus der A. ischiadica 

4. Aa. oviductales caudales mit Ursprung aus der A. pudenda sinistra 

5. A. cloacalis sinistra mit Ursprung aus der A. pudenda sinistra. 

Die A. ovarica entsendet z. T. einen Ast für das Infundibulum. Die A. oviductalis cranialis 

gibt bei 12 Tieren nach Überschreiten des Oviductus im Lig. ventrale oviductus Äste ab, die 

in 7 Fällen organfern im Lig. ventrale oviductus verlaufen. Die A. oviductalis media kann in 

wenigen Fällen auf die ventrale Seite des Oviductus kreuzen. Zudem bildet sie z. T. im Lig. 

dorsale oder ventrale oviductus Anastomosen nach kranial und kaudal aus. Die Aa. 

oviductales caudales zeigen häufig mehrfache Ursprünge und haben ein bis sechs Äste 

ausgebildet, u. U.  kreuzt eines der Gefäße den Oviductus. Die A. cloacalis sinistra ist zumeist 

ein selbstständiges, von den Aa. oviductales caudales zu unterscheidendes Gefäß. 

 

Aus anatomischer Sicht sollte zur chirurgischen Therapie der Legenot der kraniale 

Uterusabschnitt ventral im Versorgungsgebiet der A. oviductalis media inzidiert werden, da 

hier die wenigsten Äste in das Lig. ventrale oviductus kreuzen und die Hauptaufteilung der 

Arterien im Lig. dorsale oviductus stattfindet. 

Eine Totalexstirpation des weiblichen Genitale erscheint beim Wellensittich von der 

Topographie der arteriellen Gefäßversorgung her schwierig, denn die einzelnen Gefäße, 

teilweise mit Mehrfachursprüngen, gewundenem Verlauf und Anastomosen, versorgen 

unterschiedliche Gebiete des Oviductus und seiner Ligg. Diese Variationsbreite und der kurze 

Verlauf der A. ovarica nahe der Aorta, der Glandula adrenalis sowie der Glandula 

suprarenalis erschweren das Setzen sicherer Ligaturen.  
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7. Summary 

Katja Espenschied  

The arteries of the reproductive organs of the female budgerigar 

 

In 49 budgerigars the arteries of the female reproductive organs were examined by injection 

of latex or Tensol Cement®. 

The reproductive organs of the female budgerigar are generally supplied by five main arteries: 
1. A. ovarica originating from the A. renalis cranialis 

2. A. oviductalis cranialis originating from the A. ovarica 

3. A. oviductalis media originating from the A. ischiadica 

4. Aa. oviductales caudales originating from the A. pudenda sinistra 

5. A. cloacalis sinistra originating from the A. pudenda sinistra 

The A. ovarica sends a branch to the infundibulum in some cases. After crossing the oviduct 

in 12 cases, the A. oviductalis cranialis ramifies within the ventral oviductal ligament.These 

branches course far from the oviduct in 7 cases. The A. oviductalis media forms anastomoses 

cranially and caudally in the dorsal or ventral oviducal ligament. In a few cases branches of 

the A. oviductalis media cross the oviduct and thus reach the ventral ligament. The Aa. 

oviductales caudales often originate from more than one vessel; there are from one to six 

branches, one of these vessels commonly crosses the oviduct. The A. cloacalis sinistra is 

mostly well distinguishable from the Aa. oviductales caudales. 

 

Considering the anatomy of the arteries, a surgical approach to egg binding should be made 

ventrocranially at the uterus, within the area of the A. oviductalis media since it is least likely 

to encounter branches of this vessel in the ventral ligament. 

To perform an ovariohysterectomy in a budgerigar appears difficult because of the 

topography of the arteries as well, for they can form anastomoses and send meandering 

branches into the ligaments. Especially the caudal regions of the oviduct are supplied by a 

range of vessels with varying, partly multiple origins and anastomoses. This and the short 

course of the A. ovarica within mesovarian ligament makes it challenging to ligate these 

vessels properly without injuring the aorta, adrenal gland or suprarenal gland. 
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9.  Anhang 

 

Kunststoff: Latex 60 %ig, Nordmann, Rassmann Kautschuk GmbH, Kajen 2,                        

20459 Hamburg 

                       Tensolcement®:  Deutsche ICI GmbH, Emil von Behring Str.2, 6000  

Frankfurt/Main 50 

Farbpigmente : Kremer Pigmente, Farbmühle, 88317 Aichstetten 

                  2307 Heligonblau PB 15 : 6, 2329 Permanentrot PR 5 

CO2 : AIRLIQUIDE GmbH, Hans Günther Sohl Str.5, 40235 Düsseldorf 

Verweilkanüle: Vasocan Braunüle®0.9x25mm,22G´´, B. AG, Braun Melsungen, 34209 

Melsungen   

Infusionsschlauch : Verbindungsleitung, clinico, Robert Kochstr.5, 36251 Bad  Hersfeld 
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ABKÜRZUNGEN  

 

 

A. - Arterie 

Aa. - Arterien 

Lig. - Ligamentum 

Ligg. - Ligamenta 

M. - Musculus 

n - Anzahl 

R. - Ramus 

Rr. - Rami 

Tab. - Tabelle 
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