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1 Einleitung und Zielsetzung 

Eine optimale Haltung von Vögeln in Gefangenschaft stellt hohe Anforderungen an die 

Besitzer. In den letzten Jahrzehnten erfreut sich die Ziervogelhaltung in Deutschland dennoch 

gleichbleibender Beliebtheit. Es leben circa 5 Millionen Ziervögel in 4 % der deutschen 

Haushalte (IVH u. ZZF 2017).  

Der Ziervogel als Patient in der Praxis wird nicht selten mit Erkrankungen vorstellig, die die 

schlechten Haltungsbedingungen widerspiegeln, denn Vögel in Gefangenschaft zeigen 

zunehmend Krankheiten des Herzkreislaufsystems bedingt durch Adipositas infolge 

mangelnden Flugtrainings, falscher Fütterung oder einer Kombination aus beiden (OGLESBEE 

u. OGLESBEE 1998; BRAUN et al. 2002; FRICKE 2005; PEES u. KRAUTWALD-

JUNGHANNS 2009).  

Aufgrund der kardiovaskulären Erkrankungen wird eine Diagnostik am lebenden 

Vogelpatienten immer bedeutender. Bezüglich der kardiologischen Diagnostik ist die 

Echokardiografie in der Human- und Kleintiermedizin nicht mehr wegzudenken und findet 

auch in der Vogelmedizin Anwendung (PEES et al. 2006). In der Human- und Kleintiermedizin 

gilt die Echokardiografie als Mittel der Wahl bei der Erkennung von 

Herzfunktionsveränderungen und ist dort seit Längerem ein Routinediagnostikum (MARWICK 

et al. 2008). Mit der zunehmend besseren Technik gewinnt diese Methode auch in der 

Vogelkardiologie vermehrt an Bedeutung, sodass jetzt auch eine Herzdiagnostik bei hohen 

Herzgeschwindigkeiten möglich wird. Präzise, moderne, kleine Schallköpfe erbringen dabei 

speziell im Bereich der Sonografie hochauflösende Bilder, die eine Bewertung der 

Myokarddicke und Kammerverhältnisse im Allgemeinen ermöglichen. Strömungsfilme des 

Blutes erlauben im Speziellen eine Darstellung der Herzklappenfunktion, während die 

Gewebegeschwindigkeit als Parameter für die Herzmuskelbewegung genutzt wird (KADAPPU 

u. THOMAS 2015). 

Der Einsatz der Sonografie als Diagnostikum für aviäre Herzerkrankungen ist von großem 

Vorteil, da die Methode nicht invasiv und schnell ist (CIKES et al. 2014). Für die Ermittlung 

und Quantifizierung der Myokardbewegung in der Human- und Kleintiermedizin ist der 

Gewebedoppler ganz entscheidend. Der Einsatz des Gewebedopplers (Tissue Doppler Imaging, 

TDI) ist in der Vogelmedizin nur vereinzelt beschrieben (LEGLER u. KUMMERFELD 2013; 

LEGLER et al. 2019).  
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Somit soll in der vorliegenden Arbeit der Einsatz des Gewebedopplers in der Darstellung der 

Myokardgeschwindigkeit der Brieftaube (Columba livia f. dom.) ermittelt und der Einfluss 

einer Narkose mit Isofluran auf die Myokardgeschwindigkeit überprüft werden.  

Ziele der Arbeit:  

 Darstellung der Tissue-Velocity-Imaging-Kurve mithilfe des Gewebedopplers im 

zeitlichen Verlauf zum EKG 

 Ermittlung der maximalen Myokardgeschwindigkeiten der unterschiedlichen 

Wandsegmente des Herzens für Systole und Diastole 

 Ermittlung des Einflusses des Anschallwinkels und probandenbezogener Parameter 

 Einfluss einer Narkose mit Isofluran  
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2 Literaturübersicht 

2.1 Das Vogelherz 

Das Vogelherz mit seinen anatomischen Strukturen ist ideal an Leistung unter 

Extrembedingungen angepasst. So gibt es artbedingt enorme Unterschiede in der Anzahl der 

Herzschläge pro Minute, vom Strauß (178) über den Haussperling (900) bis zum Kolibri (1260). 

Ist das Herz des Wanderfalken eher dazu in der Lage, Sturzflüge mit bis zu 300 km/h und 

entsprechenden G-Kräften zu kompensieren, so ist das Taubenherz mehr auf Dauerleistung im 

Rahmen des Langstreckenfluges ausgelegt. Die gegenüber dem Säugerherzen deutlich erhöhte 

Leistungsfähigkeit kommt durch einige anatomische und physiologische Besonderheiten 

zustande: Das Herz ist, relativ zur Körpermasse gesehen, größer, der arterielle Blutdruck ist um 

ein Vielfaches höher, das Vogelherz hat mehr Muskelzellen, die dünner sind und deutlich mehr 

Mitochondrien aufweisen, als das jeweils beim Herz der Mammalia der Fall ist. Zudem bedingt 

der größere Radius der Krümmung der rechten Hauptkammer eine verringerte Verkürzung der 

Muskelfasern zum Austreiben des Blutvolumens im Gegensatz zum Säuger, da der 

Druckaufbau durch geringere Maßnahmen erreicht werden kann. Das hat letztlich zur Folge, 

dass große Veränderungen im Schlagvolumen durch kleinste Variationen der Faserlänge 

erreichbar werden.  

 

2.1.1 Anatomie und anatomische Besonderheiten des Vogelherzens 

Das Vogelherz ist im cranioventralen Teil der Coelomhöhle gelegen. Es ist leicht rechts der 

Mittellinie verschoben und hat engen Kontakt zum Sternum (OROSZ 2013). Die Herzspitze 

wird von Lebergewebe umgeben (PEES u. KRAUTWALD-JUNGHANNS 2009). Die 

Herzbasis ist craniodorsal geneigt, liegt dicht am Lungenhilus und ihr ventraler Teil inklusive 

der davon abgehenden großen Blutgefäße ist in den Klavikularluftsack eingebettet. Das fibröse 

Pericard schließt das Herz zusammen mit wenig Pericardialflüssigkeit (Liqour pericardii) ein 

und ist mit den Leberbauchfellsäcken, den nahe gelegenen Luftsäcken und dem Lungenhilus 

bindegewebig verbunden. Die Herzmasse ist im Vergleich zu der Masse des Herzens eines 

Säugetieres von vergleichbarer Größe etwa doppelt so schwer je Kilogramm Körpermasse 

(GYLSTORFFR u. GRIMM 1987; BRUGERE-PICOUX u. VAILLANCOURT 2015). 
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Zusätzliche Unterschiede ergeben sich zwischen Spezies, Lebensart und Lebensraum. Dem 

Herzen der Säugetiere entsprechend ist auch das Vogelherz vierkammerig und sorgt für die 

systemische und pulmonale Versorgung des Körpers. Da der Blutflusswiderstand im 

Lungenkreislauf wesentlich niedriger als im Körperkreislauf ist, ist der rechte Ventrikel 

entsprechend dünnwandig, umgibt den dickwandigen linken Ventrikel und erreicht die 

Herzspitze nicht (PEES u. KRAUTWALD-JUNGHANNS 2009). Der linke Ventrikel läuft 

– im Gegensatz zum rechten – als Konus bis zur Herzspitze. Die äußere Form des Herzens wird 

lungenseitig von der flachen Facies dorsocaudalis und sternal von der konvexen Facies 

ventrocranialis gebildet. Die Vorhöfe sind dünnwandig und der rechte Vorhof ist größer als der 

linke. Die Wand des rechten Atriums weist ein bienenwabenartiges Relief auf, das durch 

zahlreiche Muskeleinziehungen zustande kommt (Newton 1896). Der linke atrioventrikulare 

Übergang wird im Gegensatz zum Säugetier von einer Trikuspidalklappe markiert, während 

sich zwischen dem rechten Vorhof und Ventrikel eine für das Vogelherz spezifische 

rechteckige, muskulöse Atrioventrikularklappe befindet, der allerdings die Chordae tendineae 

fehlen (PEES u. KRAUTWALD-JUNGHANNS 2009). Es wird angenommen, dass diese 

spezielle Klappe die vollständige Leerung des rechten Ventrikels unterstützt. Die Aorta 

entspringt dem linken Ventrikel mit einer Trikuspidalklappe und verläuft dann leicht 

rechtsseitig in der Coelomhöhle. Direkt nach dem Ursprung der Coronararterien unterteilt sich 

die Aorta in die Aorta descendens und zwei Trunci brachiocephalici, die Kopf und Flügel 

versorgen (PEES u. KRAUTWALD-JUNGHANNS 2009). Im Gegensatz zum Säugetier 

verfügt der Vogel über drei Hohlvenen – Vv. cava cranialis sinistra et dextra und V. cava 

caudalis –, die an der Facies caudodorsalis in den rechten Vorhof münden. 

Der Diameter der Myozyten des Vogelherzens liegt zwischen einem Zehntel und einem Fünftel 

der Myozytengröße des Säugerherzens und die Depolarisation ist damit deutlich schneller, was 

sich in einer schnelleren Herzfrequenz und einem relativ größeren Blutauswurf widerspiegelt 

(SCHMIDT et al. 2015). 

2.1.2 Physiologische Vorgänge im Herzmuskel während des Herzzyklus  

Im Verlauf des Herzzyklus kommt es zu zahlreichen Umformungsprozessen des Herzens. Der 

Zyklus wird in vier Phasen unterteilt: isovolumische Kontraktion, Systole, isovolumische 

Relaxation, Diastole (GUYTON 1995). Da die Herzspitze relativ gut fixiert ist, bewegt sich die 

Herzbasis während der Systole Richtung Apex. Zeitgleich verdickt sich das Myokard radial und 
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verkürzt sich longitudinal. Bei der Diastole läuft alles entgegengesetzt ab (G. R. 

SUTHERLAND et al. 2006). Diese Vorgänge lassen sich mithilfe der Geschwindigkeit, 

Verformung und Verformungsrate beschreiben, die an jedem Punkt des Herzmuskels gemessen 

werden können und immer zu drei Kurven mit charakteristischer Form führen (G. R. 

SUTHERLAND et al. 2006).  

 

Abbildung 2.1: Charakteristische Kurven der Gewebegeschwindigkeit (Tissue Velocity) von drei unterschiedlichen 

Regions of interest (basal, Mitte und apikal) mit den jeweiligen spezifischen S-, E- und A-Peaks zu den unterschiedlichen 

Aktionen während des Herzzyklus 

aus (WAGNER 2005) 

 

Misst man die Tissue Velocity (TVI), die Gewebegeschwindigkeit des Herzmuskels, so 

verzeichnet man eine Kurve mit drei Peaks (Abbildung 2.1). Während der Systole tritt der erste 

Peak (S-Peak) auf. Dabei kommt es zu einer Drehbewegung des Herzens um seine Längsachse. 

Die Diastole hat einen zweiphasigen Verlauf: einen frühdiastolischen E-Peak bei passiver 

Füllphase und einen spätdiastolischen A-Peak während der aktiven Füllphase. Hierbei 

kontrahieren die Atrien (D'HOOGE et al. 2000; G. R. SUTHERLAND et al. 2006).  

Ein einphasiger Kurvenverlauf tritt bei der Verformung des Herzmuskels (Strain) auf. Der 

Herzmuskel kontrahiert sich in der Systole auf ein Maximum (S-Peak) und relaxiert in der 

Diastole wieder auf den Ursprungszustand, sodass die Kurve wieder die Nulllinie erreicht 

(D'HOOGE et al. 2000; G. R. SUTHERLAND et al. 2006).  
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Die Strain-Rate (Verformungsrate) wird als dreiphasiger Kurvenverlauf abgebildet: die Systole 

mit einem S-Peak und die Diastole mit einem E- und einem A-Peak (D'HOOGE et al. 2000; 

G. R. SUTHERLAND et al. 2006). Die Kurven für TVI und Strain-Rate verlaufen 

seitenverkehrt. 

In der Systole findet die Gewebebewegung in Richtung Schallkopf statt und wird somit als 

positiver Kurvenverlauf dargestellt. In der Diastole verläuft die Bewegung in entgegengesetzter 

Richtung. Eine Verkürzung des Herzmuskelgewebes stellt sich als negativer, die Verlängerung 

als positiver Ausschlag dar. Dies erklärt, weshalb man in der Systole mit longitudinaler 

Verkürzung des Muskels einen negativen und in der Diastole einen positiven Ausschlag misst 

(G. R. SUTHERLAND et al. 2006). Weitere Peaks treten in den Phasen der isovolumischen 

Kontraktion und Relaxation auf. Diese können zweiphasig sein. Dabei definiert sich die 

isovolumische Kontraktion durch die Zeitspanne des Mitralklappenschlusses bis zur 

Aortenklappenöffnung und die isovolumische Relaxation durch den entsprechend umgekehrten 

Zeit- und Bewegungsablauf (D'HOOGE et al. 2000; G. R. SUTHERLAND et al. 2006). 

 

2.1.3 Blutfluss im Vogelherz 

Das aus dem Körperkreislauf stammende venöse Blut erreicht zuerst die rechte Vorkammer, 

strömt durch die vogelspezifische, muskulöse Valva atrioventricularis dextra in die rechte 

Kammer und wird dann durch die Valva trunci pulmonalis (zusammengesetzt aus drei wenig 

fibrösen Taschenklappen) des Truncus pulmonalis in den Lungenkreislauf ausgeworfen. 

Arterialisiertes Blut aus der Lunge fließt über die niedrige muskulöse Klappe (Valva venae 

pulmonalis) der Venae pulmonalis in den linken Vorhof zurück, durchströmt die Valva 

atriventricularis sinistra mit ihren drei undeutlich abgegrenzten Segelklappen, die linke 

Kammer und wird dann über das Vestibulum aortae und seine Valva aortae (zusammengesetzt 

aus drei fibrinösen Taschenklappen) in den Körperkreislauf ausgetrieben. Sauerstoffhaltiges 

Blut aus dem linken Herz kann den rechten und den linken Aortensinus befüllen, die sich dann 

zu den entsprechenden Coronararterien entwickeln. Normalerweise sind bei Vögeln zwei 

Coronararterien vorhanden, es können tatsächlich aber bis zu vier existent sein. Oftmals bilden 

die oberflächlichen Zweige einen Ring um den Coronarsulcus, wodurch Blut für das Gebiet 

bereitgestellt wird (PEES u. KRAUTWALD-JUNGHANNS 2009). Es gibt auch tiefe Zweige 
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der Coronararterien, um die Ventrikelwände und die Vorhöfe zu versorgen. Der rechte Zweig 

ist meist der dominante, der den Hauptteil des Herzens mit Blut versorgt. Besonders im Bereich 

des Sulcus kommt es häufig zu Anastomosen zwischen den Coronararterien. Oft gibt es fünf 

Gruppen von Coronarvenen mit kleineren Zuflüssen, die Blut zum rechten Atrium und 

Ventrikel zurückbefördern.  

Der Herzmuskel des Vogels wird stärker als die Skelettmuskulatur oder anderes Gewebe mit 

Blut durchströmt. Den Säugetieren entsprechend findet die Blutversorgung des Herzens auch 

während der Diastole statt. Die Verringerung der Sauerstoffversorgung und die gesteigerte 

Sauerstoffnachfrage der Herzmuskulatur resultieren in einer gesteigerten Blutdurchströmung 

der Coronararterien. Dies ist besonders interessant für Vögel, die in großen Höhen fliegen. Der 

coronare Blutfluss steigt als Resultat der abnehmenden Gefäßwiderstände als Antwort auf eine 

Hypoxie. Wenn Vögel in großen Höhen fliegen, führt der verringerte Sauerstoffgehalt zu einer 

Zunahme der Atmung. Das bedeutet, dass das arteriale Blut alkalotisch wird oder der Blut-pH 

steigt und das Kohlenstoffdioxidlevel sinkt. Die Versorgung des Gewebes mit Blut nimmt 

dennoch zu. Dies ist ein großer Unterschied zum Säugetier, bei dem eine Hypokapnie zu einer 

Verringerung des Blutflusses durch das Gewebe führt. 

 

2.1.4 Herz-Kreislauf-Regulation des Vogels 

Bei der Herz-Kreislauf-Regulation des Vogels ist die Herzleistung eine der maßgeblichen 

Größen. Eine Anpassung der Herztätigkeit an die wechselnden Bedürfnisse des Organismus ist 

enorm wichtig, ungeachtet der auch beim Vogel bestehenden Autonomie der Herzaktion. 

Während des Ultraschalls in Narkose wird die Herztätigkeit nach unten und im Wachzustand 

auch im Zusammenhang mit der Lageveränderung des Tieres nach oben reguliert. Der Grund 

dafür wird als Frank-Starling-Mechanismus bezeichnet. Er beschreibt einen Zusammenhang 

zwischen Herzfüllung und Auswurfleistung. Je mehr Blut während der Diastole in das Herz 

strömt, desto höher ist das Blutvolumen, das während der Systole ausgeworfen wird. Ist der 

venöse Rückstrom verringert, dann ist auch das Schlagvolumen herabgesetzt. Somit können 

kurzfristige Druck- und Volumenschwankungen, mit dem Ziel kompensiert werden, das 

Schlagvolumen der beiden Herzkammern stets gleich zu halten. Die Häufigkeit der 

Impulsbildung des Sinusknotens, die Schlagfrequenz des Herzens, die Geschwindigkeit der 
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Erregungsleitung sowie die Kontraktilität des Herzens können im Rahmen der 

Kreislaufregulation modifiziert werden. Katecholamine (Adrenalin/Noradrenalin) aus der 

Nebenniere versetzen den Organismus über das Blutplasma in die Lage, die Frequenz der 

Depolarisationen der Schrittmacherzellen (BOLTON u. BOWMAN 1969; DESANTIS et al. 

1975) und somit die Herzfrequenz und die Kontraktionskraft der Herzmuskelzellen 

(DESANTIS et al. 1975) zu steigern. Man geht davon aus, dass die Katecholamine über 

β-Rezeptoren am Erfolgsorgan wirken (BOLTON 1967). Weiterhin besteht eine starke 

Innervation des Herzens mit sympathischen und parasympathischen (Nervus (N.) vagus) 

Nervenfasern. Der Sympathikus bildet in allen vier Abteilungen des Herzens ein intracordiales 

Nervengeflecht. Dieser Nervenplexus innerviert den kardialen Teil der Venae cavae ebenfalls 

(BENNETT u. MALMFORS 1970). Am stärksten ist die äußere Wand des rechten Atriums 

versorgt. In diesem Myokardareal wird deshalb der Sitz des Sinusknotens vermutet (BENNETT 

u. MALMFORS 1970). Noradrenalin ist der sympathische Haupttransmitter im Herzen. Die 

Aktivierung des Sympathikus führt zur Steigerung der Herzkraft, der 

Erregungsleitungsgeschwindigkeit (BOLTON u. RAPER 1966) sowie der Herzfrequenz 

(MACDONALD u. COHEN 1970). Der Parasympathikus besteht im Herzen aus Zellkörpern. 

Diese sind mit dem N. vagus verbunden und nutzen den Transmitter Acetylcholin zur 

Überleitung. Alle vier Herzkammern sind parasympathisch innerviert. Hierbei tritt eine erhöhte 

Versorgung im Bereich der rechten Vorkammer auf (HIRSCH 1963; YOUSUF 1965). Über 

den Parasympathikus wird die Kontraktilität der Myozyten von Atrien und Ventrikeln 

herabgesetzt (FOLKOW u. YONCE 1967). Somit wird die Übertragung der Erregungsleitung 

am atrioventrikulären Übergang verlangsamt (GOLDBERG et al. 1983), die Aktivität der 

Pacemaker-Zellen vermindert und die Herzfrequenz gesenkt (JOHANSEN u. REITE 1964). 

Die Anpassung des Schlagvolumens an veränderte Herzfüllung und Aortendrücke erfolgt auch 

autonom durch die Modifikation der Vordehnung der Herzmuskulatur (Frank-Starling-

Mechanismus). Bei einer erhöhten Vorlast erfolgt regulatorisch eine Steigerung des 

Schlagvolumens, wohingegen eine Erhöhung der Nachlast zu einer Verminderung des 

Schlagvolumens führt (JONES et al. 1983; SMITH u. JONES 1992). Der Frank-Starling-

Mechanismus ist dafür verantwortlich, die beiden Schlagvolumina exakt auszugleichen, um 

Stauung und Volumenmangel im Lungen- sowie Körperkreislauf zu verhindern. Im Vergleich 

zum Reizleitungssystem der Säugetiere gibt es beim Vogel deutliche Unterschiede. Der primäre 
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Herzschrittmacher ist jedoch auch beim Vogel im Normalfall das Areal des Sinoatrialknoten 

(Sinusknoten). Der AV-Knoten, auch His-Bündel genannt, ist aber länger ausgebildet, wobei 

er sich nicht durch die Herzkammerwände verzweigt (MURAKAMI et al. 1985). Durch die 

Anuli fibrosi an den Ventrikelbasen wird die Erregung gerichtet aus dem Vorhof in die 

Kammern übertragen. Zusätzlich erfolgt eine Erregungsausbreitung vom rechten AV-Ring in 

die muskulöse AV-Klappe zur Basis der Aorta und zuletzt zum AV-Bündel zurück, wo sie sich 

verzweigt. Vorteile dieser weiteren Erregungsausbreitung sind eine schnelle Depolarisation der 

Ventrikel und ein frühzeitiger Schluss der rechten Klappe bei Erregung (OROSZ 1997).  

Die Erregungsausbreitung im Vogelherz erfolgt von ventral nach dorsal, da die Muskulatur und 

das Erregungsleitungssystem innig in Verbindung stehen, wodurch eventuell der vom Säuger-

EKG abweichende QRS-Komplex erklärbar zu sein scheint. Der Hauptausschlag des QRS-

Komplexes ist beim Vogel negativ, da die Depolarisation subepikardial beginnt und über das 

Myokard zum Endokard verläuft. 

 

2.1.5 Ausgewählte kardiale Erkrankungen der Vögel 

Pathologische Untersuchungen belegen, dass Herzerkrankungen bei Papageienvögeln und 

anderen in Gefangenschaft gehaltenen Vogelarten eine wesentliche Rolle als Erkrankungs- und 

Todesursache spielen (OGLESBEE u. OGLESBEE 1998; BRAUN et al. 2000; STRAUB et al. 

2000). Es kann durch kardiale und auch extrakardiale Ursachen zum Versagen der Herzfunktion 

kommen (DAHME u. RUDOLPH 1999). Oftmals sind Erkrankungen des Herzens Folgen 

vorausgegangener Infektionskrankheiten oder Intoxikationen (MILLER 1986). Häufig 

festgestellte unspezifische klinische Symptome der Herzerkrankungen sind Dyspnoe, 

Atemgeräusche bei bestehendem Lungenödem, Zyanose der Schleimhäute und Haut sowie 

Müdigkeit. Im fortgeschrittenen Stadium können Apathie, Krämpfe, Aszites und Lahmheiten 

hinzukommen (WEDEL 2004). Die meisten Herzerkrankungen werden erst nach dem Tod 

diagnostiziert (BRAUN et al. 2000; M.E. KRAUTWALD-JUNGHANNS u. KUMMERFELD 

2003). 

Je nach Beschaffenheit unterscheidet man bei Fremdinhalten innerhalb des Perikards in Hydro- 

oder Hämoperikard. Zur Ausbildung eines Hydroperikards (seröse Flüssigkeit im Herzbeutel) 

kann es durch ein chronisch-infektiöses Geschehen oder stauungsbedingt aufgrund einer 
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Herzinsuffizienz kommen (M.E. KRAUTWALD-JUNGHANNS u. KUMMERFELD 2003). 

Ein Hämoperikard (Bluterguss im Herzbeutel) kann durch Gefäß- und/oder Herzwandrupturen 

infolge eines stumpfen Traumas oder von einer durch Sklerose bedingten Gewebs- oder 

Gefäßschwäche verursacht werden (DAHME u. RUDOLPH 1999). Tumoren im Herzbereich, 

Blutgerinnungsstörungen sowie Entzündungsgeschehen von Epikard bzw. Perikard spielen 

beim Auftreten dieser Form des Ergusses ebenfalls eine bedeutende Rolle (DAHME u. 

RUDOLPH 1999). Die Herzbeutelgicht, zu der es infolge von Harnsäureablagerungen auf dem 

Herzbeutel im Rahmen einer Viszeralgicht kommt, ist ebenfalls beschrieben (M.E. 

KRAUTWALD-JUNGHANNS u. KUMMERFELD 2003). Die Folge dieser Entzündung sind 

eine starre Ummantelung des Herzens sowie eine Verklebung mit dem Herzen. Dabei kommt 

es in aller Regel zu plötzlichen Todesfällen (WEDEL 2004).   

Bei einer eingeschränkten Herzfunktion kann es zu einer kompensatorischen myokardialen 

Hypertrophie kommen. Dies kann durch Anämien oder auch chronische körperliche 

Anstrengung bedingt sein (GRIMM u. GYLSTORFFR 1998). Fortschreitend kann es zur 

Dilatation des Myokards mit einhergehender Insuffizienz kommen (M.E. KRAUTWALD-

JUNGHANNS u. KUMMERFELD 2003). Das Endstadium von Infektionen und 

Intoxikationen oder von andauernden Stoffwechselstörungen, zum Beispiel durch 

Fehlernährung, hat häufig eine Degeneration des Herzmuskels zur Folge (GRIMM u. 

GYLSTORFFR 1998). Septikämien mit einhergehender Entzündung des Herzmuskels oder 

infektiöse Prozesse aus der Umgebung (DAHME u. RUDOLPH 1999) können unter 

Umständen mit einer kompensatorischen Herzhypertrophie ausheilen (GRIMM u. 

GYLSTORFFR 1998).   

Die Arteriosklerose im Speziellen ist eine der bedeutendsten Herzerkrankungen bei Vögeln, die 

in Gefangenschaft gehalten werden. Tatsächlich scheint diese Erkrankung häufiger und von den 

Symptomen her schwerwiegender als bei allen anderen (Säuge-)Tierarten mit Ausnahme des 

Menschen zu sein,. Auffallend ist, dass es bei manchen Vogelarten besonders häufig dazu 

kommt und bei anderen Vogelarten so gut wie gar nicht. Besonders häufig diagnostiziert wird 

eine Arteriosklerose in Schwänen, Gänsen, Enten, Tauben, Hühnern und Großpapageien. Die 

Forschung hat sich eingehend mit diesem Thema beschäftigt, vor allem bei Wachteln, Tauben 

und Hühnern. Diese Arten neigen besonders zu spontan auftretender oder nahrungsinduzierter 

Arteriosklerose. Somit sind sie für die Wissenschaft perfekte Versuchstiere. Arteriosklerose 
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bezeichnet im Allgemeinen verdickte und verhärtete Arterien und beschreibt Ablagerungen in 

und an den Gefäßwänden, die durch mehr Cholesterinaufnahme als Cholesterinverbrauch 

ausgelöst werden. Hierbei handelt es sich um einen chronisch entzündlichen Prozess, bei dem 

die Arterienwand, insbesondere die Tunica intima, aufgrund der Einlagerung von Fett und 

faserartigem Gewebe verdickt. Zusätzlich kommt es infolge der Pathogenese zu weiteren 

Einlagerungen aus Kalzium, Cholesterol, Zellabfällen und anderem Material. Dieser Vorgang 

fällt unter den Begriff der Plaquebildung. Betroffen sind meist große und mittlere Gefäße. Es 

handelt sich um einen langsam fortschreitenden Prozess, wobei das Lumen der betroffenen 

Gefäße stetig verkleinert wird. Daraus resultiert, dass der Blutfluss durch das betroffene Gefäß 

sinkt und die Sauerstoffversorgung im nachgeschalteten Gebiet entsprechend herabgesetzt 

wird. Eine Ischämie ist die Folge. Es kann mitunter zum kompletten Verschluss des Gefäßes 

kommen. Die Symptome einer Arteriosklerose können einzeln oder kombiniert aus Dyspnoe, 

Muskelschwund, fortschreitender Lähmung der Hintergliedmaßen, Krampfanfällen, Lethargie, 

Appetitlosigkeit, von der Stange fallen, Gewichtsverlust oder plötzlichem Tod ohne 

Vorankündigung bestehen (BAVELAAR u. BEYNEN 2003b, a). 

Infolge von Alterserscheinung, falscher Ernährung oder Infektionen und 

Stoffwechselerkrankungen können Veränderungen der inneren Strukturen des Herzens, 

insbesondere der Herzklappen, auftreten (M.E. KRAUTWALD-JUNGHANNS u. 

KUMMERFELD 2003). Hierdurch bedingte Form- und Elastizitätsverluste der Klappen führen 

zu einer verminderten Pumpleistung, die ursächlich für ein Lungenödem sein kann. Im weiteren 

Verlauf der Erkrankung kommt es im großen Kreislauf durch Leberstauung zur Ausbildung 

eines Aszites. 

Angeborene Missbildungen des Herzens wie zum Beispiel Ectopia cordis (LEGLER et al. 

2011) führen meist sehr schnell und im frühen Alter zum Tod und spielen daher nur eine sehr 

untergeordnete Rolle bzw. werden nur in Sektionen nachgewiesen (M.E. KRAUTWALD-

JUNGHANNS u. KUMMERFELD 2003). 

 

2.2 Grundlagen des Ultraschalls 

Die Sonografie beruht auf dem Reflexionsprinzip: Schallwellen werden in ein Medium 

ausgesendet und kehren, wenn sie auf ein Hindernis treffen, in Form eines Echos wieder zum 
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Ursprungsort zurück. Der wesentliche Vorteil dieses Diagnostikums liegt dabei - im Vergleich 

zum Röntgen - in seiner nicht invasiven, unschädlichen, schmerzfreien Nutzung, sodass selbst 

empfindliche Gewebe, z. B. von Embryoen/Feten nicht beschädigt werden.  

Der Schallkopf dient dabei gleichzeitig als Sender und Empfänger; an der Sondenoberfläche 

befinden sich piezoelektrische Kristalle aus Quarz, Zirkonat oder Titanat, welche sich bei 

Anlegen einer Wechselspannung verformen, wobei sie Ultraschallwellen in das jeweilige 

Gewebe abgeben. Nach Reflexion der Schallwellen am Hindernis deformieren die Kristalle 

erneut, was als elektrische Spannung wahrgenommen und dadurch in ein dimensionales Bild 

umgewandelt werden kann (Schallwandlung/Transduktion). 

Die Abgabe des Impulses in das Medium dauert dabei nur wenige Mikrosekunden, denn nach 

der Umstellung sind Schallköpfe die überwiegende Zeit auf Empfang der Echos. Das 

Aussenden von Schallwellen beträgt daher nur 5 % ihrer Gesamtzeit. Der Pulsgeber gibt jedoch 

pro Sekunde mehrere Tausend Sendeimpulse ab (Puls-Repitition-Rate, PRF). Die eintreffenden 

Echos werden beim Eintreffen durch den Empfänger verstärkt und in elektrische Signale 

umgewandelt. Diese können dann auf dem Bildschirm dargestellt werden. 

Die ausgesendeten Schallwellen versetzen die durch sie getroffene Materie in Schwingungen 

und die dadurch entstandene Energie wird auf die benachbarten Moleküle übertragen. Dabei 

kommt es zu periodischen Verdichtungen und Verdünnungen der Teilchen eines Stoffes. 

Da sich die Schallwellen im Gewebe parallel zur Ausbreitungsrichtung fortbewegen, sind für 

die Diagnostik nur Longitudinalwellen auswertbar. Die Auslenkung der jeweiligen 

Schwingung im Gewebe ist proportional zur Intensität des ausgesandten Schallstrahls durch 

den Kopf und wird als Amplitude bezeichnet. Demnach gilt: Je größer die Amplitude, desto 

höher ist die Schallintensität. Dies hat eine hellere Darstellung der Strukturen auf dem 

Bildschirm zur Folge. 

Die Geschwindigkeit v, mit der sich der Schall im Gewebe ausbreitet, hängt von der 

Gewebebeschaffenheit ab. Gewebe wie Festkörper mit hoher Dichte und geringer Elastizität 

werden von Schallwellen schneller als Gase und Flüssigkeiten mit geringerer Dichte und 

höherer Elastizität durchlaufen. Dabei definieren die Mineralisation und die Anteile von 

Bindegewebe und Fett die sonografische Dichte eines Organs/Gewebes (FLÜCKIGER 1990) 
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und das von diesen Strukturen zurückgegebene Echo ist umso stärker, je höher deren Anteil im 

zu schallenden Gewebe ist.  

 

2.2.1 Dopplerverfahren 

1842 erstmals vom österreichischen Physiker Christian Doppler beschrieben und später nach 

ihm benannt, handelt es sich beim Dopplereffekt um ein Phänomen der Frequenzänderung. 

Dabei wird eine Signalwelle von einem bewegten Körper oder Medium reflektiert. Wenn eine 

Schallwelle auf einen sich vom Schallsender wegbewegenden Körper trifft, hat die reflektierte 

Schallwelle eine niedrigere Frequenz als die Ursprungsquelle. Ein umgekehrter 

Bewegungsablauf resultiert in einer höheren Frequenz der reflektierten Welle. Auf den 

Ultraschall übertragen nimmt die Frequenz der reflektierten Schallwelle zu, wenn sich der 

Reflektor zur Ultraschallsonde hinbewegt und vice versa. Bewegungsrichtung und 

Bewegungsgeschwindigkeit können aus der Frequenzänderung berechnet werden (BOON 

1998). 

2.2.1.1 Spektraldoppler 

Beim Spektraldoppler wird das oben genannte Prinzip genutzt. Schallwellen werden 

ausgesendet und wieder empfangen. Durch Berechnung werden anhand der ermittelten 

Frequenzänderung Bewegungsrichtung und Geschwindigkeit des Reflektors bestimmt. Zu 

unterscheiden sind zwei Spektraldoppler: der Continous-Wave(CW)-Doppler und der Puls-

Wave(PW)-Doppler.  

Um bei der CW-Dopplertechnik Geschwindigkeitsdaten mithilfe der Frequenzänderung zu 

ermitteln, werden Schallsignale kontinuierlich ausgesandt und empfangen. Hierbei besteht 

allerdings nicht die Möglichkeit, festzustellen, aus welcher Gewebetiefe das Signal empfangen 

wird. Der Vorteil dieser Technik besteht in der Möglichkeit, sehr hohe Messgeschwindigkeiten 

bearbeiten zu können. Allerdings kann die Messung nicht auf ein definiertes Sample Volume 

(Geschwindigkeitsinformation an einem definierten Messpunkt) begrenzt werden. Es handelt 

sich bei den gewonnenen Daten vielmehr um die Durchschnittsgeschwindigkeit entlang der 

Messlinie (BOON 1998; KITTLESON u. KIENLE 1998; FOX et al. 1999; FLACHSKAMPF 

2002). 
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Im Gegenzug zum CW-Doppler werden beim PW-Doppler gepulste Schallsignale von 

definierter Dauer ausgesandt und wieder empfangen. Die Laufzeit des Ultraschallimpulses wird 

von der Entfernung zwischen Schallkopf und Reflektor, die zweimal zurückgelegt wird, und 

der Schallgeschwindigkeit im Gewebe bestimmt. Somit werden nur Ultraschallimpulse 

innerhalb eines definierten Zeitfensters empfangen und als Geschwindigkeitsinformation an 

einem bestimmten Messpunkt verarbeitet. Der Vorteil ist hier also die Möglichkeit einer 

punktuellen Geschwindigkeitsmessung. Die maximale Geschwindigkeit, die gemessen werden 

kann, ist hierbei aber limitiert. Dies ist Resultat des sogenannten Aliasing (BOON 1998). 

2.2.1.2 Farbdoppler 

Die Geschwindigkeitsinformation des gesamten B-Bildes wird beim Farbdoppler simultan 

ermittelt. Deshalb müssen hier für jedes Bild jeweils mehrere hundert Sample Volumes 

gleichzeitig ausgewertet werden. Die Geschwindigkeitsmessung muss aus diesem Grund sehr 

schnell erfolgen, was zur Folge hat, dass wesentlich einfachere Rechenalgorithmen als die Fast-

Fourier-Transformation des PW-Dopplers benötigt werden (FLACHSKAMPF 2002). 

Konträr zur Frequenzänderung der reflektierten Schallwelle beim PW-Doppler ist die 

Messgröße in der Farbdopplertechnologie die Phasenverschiebung der Schallwelle. 

Bewegungsrichtung und -geschwindigkeit können mithilfe der Autokorrelationsmethode aus 

der Phasenverschiebung errechnet werden (BOON 1998; FLACHSKAMPF 2002). 

2.2.1.3 Aliasing und Nyquist-Limit 

Das Nyquist-Gesetz besagt, dass um die Schwingung einer bestimmten Frequenz korrekt 

auslesen zu können, diese mit mindestens der doppelten Frequenz abgetastet werden muss 

(FLACHSKAMPF 2002). Bei einer Dopplerfrequenzverschiebung von 2,6 kHz ist zum 

Beispiel eine Ultraschallimpulswiederholungsrate (Puls repetition frequency = PRF) von 

5,2 kHz erforderlich. Alle 192 µs wird also ein Ultraschallimpuls ausgesandt und in dieser Zeit 

muss auch der Weg über Ultraschallkopf, Reflektor und Ultraschallkopf zurückgelegt werden. 

Ein maximaler Abstand von 14,8 cm ergibt sich bei einer Schallgeschwindigkeit von 1540 m/s. 

Dabei kann mit 2 MHz Sendefrequenz ein Objekt mit einer Geschwindigkeit von 1 m/s noch 

korrekt erfasst werden. Bei Verdopplung der Geschwindigkeit des Objekts halbiert sich der 

maximale Abstand. Soll zusätzlich zur Geschwindigkeit auch noch die Bewegungsrichtung 

erfasst werden, so gilt es, den zur Verfügung stehenden Geschwindigkeitsbereich zu halbieren. 
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Wird dieser Bereich von der zu messenden Geschwindigkeit überschritten (Nyquist-Limit), 

wird die Dopplerfrequenz fehlerhaft abgetastet und das sogenannte Aliasing tritt auf 

(FLACHSKAMPF 2002). Durch korrekte Geräteeinstellung ist Aliasing beim Gewebedoppler 

fast immer vermeidbar, da Gewebegeschwindigkeiten 20 bis 30 cm/s selten übersteigen 

(FLACHSKAMPF 2002; G. R. SUTHERLAND et al. 2006). 

2.2.1.4 Unterschied Blutflussdoppler – Gewebedoppler 

Blutflussdoppler (CFM = Color-Flow-Mapping) und Gewebedoppler (TDI = Tissue Doppler 

Imaging) sind bei der zugrunde liegenden Technologie identisch. Lediglich die verwendeten 

Filtereinstellungen unterscheiden sich. Bei Blut handelt es sich um eine schwach reflektierende 

Struktur mit hohen Geschwindigkeiten (m/s). Die Myokardbewegung hingegen geht mit 

niedrigeren Geschwindigkeiten (cm/s) und stärker reflektierenden Strukturen einher. 

Ist die Geschwindigkeitsinformation des Myokards die Zielsetzung, so muss mittels Filter die 

Dopplerinformation von Muskelgewebe erfasst werden. Dies sind Signale niedriger 

Geschwindigkeit und zugleich hoher Signalintensität (TRAMBAIOLO et al. 2001; G. R. 

SUTHERLAND et al. 2006). 

 

2.3 Gewebedopplerechokardiografie 

Es gibt drei verschiedene Ultraschallverfahren zur Aufzeichnung von Gewebedopplerdaten. 

Diese haben jeweils Vor- und Nachteile und werden nachfolgend kurz beschrieben. 

 

2.3.1 Puls-Wave-Gewebedoppler (PW-Doppler) 

Um die sehr kurzen Phasen des Herzzyklus, nämlich isovolumische Kontraktion und 

Relaxation, adäquat zu erfassen, ist der PW-Doppler ideal geeignet. Dieser ermöglicht eine sehr 

hohe zeitliche Auflösung in einer sehr kleinen Messzelle (TRAMBAIOLO et al. 2001; G. R. 

SUTHERLAND et al. 2006). Während der echokardiografischen Untersuchung ermöglicht der 

PW-Doppler die Beurteilung der Dopplerinformation durch Echtzeitwiedergabe in Form eines 

Graphen. Zur Untersuchung des gesamten Herzens ist diese Methode jedoch sehr 

zeitaufwendig, da jeweils nur einzelne Punkte des Myokards erfasst werden können 
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(TRAMBAIOLO et al. 2001). Untersucht man verschiedene Regionen des Herzmuskels, so ist 

zu bedenken, dass gewonnene Informationen aus unterschiedlichen Herzzyklen stammen und 

daher eventuell nur eingeschränkt miteinander komparabel sind (G. R. SUTHERLAND et al. 

2006). 

 

2.3.2 2-D-Farbdoppler 

Der Farbgewebedoppler zeichnet simultan die Dopplerinformation über die gesamte Bildfläche 

auf. Diese Information wird farbkodiert wiedergegeben: Bewegungen vom Schallkopf weg 

stellen sich blau dar, Bewegungen zum Schallkopf hin rot. Je höher die 

Bewegungsgeschwindigkeit, desto heller stellt sich entsprechende Farbe dar (TRAMBAIOLO 

et al. 2001). Durch die großen zu verarbeitenden Datenmengen ergeben sich niedrigere 

Bildraten und somit eine schlechtere zeitliche Auflösung als beim PW-Dopplerverfahren. Die 

zeitliche Auflösung bei Einsatz des Farbgewebedopplers ist bei Ultraschallgeräten der neuesten 

Generation allerdings nur marginal schlechter als bei Einsatz des PW-Dopplers und fällt daher 

fast nicht mehr ins Gewicht (TRAMBAIOLO et al. 2001).  

Parallel zur Untersuchung kann lediglich eine semiquantitative Beurteilung der 

Geschwindigkeitsinformation mithilfe des Farbdopplers erfolgen. Es ist eine spezielle 

Auswertungssoftware erforderlich, mittels derer eine Offlineanalyse zur quantitativen 

Auswertung durchgeführt werden kann. Anhand dieser Software wird die farbkodierte 

Geschwindigkeitsinformation einer ausgesuchten Region in Graphen umgesetzt und kann dann 

dem PW-Doppler-Graphen entsprechend ausgewertet werden. Ermöglicht wird die Berechnung 

der Größen Strain und Strain-Rate durch den entscheidenden Vorteil des Farbgewebedopplers, 

das so bezeichnete post-processing der Geschwindigkeitsinformation. Der PW-Doppler liefert 

dagegen nur Geschwindigkeitsinformation (D'HOOGE et al. 2000; TRAMBAIOLO et al. 2001; 

G. R. SUTHERLAND et al. 2006). 

 

2.3.3 Colour-M-Mode 

Der Colour-M-Mode-Gewebedoppler ist eine Modifizierung und entspricht in der Technologie 

der des 2-D-Farbgewebedopplers. Jedoch wird wie beim Graubild M-Mode auch nur die 
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Information an der Stelle verarbeitet, die durch die M-Mode-Linie vorgegeben wird. Somit 

können hier wesentlich höhere zeitliche Auflösungen erzielt werden (TRAMBAIOLO et al. 

2001). Des Weiteren wird simultan der gesamte Herzzyklus farbkodiert dargestellt, was die 

Ermittlung von abnormen Myokardbewegungen erleichtert (G. R. SUTHERLAND et al. 2006). 

 

2.3.4 Mathematisch-physikalische Definition von Tissue Velocity 

Die Geschwindigkeit v(t), mit der sich der Herzmuskel im Verlauf des Herzzyklus bewegt, wird 

als Tissue Velocity bezeichnet. Sie ist definiert als Ortsänderung ∆x/Zeiteinheit ∆t und wird in 

cm/s ausgedrückt:  

     𝑣(𝑡) =
𝛥𝑥

𝛥𝑡
 

 

Unterteilt man die Zeit in unendlich kleine Abschnitte, so ergibt sich die Geschwindigkeit als 

Funktion der Zeit. Die TVI-Kurve kann direkt aus den Dopplerdaten erstellt werden (Abbildung 

2.2). 

Geschwindigkeiten, die auf dem Schallkopf gemessen werden, sind definitionsgemäß positiv 

und Geschwindigkeiten, die vom Schallkopf weg gemessen werden, negativ.  



Literaturübersicht 

26 

 

 

Abbildung 2.2: Tissue-Velocity-Kurve mittels Farbgewebedoppler  

(Software Q-Analyse, GE Medical Systems, Horten, Norway)  

 

2.3.5 Fehlerquellen 

2.3.5.1 Winkelfehler 

Die Winkelabhängigkeit ist ein Nachteil bei der Gewebedopplermessung. Damit die höchsten 

Geschwindigkeiten gemessen werden können, muss die zu untersuchende Herzwand so exakt 

parallel wie möglich zum Schallstrahl ausgerichtet werden (STORAA et al. 2003; S. 

LANGELAND et al. 2005). Abweichungen davon, sogenannte Winkelfehler, führen zur 

Unterschätzung der Gewebegeschwindigkeit (Abbildung 2.3). Werden Segmente, die 

miteinander verglichen werden sollen, nicht im gleichen Winkel angeschallt, beeinflusst dies 

die Verformung ebenfalls stark (VOIGT u. FLACHSKAMPF 2004). Während die Messwerte 

unterschätzt werden, hat die Fehlerquelle allerdings keinen Einfluss auf das Kreuzen der 

Nulllinie oder den Zeitpunkt der Kurvenmaxima (D'HOOGE et al. 2000; G. R. SUTHERLAND 

et al. 2006). Ein Winkelfehler von 25° führt zu einer Reduktion der Parameter um 50 % 
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(PISLARU et al. 2002). Dass die Herzwände nicht gerade, sondern gebogen sind, ist kritisch, 

da die Schallstrahlen gerade verlaufen und mit zunehmender Eindringtiefe fächerartig 

ausfallen. Zusätzlich kann sich der Winkel Schallstrahl/Ventrikelwand im Verlauf des 

Herzzyklus ändern (JAVORNIK 2007).  

 

 

Abbildung 2.3: Prinzip des Winkelfehlers; bei nicht parallel verlaufenden gesendeten und reflektierten Schallstrahlen 

verringert sich der jeweilige Messwert um den Kosinus des Winkels α 

aus (KILLICH 2006) 

 

2.3.5.2 Frame-Rate 

Wie in 2.2.1.3 beschrieben, beträgt die maximal ermittelbare Frequenz die Hälfte der Frame-

Rate. Zu niedrige Bildraten können daher zu einer Unterschätzung der Kurvenamplitude bei 

niedriger Frame-Rate führen. Umgekehrt werden schnelle Bewegungen eventuell nicht erfasst 

oder Maximalwerte fallen nicht in das Zeitfenster und werden somit nicht gemessen 

(JAVORNIK 2007). Besonders betroffen sind davon zum Beispiel die isovolumische 

Kontraktion und die Relaxation (STORAA et al. 2004). 
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2.3.5.3 Filtereinstellungen 

Hintergrundrauschen ist bei der Gewinnung von Gewebedopplerdaten ein verbreitetes Problem. 

Je höher die Bildrate, desto heftiger sind die Rauschartefakte. Zeitliche Filter führen zu 

glatteren Kurven, die Amplitude von Peaks und die Dauer der Zeitintervalle verändern sich, 

allerdings mit der Gefahr des Informationsverlustes. Je schneller ein Ereignis ist, desto stärker 

ist dieser Effekt und desto eher kommt es zu diesem Informationsverlust. Werden zur 

Bestimmung eines Mittelwerts zu viele benachbarte Messdaten verwendet, verstärkt sich der 

Verfälschungseffekt des Filters. Ausreißer werden möglicherweise herausgefiltert und die 

Werte unterschätzt. Es sind zwei Möglichkeiten vorhanden, um die Zahl der Messwerte zwecks 

Filterung zu diktieren. Zum einen durch Angabe der Zeitspanne, dabei wird ein Zeitintervall 

um einen Messpunkt bestimmt und sämtliche Messdaten in diesem Intervall werden zur 

Mittelung verwendet. Zum anderen durch Angabe der Sample-Zahl, hierbei wird eine genaue 

Anzahl an Samples zur Berechnung des Filters verwendet (GUNNES et al. 2004). 

2.3.5.4 Messzellenpositionierung 

Aufgrund der inhomogenen Verteilung der Gewebegeschwindigkeit und Gewebeverformung 

im Herzmuskel kommt es zu Fehlern, wenn die Messzelle (Region of Interest = ROI) nicht 

standardisiert positioniert wird (STORAA et al. 2004; G. R. SUTHERLAND et al. 2006). In 

der Regel teilt man das Myokard zur Messung in drei Abschnitte: basal, mittig und apikal. In 

jedem Abschnitt wird ein ROI gesetzt. Bisher wurde das Verfahren noch nicht standardisiert, 

daher ist es wichtig, zwecks Vergleich immer genau anzugeben, wo die ROI platziert wurde 

(STORAA et al. 2004) . 

 

2.4 Gewebedopplerechokardiografie in Human- und Tiermedizin 

2.4.1 Verteilungsmuster der Gewebebewegung in verschiedenen 

Myokardbewegungen im Verlauf des Herzzyklus 

Die longitudinale Tissue Velocity zeigt typischerweise drei Peaks: einen positiven systolischen 

S-Peak und zwei negative diastolische, die jeweils als E-Peak und A-Peak bezeichnet werden 

(ISAAZ et al. 1989; MIYATAKE et al. 1995; G. R. SUTHERLAND 1995). Hinzu können noch 

Ausschläge während der isovolumischen Phasen kommen (Abbildung 2.4). Die Bewegung des 
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Myokards in Bezug auf den Schallkopf ergibt die Richtung der Ausschläge. Eine Bewegung 

während der Systole auf den Schallkopf zu wird mit positiven Werten angegeben.  

 

Abbildung 2.4: Septale Tissue-Velocity-Kurven mittels 2-D-Strain-Auswertung 

Angegeben in cm/s; AVC = Aortenklappenschluss; MVO = Mitralklappenöffnung; S = systolischer Peak; E = frühdiastolischer 

Peak; A = spätdiastolischer Peak; IVR = isovolumische Relaxation zwischen Aortenklappenscluss und Mitralklappenöffnung 

aus (JAVORNIK 2007). 

Während der Füllphase des Herzens findet die Bewegung dagegen vom Schallkopf weg statt 

und ergibt somit negative Werte. Der longitudinalen Geschwindigkeitskurve entsprechend 

verläuft die Radiale mit einem positiven systolischen und zwei negativen diastolischen Peaks 

(G. R. SUTHERLAND et al. 2006). 

 

2.4.2 Anwendung in der Humanmedizin 

Aus der Humanmedizin ist eine Reihe von Anwendungsmöglichkeiten des TDI bekannt. Die 

Tissue Velocity sowie Strain und Strain-Rate sind zur Auswertung von systolischer und 

diastolischer Funktion gegenüber konventionellen Parametern vorteilhafter. Im Vergleich zu 

Ejektionsfraktion, Blutflussprofilen und M-Mode-Messungen sind TVI, Strain und 
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Strain-Rate weniger vom hämodynamischen Zustand des Patienten beeinflusst (NAGUEH et 

al. 1997; SOHN et al. 1997; GALDERISI et al. 2006). Zu einem Zeitpunkt, zu dem die 

konventionellen Parameter noch unverändert sein können, ist es schon möglich, 

Dysfunktionen zu erkennen (G. R. SUTHERLAND et al. 2006).  

Korrelierend mit der invasiv ermittelten Auswurffraktion kann die systolische Funktion mittels 

systolischer Tissue Velocity ausgewertet werden (YAMADA et al. 1998). Ergänzend kommen 

mittlerweile auch Verformungsparameter zur Diagnostik hinzu (LEE et al. 2004).  

Diastolische Funktionsstörungen bei Patienten mit Herzversagen nehmen zu. Hinweise für 

solche Dysfunktionen sind eine verlängerte isovolumische Relaxationszeit und reduzierte 

systolische und frühdiastolische Peaks (E. H. GARCIA et al. 2006). Weiterhin konnte in der 

gleichen Studie gezeigt werden, dass diastolische mit systolischen Dysfunktionen 

einhergehen. Bei myokardialen Erkrankungen ändern sich sowohl die Höhe der Ausschläge 

als auch das zeitliche Auftreten (RIVAS-GOTZ et al. 2003; STOYLEN et al. 2003). Ebenso 

sind Strain und Strain-Rate mittlerweile in der Infarktdiagnostik standardisiert. Diastolische 

Strain-Rate-Parameter helfen auch, die pathologische Form einer hypertrophen 

Kardiomyopathie (HCM) von einer physiologischen Hypertrophie, dem sogenannten 

„Sportler-Herzen“, zu unterscheiden (PALKA et al. 1997; DERUMEAUX et al. 2002; 

NAGUEH et al. 2003). Des Weiteren ermöglichen es systolische Parameter, die HCM von 

anderen sekundären Ursachen einer konzentrischen Hypertrophie sowie eine restriktive 

Kardiomyopathie (RCM) von einer konstriktiven Perikarditis zu unterscheiden (M. J. 

GARCIA et al. 1996; PALKA et al. 2000; HA et al. 2004). Bei Patienten mit einer Amyloidose 

verändern sich Strain- und Strain-Rate-Werte (KOYAMA et al. 2003), wenngleich andere 

echokardiografische Größen unverändert sind. 

Der Gewebedoppler wird zur Unterstützung in der Resynchronisationstherapie und zur 

genaueren Diagnosestellung von Abstoßungsreaktionen transplantierter Organe eingesetzt. Da 

die Beurteilung des rechten Ventrikels mit herkömmlichen echokardiografischen Methoden 

schwierig ist, kommt dem Verformungsparameter hier eine besondere Rolle zu (G. R. 

SUTHERLAND et al. 2004; VOIGT u. FLACHSKAMPF 2004).  
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2.4.3 Anwendung in der Tiermedizin 

Auch in der Veterinärmedizin wurden zum einen generell Referenzwerte der Tissue Velocity 

erstellt (CHETBOUL et al. 2004b; CHETBOUL et al. 2005; CHETBOUL et al. 2006d). Dabei 

konnte ein Geschwindigkeitsgradient von basal nach apikal und von endo- nach epikardial 

beobachtet werden. Zum anderen wurden bei Golden Retrievern mit Muskeldystrophie, die u. a. 

eine DCM nach sich ziehen kann, signifikant reduzierte longitudinale Geschwindigkeiten bei 

unveränderten konventionellen echokardiografischen Parametern nachgewiesen (CHETBOUL 

et al. 2004a).  

Bei der Diagnosestellung von felinen Kardiomyopathien, insbesondere der restriktiven 

Kardiomyopathie (RCM), gekennzeichnet durch verringerte frühdiastolische 

Myokardgeschwindigkeiten (GAVAGHAN et al. 1999), wird das TDI ebenfalls genutzt. 

Darüber hinaus erscheint es ebenso möglich, den Gewebedoppler zur Früherkennung der 

hypertrophen Kardiomyopathie (HCM) zu verwenden (CHETBOUL et al. 2006a; CHETBOUL 

et al. 2006b).  

Weiterhin wurden erste Studien zur Evaluierung der Verformungsparameter durchgeführt: So 

wurden Referenzwerte für herzgesunde Katzen und Hunde erstellt (WAGNER 2005; 

CHETBOUL et al. 2006c; KILLICH 2006; WESS et al. 2006).  

Die Höhe des linksatrialen Druckes spielt für prognostische Aussagen und für die 

therapeutische Entscheidung bei herzkranken Patienten eine wichtige Rolle. Allerdings war es 

bisher nur möglich, diesen Druck mit invasiven Verfahren zu messen. In der Humanmedizin ist 

es möglich, den linksatrialen Druck mithilfe des Quotienten aus frühdiastolischer 

Mitralblutflussgeschwindigkeit und frühdiastolischer Gewebegeschwindigkeit des Mitral-

klappenanulus abzuschätzen. Dies konnte experimentell auch bei Tieren dargestellt werden 

(OYAMA 2004).  

Des Weiteren konnte eine Korrelation des Quotienten mit dem linksventrikulären Druck 

nachgewiesen werden (SCHOBER et al. 2003). An einer Hundepopulation wurde in einer 

Studie die Korrelation zwischen Quotient und dem Schweregrad des Herzversagens aufgezeigt. 

In diesem Falle war eine Mitralklappenendokardiose ursächlich für das Herzversagen 

(TESHIMA et al. 2005). In dieser Arbeit wurden weiterhin Gewebedopplerdaten gesunder und 

mitralklappeninsuffizienter Tiere, die mittels NYHA-Klassifizierungsschema gegliedert 
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wurden, verglichen. Im Ergebnis nahmen die Messwerte der frühdiastolischen 

Gewebegeschwindigkeit ab. Im Gegenzug dazu war die systolische Tissue Velocity von der 

Klassifizierung unabhängig.  

 

2.5 Sonografische Untersuchung von Vogelpatienten  

Die sonografische Untersuchung von Vögeln wird in der Regel zur Diagnostik der Bauchhöhle 

und Bauchhöhlenorgane verwendet. Seit einiger Zeit versucht man, auch Herzerkrankungen 

beim Vogel auf diesem Wege genauer zu spezifizieren (STRAUB et al. 2003a; PEES et al. 

2004; STRAUB et al. 2004). Hierbei wurden verschiedene Verfahren der Durchführung 

erprobt.  

 

Abbildung 2.5: Darstellung der verwendeten Schallfenster zwischen Gliedmaße, Rippen und Brustbein 

Vogel beidseits in Rückenlage, linkes Bild rechts-paramedianes Schallfenster, rechtes Bild links-paramedianes Schallfenster. 

Als Möglichkeiten kommen der Wachzustand, die Sedation oder die Narkose infrage. In der 

Regel befindet sich der Patient dabei in Rückenlage und über die ventrale Bauchwand oder 

seitlich über die Fenestra, den beidseitigen Schallfenstern zwischen Gliedmaße, Rippen und 

Brustbein (Abbildung 2.5), wird geschallt. Eine Fixation des Patienten ist in fast jedem Fall 

erforderlich und sollte von einer Hilfsperson durchgeführt werden. Dabei ist darauf zu achten, 
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dass die Beine ausgezogen werden, wodurch die Hüfte nach kaudal gestreckt wird. Mit 

Abwehrreaktionen einhergehend mit Veränderungen der Herz-Kreislauf-Parameter ist zu 

rechnen. Um diese zu minimieren, machen sich andere Arbeitsgruppen den Gebrauch eines 

Fixationsapparates zunutze (PEES 2001). 
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3 Methodik 

3.1 Amtliche Genehmigung der Versuche 

Die im Rahmen dieser Doktorarbeit durchzuführenden Tierversuche wurden nach § 8 Abs. 1 

des Tierschutzgesetzes vom Niedersächsischen Landesamt für Verbraucherschutz und 

Lebensmittelsicherheit genehmigt (33.19-42502-04-15/1864). 

 

3.2 Versuchstiere 

Für die Untersuchungen wurden klinisch gesunde Brieftauben (n = 40) mit einem Gewicht von 

durchschnittlich 467,15 g ± 53,33 g und einem Alter von 1 bis 8 Jahren verwendet. Die 

Brustbeinlänge gemessen im laterolateralen Röntgenstrahlengang lag bei den Tieren im Mittel 

bei 73,17 mm ± 0,90 mm. Die Brieftauben wurden für den Brieftaubensport (Mittelstrecke) 

gezüchtet und trainiert. 

In die Versuche flossen Tiere beider Geschlechter, 15 ♂ und 25 ♀, ein. Eierlegende Tiere 

wurden von den Versuchen zurückgestellt und erst nach erfolgter Eiablage geschallt, um den 

Einfluss eines erhöhten abdominalen Druckes auf die Ultraschallergebnisse auszuschließen. 

Die Tauben wurden der Klinik für Heimtiere, Reptilien, Zier- und Wildvögel von einem 

privaten Halter für den Zeitraum der Untersuchungen zur Verfügung gestellt und nach 

Abschluss der Versuche an diesen zurückgegeben. 

 

3.2.1 Haltung und Fütterung der Tiere 

Die Versuchstiere wurden in Gruppengrößen von vier bis fünf Tieren in Volieren (1,3 m x 1,9 m 

x 2,0 m) gehalten. Die Futter- (handelsübliches Taubenfutter, Mischfutterwerke Mannheim 

GmbH) sowie die Wasserversorgung erfolgten ad libitum. 

Die Tiere verblieben maximal vier Wochen für den Zeitraum der Untersuchungen in der Klinik. 

Zwei Wochen waren als Eingewöhnungszeit an die neuen Haltungsbedingungen vorgesehen. 

Zum Zeitpunkt der Untersuchungen sollten alle Tiere eine normale Futter- und 

Wasseraufnahme sowie ein ungestörtes Allgemeinbefinden zeigen.  
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Die Tiere wurden vier Stunden vor der Untersuchung in eine Box (0,5 m x 0,3 m x 0,3 m; 

Brieftauben) verbracht, um den Stress durch das Einfangen unmittelbar vor der Untersuchung 

möglichst gering zu halten. Ebenso wurde den Tieren vier Stunden vor der Untersuchung in 

Narkose das Futter und 30 min vorher das Trinkwasser entzogen, damit der Kropf leer war und 

somit ein Regurgitieren verhindert wurde. 

 

3.3 Untersuchungsmethodik 

3.3.1 Klinische und labordiagnostische Untersuchung 

In der Eingewöhnungszeit wurden die Tiere einer klinischen Untersuchung mit dem 

Schwerpunkt Herz-Kreislauf-System unterzogen. Im Rahmen der klinischen Untersuchung 

wurde besonders auf Allgemeinbefinden, Verhalten, Gefiederzustand, Körperhaltung, 

Hautoberfläche, Körperöffnungen, Atemtätigkeit, Ernährungszustand und Hydratationszustand 

(Hauttugor, Augen, Schleimhäute) geachtet. Abschließend wurden eine Palpation des 

Abdomens und eine Auskultation des Herzens durchgeführt. Bei der Auskultation wurde auf 

einen physiologischen Herzrhythmus und die Qualität der Herztöne geachtet. Des Weiteren 

wurden der Hämatokrit in Hinblick auf den Hydratationszustand sowie der Buffy-coat 

(Grenzschicht zwischen Blutplasma und roten Blutkörperchen bei zentrifugiertem mit 

Gerinnungshemmern versetztem Blut, bestehend aus weißen Blutkörperchen und 

Blutplättchen) zum Ausschluss von Entzündungsreaktionen ermittelt. Hierfür erfolgte eine 

Blutentnahme aus der Vena ulnaris mit einer 12G-Kanüle. Das Blut wurde in Lithium-Heparin-

Röhrchen aufgefangen und anschließend in Mikrohämatokritröhrchen überführt. Die 

Mikrohämatokritröhrchen wurden bei 4000 Umdrehungen/Minute für drei Minuten 

zentrifugiert und anschließend der Hämatokrit und der Buffy-coat als prozentualer Anteil der 

Gesamtblutsäule bestimmt.  

Innerhalb der Eingewöhnungszeit wurde eine Sammelkotprobe von drei Tagen mikroskopisch 

und eine weitere Sammelkotprobe mikrobiologisch auf Salmonellen untersucht. Zusätzlich 

wurde von jeder Taube ein Kropfabstrich auf Trichomonaden untersucht. Die Tauben wurden 

im Vorfeld durch die Besitzer gegen Salmonellen/Paratyphus (Salmonella enterica 

typhimurium var. Copenhagen) und Avulavirus Typ 1/Taubenpest (früher Paramyxovirus 

Typ 1) geimpft. 
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Abbildung 3.1: Röntgenbild einer Versuchstaube dorsoventraler (linkes Bild) und laterolateraler Strahlengang (rechtes 

Bild)  

Beispielbilder der Lagerung einer Versuchstaube mit physiologischen Weichteil- und Knochenbefunden und eingezeichneter 

Herzbreite (a), Thoraxbreite (b), Sternumlänge (c), Herzschatten (A) und Leberschatten (B).  

   

3.3.2 Röntgenologische Untersuchung 

Zur Anfertigung der Röntgenbilder wurde das Röntgengerät GIERTH HF 400 A (Firma 

GIERTH X-Ray international GmbH) verwendet. Die Geräteeinstellungen waren für alle Tiere 

gleich (38 kV; 2,89 mAs; FFA 50 cm). 

In der röntgenologischen Untersuchung wurden pro Tier zwei Röntgenbilder in zwei Ebenen 

angefertigt (laterolateraler und dorsoventraler Strahlengang) (Abbildung 3.1), um den Zustand 

der inneren Organe beurteilen und insbesondere bei den weiblichen Tieren ein Ei in Anbildung 

ausschließen zu können. Des Weiteren wurde anhand der Röntgenbilder die Größe der 

Herzsilhouette beurteilt, indem der Herz-Thorax-Quotient ermittelt wurde. Hierfür wurden in 

der dorsoventralen Aufnahme die maximale Herzbreite und die maximale Thoraxbreite 

vermessen, der Quotient errechnet und mit Werten der Literatur verglichen (PEES u. 

KRAUTWALD-JUNGHANNS 2009) (Abbildung 3.1). 
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3.3.3 Vorbereitung und Lagerung der Tiere zur Ultraschalluntersuchung 

Die Tiere wurden vier Stunden vor der Untersuchung in eine Box (0,5 m x 0,3 m x 0,3 m; 

Brieftauben) verbracht, um den Stress durch das Einfangen unmittelbar vor der Untersuchung 

möglichst gering zu halten. Ebenso wurde den Tieren vier Stunden vor den Untersuchungen in 

Narkose das Futter und 30 min vorher das Trinkwasser entzogen, um den Kropf zu leeren und 

ein Regurgitieren während der Untersuchung zu verhindern. 

Vor jeder sonografischen Untersuchung wurde per Palpation und/oder Röntgen sowie 

Ultraschall sichergestellt, dass bei den weiblichen Tieren kein Ei in Anbildung vorlag, das die 

Ultraschalluntersuchung beeinflussen könnte. 

Die Tauben befanden sich zur Untersuchung in halb aufrechter Lage und wurden von einer 

Hilfsperson mit den Händen an den Füßen und dem Hals unter Anlegen der Flügel fixiert. Dabei 

musste darauf geachtet werden, dass die Atmung der Tiere zu keiner Zeit eingeschränkt wurde 

und die Schallfenster trotzdem noch gut zugänglich blieben. Das Elektrokardiogramm wurde 

mithilfe von stumpfen Krokodilklemmen von der rechten und linken Flughaut und der linken 

Kniefalte abgeleitet (LUMEIJ u. STOKHOF 1985; BOTMAN et al. 2016) (Abbildung 3.2).  

 

Abbildung 3.2: Fixierung der Taube zur Ultraschalluntersuchung, Ableitung des EKG (a–c) und freigelegte 

Schallfenster (1 und 2) 

Als Schallfenster wurden der rechte und der linke paramediane Zugang durch die Fenestra des 

Sternums bzw. der Raum hinter der letzten Rippe (Abbildung 2.5 und Abbildung 3.3) genutzt 

(SCHULZ 1995; PEES 2001). Die Beine wurden nach caudal ausgezogen. Zur besseren 
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Ankopplung wurde das Gefieder gescheitelt und ein wasserlösliches, für Vögel verträgliches 

Ultraschallgel (Servoson, Servopax® GmbH, Wesel, Deutschland) aufgetragen. Nach der 

Untersuchung wurde überschüssiges Ultraschallgel mittels weicher Papiertücher so weit wie 

möglich entfernt und die Probanden wurden wieder in ihre Box verbracht. Zwischen den 

Ultraschalluntersuchungen lagen für jedes Tier mindestens zwei Tage. Vor jeder neuen 

Untersuchung wurden die Tiere erneut klinisch untersucht. 

 

Abbildung 3.3: Schallfenster vorbereitet am lebenden Tier und im Vergleich am Skelett (schwarze Pfeile) 

3.3.4 Durchführung der Inhalationsnarkose mit Isofluran 

Für die Ultraschalluntersuchung in Narkose wurden die Tiere mit Isofluran (IsoFlo®, Firma 

Albrecht GmbH, Aulendorf, Deutschland) in einem halboffenen Narkosesystem (Stephens 

Universal Vapouriser; No. 1390; Cenvet; Sydney, Australia; Halterung von Eickemeyer Vet) 

unter spontaner Atmung mithilfe einer Narkosemaske anästhesiert. Zur Einleitung wurde eine 

Konzentration von 4 Vol % und zur Aufrechterhaltung der Narkose eine Konzentration von 1–

3 Vol % bei einem flow von 1 l Sauerstoff pro Minute verwendet (KORBEL 1998; TOUZOT-

JOURDE et al. 2005). Die Narkosetiefe wurde anhand des Ausfallens des Zehenkneif- und 

Flügelschlagreflexes bestimmt. Eine Fixation der Tiere in Narkose war nicht nötig. Um ein 

Auskühlen zu vermeiden, wurden die Tauben für die Dauer der Narkose auf einer Wärmematte 

mit 37°C gelagert. Die Tiere verweilten dabei nicht länger als 40 min in Narkose. Die 

Aufwachphase verbrachten die einzelnen Tiere in geschlossenen Boxen von 0,3 m x 0,4 m x 

0,3 m Größe mit zusätzlicher Sauerstoffzufuhr und unter Überwachung.  
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3.3.5 Durchführung der Ultraschalluntersuchung 

Die Echokardiografie wurde mit dem Ultraschallgerät Vivid 7 BT 08 Dimension der Firma GE 

Medical Systems durchgeführt (Abbildung 3.4). Dieses Gerät hat die Möglichkeit, sowohl 

Einzelbilder als auch Filmsequenzen direkt abzuspeichern und mithilfe des Onboardcomputers 

zu bearbeiten und auszuwerten. Als Ultraschallkopf fand ein 10 MHz Linear-Schallkopf 

(B-Mode 4,5-11,5 MHz) Verwendung. Bei 10 MHz Schallwellenfrequenz wird eine 

Eindringtiefe von 7,5 cm erreicht. Der Nahfeldbereich umfasst 0,5 bis 5 cm.  

 

Abbildung 3.4: Ultraschallgerät Vivid 7 BT 08 Dimension (GE Medical Systems) 

Zur Vermessung und Beurteilung der Herzstrukturen wurden die linke und die rechte 

parasternale horizontal-longitudinale Schallebene, auch als „Vierkammerblick“ bezeichnet, 

verwendet (M. E. KRAUTWALD-JUNGHANNS et al. 1995). Schallfenster waren die 

Fenestra beziehungsweise der Raum hinter der letzten Rippe links und rechts jeweils 

paramedian sowie hinter dem Sternum. Geschallt wurde hierbei durch die Leber zum Herzen 

(Abbildung 3.2). Unter fächerartiger Korrektur des Ultraschallkopfes (SCHULZ 1995) wurden 

die einzelnen Herzstrukturen dargestellt und die maximale Ausdehnung des linken und rechten 

Ventrikels im Gewebedoppler wurde eingestellt (PEES u. KRAUTWALD-JUNGHANNS 

2009). Zusätzlich wurden die Blutflussgeschwindigkeiten in Aorta und Pulmonalarterie sowie 

des diastolischen Einstroms in den rechten und linken Ventrikel mithilfe des PW-Dopplers 
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erhoben. Zur Gewinnung dieser Geschwindigkeiten wurde der PW-Doppler mit einer 

Filtereinstellung von 3,4 cm/s zur Minimierung des Grundrauschens und einem Sample 

Volume von 1,5 mm verwendet. Es wurde darauf geachtet, bei nicht weniger als 80 Bildern pro 

Sekunde (BPS) durch Minimierung des Bildausschnittes zu messen. Dabei wurde die Aorta 

links paramedian, die Arteria pulmonalis rechts paramedian – jeweils im 4-Kammerblick 

und/oder im Semiquerschnitt (Pulmonalarterie) – rechtsseitig möglichst auf Klappenebene 

geschallt. Hierbei wurden die Gefäße, insbesondere die Pulmonalarterie, mithilfe des 

Farbdopplers im Querschnitt kenntlich gemacht. Beim Farbdoppler wurden ebenfalls 80 BPS 

angestrebt und die PRF (Pulse Repetition Frequency) wurde individuell an die 

Herzgeschwindigkeit angepasst, um ein Aliaising zu vermeiden (WAGNER 2005).  

Die longitudinale Myokardbewegung wurde mithilfe des Gewebedopplers (TDI) des 

Ultraschallgerätes, der im B-Mode farbkodiert über das Herz gelegt wurde, für das basale, 

mittlere und apikale Segment des interventrikulären Septums, der linksventrikulären freien 

Wand sowie der freien Wand des rechten Ventrikels im apikalen Vierkammerblick erhoben. 

Die Farbkodierung ergibt bei rot eine Bewegung des Herzens auf den Schallkopf zu (positiver 

Wert) und bei blau eine Bewegung des Herzens vom Schallkopf weg (negativer Wert) 

(Abbildung 3.5). Beim TVI wurde die PRF auf 0,2 cm eingestellt und darauf geachtet, dass die 

Bildrate mindestens 200 BPS betrug. Im Mittel ergab sich im Wachzustand ein Wert von 

404,65 BPS und in Narkose von 407,27 BPS (WAGNER 2005). 

Zur Überprüfung des Einflusses einer Isoflurannarkose auf die Myokardbewegung wurden die 

40 Tauben einmal im Wachzustand und einmal in Narkose gleichermaßen echokardiografisch 

untersucht. 

Aufgrund der anatomischen Lage des rechten Herzens sollte für die rechte freie Herzwand der 

Einfluss des Schallfensters auf die zu ermittelnden Myokardgeschwindigkeiten überprüft 

werden. Hierfür wurde die rechte freie Herzwand einmal von links-paramedian und einmal von 

rechts-paramedian geschallt. 

Zusätzlich wurden sechs Tauben an sechs Tagen im Tagesvergleich geschallt, um die Varianz 

der Myokardbewegung im Tagesvergleich zu ermitteln. 
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Um den Einfluss des Schallwinkels auf die Myokardbewegung zu ermitteln, wurden bei diesen 

sechs Tauben die Herzwände, die linke freie und die rechte freie Herzwand sowie das Septum 

vom Winkel zum Schallkopf her einmal gerade (ca. 0°) und einmal schräg (ca. 45°) geschallt. 

 

3.4 Auswertung der echokardiologischen Untersuchung 

3.4.1 Ermittlung der Blutflussgeschwindigkeiten mithilfe des PW-Dopplers 

Die Ermittlung der Blutflussgeschwindigkeiten erfolgte im Blutflussprofil des PW-Dopplers. 

Der Winkelkorrekturcursor wurde bei jeder Messung so eingestellt, dass er im Verlauf der 

Blutflussrichtung ermittelt mithilfe des Color Flow Dopplers oder parallel zur Gefäßwand 

ausgerichtet war (Winkelkorrektur). Die maximale Blutflussgeschwindigkeit in Aorta, 

Pulmonalarterie und Diastole (E- und A-Welle) wurde über sechs aufeinanderfolgende, 

einzelne Herzschläge durchgeführt und der Mittelwert für die weiteren Auswertungen 

verwendet. Bei einigen Tauben wurde mehr als ein PW-Dopplerbild pro Standort (maximal drei 

Bilder) in Abhängigkeit von der Herzfrequenz analysiert. Auch in diesen Fällen wurde bei den 

statistischen Tests das Mittel der verschiedenen Messungen einer untersuchten Taube 

verwendet. Alle Messungen wurden mit dem integrierten Ultraschallsystemcomputer 

durchgeführt. Die systolischen Spitzenflussgeschwindigkeiten in Meter pro Sekunde (m/s) 

wurden zum Zeitpunkt der maximalen systolischen Blutflussgeschwindigkeit bestimmt 

(LEGLER et al. 2019). Die Durchflusszeit (Auswurfzeit) wurde vom Beginn der Strömung bis 

zum Ende der Strömung in Millisekunden (ms) berechnet. Um die Wirkung der Anästhesie auf 

die PW-Doppler-Blutflussspektren der Aorta und der Lungenarterie zu vergleichen und zu 

quantifizieren, wurden die Beschleunigungszeit (AT) in m/s vom Beginn der Austreibung bis 

zur maximalen Strömungsgeschwindigkeit und die Verzögerungszeit (DT) in m/s von der 

maximalen Strömungsgeschwindigkeit bis zum Ende der Austreibung gemessen. Um die 

Unterschiede zwischen der Füllzeit von rechtem und linkem Ventrikel zu untersuchen, wurden 

die Blutflussgeschwindigkeiten auf der Ebene der AV-Klappen mittels Pulswellen-(PW)-

Doppler-Sonografie bewertet.  

Messungen des diastolischen Blutflusses wurden über sechs aufeinanderfolgende einzelne 

Herzschläge in jedem PW-Dopplerbild durchgeführt und der Mittelwert wurde für weitere 

Auswertungen verwendet. Von jeder Taube wurde ein PW-Dopplerbild pro Standort analysiert. 
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Alle Messungen wurden mit dem integrierten Ultraschallsystemcomputer durchgeführt. Die 

diastolischen Spitzenflussgeschwindigkeiten in Meter pro Sekunde (m/s) wurden zum 

Zeitpunkt der maximalen Blutflussgeschwindigkeit in E- und A-Welle oder EA-Welle 

(fusionierte E- und A-Welle) bestimmt. 

Um Klappeninsuffizienzen in Narkose und Wachzustand zu visualisieren, wurden der 

diastolische und der systolische Blutfluss in den Herzklappenbereichen durch Farb-Doppler-

Flow-Imaging untersucht. Die Bestimmung der Herzfrequenz wurde mittels Messung des S-S-

Abstandes im mitlaufenden EKG für jede Bildsequenz separat bestimmt. 

 

Abbildung 3.5: Myokardbewegung im TVI 

Bewegung auf die Ultraschallsonde zu = rote Farbcodierung (positiver Wert), Bewegung von der Ultraschallsonde weg = blaue 

Farbcodierung (negativer Wert). 

 

3.4.2 Ermittlung der Myokardgeschwindigkeiten mithilfe des 

Gewebedopplers 

3.4.2.1 Bearbeitung der Bildsequenzen vor Beginn der Auswertung 

Die Reduktion der Kompression und des Graubildfilters im Gewebedoppler wurde dazu 

genutzt, um vor der Platzierung der „Region of Interest“ (ROI) das Graubild so zu modifizieren, 

dass eine Erkennung der Myokardgrenzen optimal möglich wurde. 
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Die Herzfrequenz wurde mittels Messung des S-S-Abstandes im mitlaufenden EKG für jede 

Bildsequenz separat bestimmt. 

 

3.4.2.2 Auswahl, Größe und Positionierung der Region of Interest (ROIs) 

Die Herzwände (Septum, links-ventrikuläre freie und rechts-ventrikuläre freie Wand) wurden 

in drei gleichgroße Segmente eingeteilt, jeweils ein basales, mittleres und ein apikales Segment. 

In der Q-Analyse des Ultraschallgerätes wurde die Größe der „Region of Interest“ 

standardisiert. Im Zentrum jedes Wandsegments wurde die Fläche eines Kreises mit dem 

Durchmesser von 2 mm als Region of Interest gewählt (Abbildung 3.6). 

 

Abbildung 3.6: Platzierung der Region of Interest (ROI) auf der links-ventrikulären freien Herzwand 

Messpunkte basal (gelb), mittig (blau) und apikal (rot). 

Die ROIs auf der Wand wurden bei jeder Messung visuell überprüft, um sicherzugehen, dass 

sie nicht aufgrund der Herzbewegung von dem markierten Wandsegment verschoben wurden. 

Durch das Setzen der ROIs in der Q-Analyse des Ultraschallsystems wurde die TVI-Kurve für 

jedes Herzsegment erzeugt. 
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3.4.2.3 TVI in Relation zum EKG 

Die drei wesentlichen Ausschläge im TVI, A-, S- und E-Welle, wurden in einem ersten Schritt 

identifiziert. Die A-Welle (aktive ventrikuläre Füllung) ist ein negativer Peak im TVI direkt vor 

der S-Welle (positiver Ausschlag). Zeitlich findet sie sich im EKG auf der PQ-Strecke direkt 

vor dem QRS-Komplex. Die S-Welle ist ein positiver Peak im TVI und repräsentiert die 

Austreibungsphase der Systole. Zeitlich findet sie sich im EKG zwischen dem aufsteigenden 

Schenkel der S-Zacke bis zum absteigenden Schenkel der T-Zacke. Die E-Welle ist der erste 

negative Peak der TVI-Kurve, der auf die S-Welle folgt. Sie repräsentiert die frühe Diastole 

und findet sich im EKG zeitlich auf der TP-Strecke. Der Zeitpunkt der Herzklappenöffnung 

und des Herzklappenschlusses ist als Nulldurchgang definiert (LIND et al. 2002). Die Wellen 

von EKG und TVI verlaufen ein wenig zeitversetzt, da das EKG die „elektrische“ 

Reizbildung/Reizleitung wiedergibt, während der TVI die muskuläre Reaktion auf den Reiz 

abbildet (Abbildung 3.7).  

 

Abbildung 3.7: Myokardbewegung der basalen links-ventrikulären freien Wand 

Zeitlich versetzte Aufeinanderfolge der TVI-Wellen (S, E, A) und der EKG-Zacken. Zusätzlich sind isovolumetrische 

Kontraktion (IVC) und isovolumetrische Relaxation (IVR) beschrieben. 
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3.4.2.4 Ausmessen der Peaks 

In allen drei Segmenten der Herzwände (Septum, links-ventrikuläre freie und rechts-

ventrikuläre freie Wand) wurde jeweils die maximale Auslenkung (maximale Geschwindigkeit) 

für die S-Welle positiv und für die E- und A-Welle negativ in der TVI-Kurve mithilfe des 

Messtools des Ultraschallgeräts ausgemessen.  

Es wurden zehn aufeinanderfolgende Herzzyklen bestimmt. Die aufeinanderfolgenden 

Herzzyklen wurden gewählt, um den Einfluss der Herzfrequenz möglichst gering zu halten. 

Bei jeder Einzelmessung wurde der Sitz der ROIs visuell geprüft.  

 

3.5 Statistische Auswertung 

Die statistische Auswertung der erhobenen Daten erfolgte mit dem Programm SAS Enterprise 

7.1. Aus den zehnfach durchgeführten Einzelmessungen wurde der Mittelwert errechnet, 

welcher anschließend für alle weiteren Berechnungen verwandt wurde.  

Nach Überprüfung der Messwerte auf Normalverteilung mit dem Kolmogorov-Smirnov-Test, 

der vor allem bei kleineren Stichprobenumfängen als sehr aussagekräftig gilt (MASSEY 1951; 

JANSSEN u. LAATZ 2007), wurden die Untersuchungsergebnisse der Tauben ausgewertet.  

Die Unterschiede zwischen den einzelnen Wandsegmenten wurden mithilfe einer 

zweifaktoriellen Varianzanalyse (two-way-ANOVA) mit anschließendem Tukey-Kramer-Test 

überprüft. 

Der Einfluss von Wachzustand und Narkose sowie der Einfluss des Schallwinkels auf die 

Myokardgeschwindigkeit wurden mit dem T-Tests für gepaarte Stichproben und dem 

Wilcoxon-Vorzeichen-Rang-Test geprüft. 

Die Unterschiede der rechten freien Wand in Abhängigkeit zum Schallfenster wurden mithilfe 

einer zweifaktoriellen Varianzanalyse (two-way-ANOVA) geprüft. 

Die tageszeitliche Varianz wurde mithilfe einer einfaktoriellen Varianzanalyse mit 

anschließendem Tukey-Kramer-Test geprüft. 
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Der Intraklassen-Korrelationskoeffizient wurde verwendet, um den Einfluss des jeweiligen 

Einzeltiers, des Untersuchungstages und des Untersuchers auf die Myokardgeschwindigkeit 

darzustellen. 

Signifikanzniveaus wurden für p kleiner/gleich 0,05 angenommen und folgendermaßen mit 

Sternenabbildungen bewertet und dargestellt: 

nicht signifikant ohne = p > 0,05 

geringgradig signifikant (*) = p ≤ 0,05 

mittelgradig signifikant (**) = p ≤ 0,01 

hochgradig signifikant (***) = p ≤ 0,001 

Die Myokardgeschwindigkeiten der Wandbewegung wurden als Mittelwert, 

Standardabweichung, Maximum, Minimum und Median angegeben. 
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4 Ergebnisse 

In der sonografischen Untersuchung der Brieftauben wurde die Myokardgeschwindigkeit im 

zeitlichen Verlauf eines Herzzyklus unter Verwendung des Gewebedopplers im Wachzustand 

und unter Inhalationsnarkose ermittelt und auf signifikante Unterschiede überprüft (T-Test oder 

ANOVA).  

 

4.1 Ergebnisse der Voruntersuchungen 

Die Einzeltiere waren in der klinischen Untersuchung unauffällig und es ergaben sich keine 

Befunde, die auf eine Herz-Kreislauf-Erkrankung hinwiesen.  

Das Untersuchungsergebnis der mikrobiologischen Untersuchung auf Salmonellen war 

durchgehend negativ (Daten nicht gezeigt). In der mikroskopischen Untersuchung der 

Kropfabstriche wurden bei einzelnen Tauben Trichomonaden nachgewiesen (Daten nicht 

gezeigt). Alle Tauben wurden einmalig mit Carnidazol (Spatrix®) gegen Trichomonaden 

behandelt.  

Anhand der Hämatokritwerte (Mw: 45,03% ± 1,8%) und der klinischen Untersuchung ergaben 

sich keine Hinweise auf einen abnormen Hydratationszustand. Aus dem ermittelten Buffy-coat 

ergab sich zudem kein Hinweis auf ein Infektionsgeschehen (Buffy-coat  ≤ 1 %) (FUDGE 

2000).  

In der röntgenologischen Untersuchung zeigten sich taubenspezifische physiologische 

Ausprägungen der Organe. Auch hier konnten keine Hinweise auf Herz- und 

Gefäßerkrankungen festgestellt werden. Die Herzgröße (Mw: 58,7 % ± 3,32 %; Herzbreite 

Mw: 28,31 mm ± 1,51 mm) entsprach der Ausprägung herzgesunder Vögel (PEES u. 

KRAUTWALD-JUNGHANNS 2009). 

 

4.2 Gewebedoppler 

Bei allen 40 Tauben wurden Gewebedoppleraufnahmen vom Herzen aufgenommen. In der 

Systole fand eine Bewegung der Klappenebene in Richtung der Herzspitze statt (Bewegung 

zum Ultraschallkopf) und war im TVI durch die rote Farbcodierung gekennzeichnet (Abbildung 
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4.1). Diese Bewegung wurde in der TVI-Kurve als positiver Ausschlag dargestellt (S-Peak). 

An die Systole schließen sich zwei negative Ausschläge in der Diastole an. Diese sind 

Bewegungen der Klappenebene von der Herzspitze weg (Bewegung vom Ultraschallkopf weg, 

blau farbkodiert) und bestehen aus der Frühdiastole (E-Welle, passive Ventrikelfüllung) 

(Abbildung 4.2) und der Spätdiastole (A-Welle, aktive Ventrikelfüllung) (Abbildung 4.3). 

 

Abbildung 4.1: Myokardbewegung zum Zeitpunkt der Systole (S-Peak)  

Im TVI ergeben sich aus der Myokardbewegung auf die Ultraschallsonde zu positive Werte, die rot farbkodiert sind. 
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Abbildung 4.2: Myokardbewegung zum Zeitpunkt der Frühdiastole (E-Peak) 

Im TVI ergeben sich aus der Myokardbewegung von der Ultraschallsonde weg negative Werte, die blau farbkodiert sind. 

 

 

Abbildung 4.3: Myokardbewegung zum Zeitpunkt der Spätdiastole (A-Peak) 

Im TVI ergeben sich aus der Myokardbewegung von der Ultraschallsonde weg negative Werte, die blau farbkodiert sind. 
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Zwischen Diastole und Systole wurde die isovolumische Kontraktion (IVC) und zwischen 

Systole und Diastole die isovolumische Relaxation (IVR) registriert. IVC und IVR waren 

ungerichtete Bewegungen mit positiven und negativen Ausschlägen (Abbildung 4.4).  

Vereinzelt kam es aufgrund der hohen Herzgeschwindigkeiten bei den Brieftauben zum 

Verschmelzen der E- und A-Wellen des TVI. Die so entstehende Welle wird als EA-Welle 

bezeichnet und ist meist durch einen höheren negativen Ausschlag gekennzeichnet, als dies bei 

E- und A-Welle allein der Fall wäre.  

Es wurde eine zeitliche Relation zum EKG festgestellt. Die Peaks des TVI entsprechen den 

EKG-Ausschlägen. So konnte die isovolumische Kontraktion nicht vor der Q-Zacke im EKG 

auftreten. Die S-Welle des TVI liegt im EKG im Bereich der aufsteigenden S-Zacke bis zum 

absteigenden Schenkel der T-Zacke. Die E-Welle befindet sich direkt im Anschluss an die 

T- und die A-Welle im Bereich der P-Zacke (Abbildung 4.4).  

Somit ließen sich anhand des EKGs die Ausschläge der Herzbewegung nachvollziehen. 

Die TVI-Kurven der einzelnen Messpunkte basal, mittig und apikal unterscheiden sich 

übereinander gelegt darin, dass sie zeitlich leicht versetzt ablaufen. In der Systole beginnt der 

Verlauf von apikal nach basal und in der Diastole von basal nach apikal. Zudem waren 

Geschwindigkeitsunterschiede zwischen den Messregionen zu beobachten (Abbildung 4.4). 

Das Erreichen der Maximalgeschwindigkeit zwischen rechter und linker freier Herzwand fand 

ebenfalls zeitlich versetzt statt. Die rechte freie Herzwand erreichte ihre 

Maximalgeschwindigkeit etwas später (Abbildung 4.5). 
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Abbildung 4.4: Myokardbewegung der links-ventrikulären freien Herzwand in den Messpunkten basal (gelb), mittig 

(blau) und apikal (rot) 

 

Abbildung 4.5: Myokardbewegung der rechts-ventrikulären freien Herzwand, des Septums und der links-

ventrikulären freien Herzwand in den Messpunkten basal (gelb), mittig (blau) und apikal (rot) 
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4.3 Vergleich der Myokardgeschwindigkeit der Messlokalisationen 

(basal, mittig, apikal) des Septums, der linken und rechten freien 

Herzwand im Wachzustand  

In der vorliegenden Arbeit wurden Myokardgeschwindigkeiten verschiedener Mess-

lokalisationen der Herzwände, die durch Herzultraschall über das rechte paramediane 

Schallfenster der Taube generiert wurden, im Wachzustand untereinander verglichen (one-way 

ANOVA mit repeated measurements). Die gewählten Messpunkte wurden als basal, mittig und 

apikal jeweils am Herzseptum, an der linken freien Herzwand und rechten freien Herzwand 

bezeichnet. Es sollte überprüft werden, ob sich die Geschwindigkeiten der verschiedenen 

Messpunkte des Septums, der linken freien Herzwand und der rechten freien Herzwand bei 

Tauben im Wachzustand voneinander unterscheiden.  

Generell zeigten sich Geschwindigkeitsunterschiede zwischen den Wandsegmenten. Die 

Myokardgeschwindigkeiten der linken freien Herzwand waren höher als die der rechten und 

die der rechten freien Herzwand waren höher als die des Septums (Tabelle 4.1, Tabelle 4.4 und 

Tabelle 4.5). Die Geschwindigkeitsunterschiede zeigten sich auch zwischen den einzelnen 

Myokardlokalisationen mit basal höheren Werten als mittig und mittig mit höheren Werten als 

apikal. Statistisch konnte dies auch gezeigt werden. Hierbei ergaben sich zwischen den S-Peaks 

des Septums basal und der linken freien Wand basal hochgradig signifikante Unterschiede in 

der Myokardgeschwindigkeit. Das gleiche Ergebnis wurde für den S-Peak der linken freien 

Herzwand basal und der rechten freien Herzwand basal (Abbildung 4.6 A) sowie für den 

Vergleich zwischen den S-Peaks mittig und apikal zwischen jeweils Septum und der linken 

freien Herzwand und der linken und rechten freien Herzwand (Abbildung 4.6 B und C) 

festgestellt. Der Vergleich zwischen den E-Peaks ergab ebenfalls hochgradig signifikante 

Unterschiede in der Myokardgeschwindigkeit zwischen den basalen, mittleren und apikalen 

Messpunkten, jeweils zwischen Septum und der linken freien Herzwand und der linken und 

rechten freien Herzwand (Abbildung 4.6 D bis F). Der A-Peak hob sich in den Signifikanzen 

von den Peaks S und E ab. Hier ergab sich im basalen Messpunkt eine hochgradig signifikante 

Differenz zwischen dem Septum und der linken freien Herzwand und zwischen dem Septum 

und der rechten freien Herzwand (Abbildung 4.6 G). Ein identisches Bild zeigte sich im 

mittleren Messpunkt (Abbildung 4.6 H). Im apikalen Messpunkt des A-Peaks lag zwischen dem 
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Septum und der linken freien Herzwand ein geringgradig signifikanter Unterschied in der 

Myokardgeschwindigkeit vor (Abbildung 4.6 I). 

 

Abbildung 4.6: Myokardgeschwindigkeit der S-, E- und A-Peaks (basal, mittig, apikal) des Septums, der linken freien 

und der rechten freien Herzwand, ermittelt im rechten paramedianen Schallfenster der Brieftauben (n = 40) im 

Wachzustand 

Der Boxplot zeigt den Median (horizontale Linie in der Mitte), das 25. Perzentil (Boxrand unten) und das 75. Perzentil (Boxrand 

oben). Das obere und untere Ende des Whiskers zeigt den Maximal- und Minimalwert an. Die einzelnen Datenpunkte sind 

Ausreißer. Dargestellt sind die Werte (Mittelwert) des S-Peaks (A bis C), des E-Peaks (D bis F) und des A-Peaks (G bis I) der 

TVI-Kurve. Signifikante Unterschiede (p ≤ 0,05) sind in allen Grafiken entsprechend der Signifikanzniveaus mit * 

gekennzeichnet.  

 

4.4 Einfluss der Inhalationsnarkose mit Isofluran auf die 

Myokardbewegung  

Die mithilfe des Gewebedopplers ermittelten Myokardgeschwindigkeiten der verschiedenen 

Myokardsegmente (basal, mittig, apikal) im rechts-paramedianen 4-Kammerblick wurden im  
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Abbildung 4.7: TVI-Kurve im Wachzustand der links-ventrikulären freien Herzwand 

Eingezeichnet sind der S-Peak der Systole, der E-Peak der Frühdiastole und der A-Peak der Spätdiastole. Isovolumetrische 

Kontraktion (IVC) und isovolumetrische Relaxation (IVR) als ungerichtete positive und negative Ausschläge direkt vor und 

direkt nach der Systole. 

 

Abbildung 4.8: TVI-Kurve der links-ventrikulären freien Herzwand unter Isofluran-Narkose 

Eingezeichnet sind der S-Peak der Systole, der E-Peak der Frühdiastole und der A-Peak der Spätdiastole. Isovolumetrische 

Kontraktion (IVC) und isovolumetrische Relaxation (IVR) als ungerichtete positive und negative Ausschläge direkt vor und 

direkt nach der Systole.  
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Wachzustand (Abbildung 4.7) und unter Inhalationsnarkose mit Isofluran (Abbildung 4.8) 

miteinander verglichen (T-Test). 

 

4.4.1 Vergleich der Myokardgeschwindigkeit des Septums in Wachzustand 

und Narkose  

Die Myokardgeschwindigkeiten im Wachzustand waren signifikant höher als in Narkose. Es 

ergaben sich für den S-Peak des Septums in allen drei Messpunkten (basal, mittig und apikal) 

hochgradig signifikante Unterschiede der Myokardgeschwindigkeit zwischen Wachzustand 

und Narkose (Abbildung 4.9 A bis C).  

 

Abbildung 4.9: Myokardgeschwindigkeit der ausgewählten Messpunkte des Septums (basal, mittig, apikal) ermittelt im 

rechten paramedianen Schallfenster der Brieftauben (n = 40) in Narkose und Wachzustand 

Der Boxplot zeigt den Median (horizontale Linie in der Mitte), das 25. Perzentil (Boxrand unten) und das 75. Perzentil (Boxrand 

oben). Das obere und untere Ende des Whiskers zeigt den Maximal- und Minimalwert an. Die einzelnen Datenpunkte sind 

Ausreißer. Dargestellt sind die Werte (Mittelwert) des S-Peaks (A bis C), des E-Peaks (D bis F) und des A-Peaks (G bis I) der 

TVI-Kurve. Signifikante Unterschiede (p ≤ 0,05) sind in allen Grafiken entsprechend der Signifikanzniveaus mit * 

gekennzeichnet.  
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Der A-Peak wies ebenfalls im basalen und apikalen Messbereich hochgradige (Abbildung 4.9 

G und I sowie Abbildung 4.9 H) und im mittleren Messbereich geringgradig signifikante 

Unterschiede auf. Beim E-Peak des Septums bewegten sich die gemittelten Werte aus 

Wachzustand und Narkose jeweils in annähernd gleicher Größenordnung (Abbildung 4.9 D bis 

F) und waren statistisch nicht auffällig. 

In den nachfolgenden Tabellen (Tabelle 4.1 und Tabelle 4.2) sind die Messwerte, die die Höhe 

der Peaks (S, E, A) der TVI-Kurve für das Septum beschreiben, an den einzelnen Messpunkten 

innerhalb der einzelnen Messabschnitte wiedergegeben. 

Tabelle 4.1: Myokardgeschwindigkeit der ausgewählten Messpunkte des Septums (basal, mittig, apikal) ermittelt im 

rechten paramedianen Schallfenster der Brieftauben (n = 40) im Wachzustand (Herzfrequenz: 138–270, Mw: 206,35, 

StABw: 40,76)  

    Mittelwert StABw Median Min. Max. 

basal S  5,4 1,73  4,7  3,1  12,41 

 E - 2,4 0,6 - 2,3 - 3,7 - 1,05 

  A - 3,91 1,4 - 3,7 - 7,4 - 2,01 

mittig S  4,54 1,31  4,42  2,7  8 

 E - 1,93 0,51 - 1,83 - 3,4 - 0,9 

  A - 3,6 1,3 - 3,32 - 6,7 - 1,7 

apikal S  3,53 1,4  3,32  1,22  7,12 

 E - 1,42 0,45 - 1,41 - 2,5 - 0,4 

 A - 2,7 1,2 - 2,5 - 5,2 - 1,2 
 

In der oben aufgeführten Tabelle sind die Zeitpunkte des Peaks der Systole mit S, der Frühdiastole mit E und der Spätdiastole 

mit A gekennzeichnet. 

Tabelle 4.2: Myokardgeschwindigkeit der ausgewählten Messpunkte des Septums (basal, mittig, apikal) ermittelt im 

rechten paramedianen Schallfenster der Brieftauben (n = 40) in Narkose (Herzfrequenz: 78–248, Mw: 142, StABw: 

29,34) 

    Mittelwert StABw Median Min. Max. 

basal S  2,9 0,74  2,82  1,7  4,3 

 E - 2,5 0,8 - 2,3 - 4,53 - 1,43 

  A - 2,64 1,2 - 2,6 - 5,94 - 0,3 

mittig S  2,3 0,6  2,13  1,33  3,5 

 E - 2 0,6 - 1,94 - 3,7 - 0,8 

  A - 2,52 2,9 - 1,92 - 19,1 - 0,3 

apikal S  1,5 0,5  1,5  0,4  2,51 

 E - 1,23 0,53 - 1,2 - 2,51 - 0,23 

 A - 1,32 0,9 - 1,2 - 3,71 - 0,24 
 

In der oben aufgeführten Tabelle sind die Zeitpunkte des Peaks der Systole mit S, der Frühdiastole mit E und der Spätdiastole 

mit A gekennzeichnet. 
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Bei den durchgeführten Messungen ergaben sich in Wachzustand und Narkose keine 

Unterschiede in den Werten der Bilder pro Sekunde (BPS) und des Bildwinkels (BW). Die 

Herzfrequenzen unterschieden sich dagegen statistisch hochgradig signifikant (Mw: 206,35, 

SD: ± 40,76; Mw: 142, SD: ± 29,34).  

 

4.4.2 Vergleich der Myokardgeschwindigkeit der linken freien Herzwand in 

Wachzustand und Narkose  

Die Myokardgeschwindigkeiten im Wachzustand waren signifikant höher als in Narkose. Die 

Werte des S-Peak der linken Herzwand wacher Tauben ergaben in allen gewählten Punkten

 

Abbildung 4.10: Myokardgeschwindigkeit der ausgewählten Messpunkte der linken freien Herzwand (basal, mittig, 

apikal) ermittelt im rechten paramedianen Schallfenster der Brieftauben (n = 40) in Narkose und Wachzustand 

Der Boxplot zeigt den Median (horizontale Linie in der Mitte), das 25. Perzentil (Boxrand unten) und das 75. Perzentil (Boxrand 

oben). Das obere und untere Ende des Whiskers zeigt den Maximal- und Minimalwert an. Die einzelnen Datenpunkte sind 

Ausreißer. Dargestellt sind die Werte (Mittelwert) des S-Peaks (A bis C), des E-Peaks (D bis F) und des A-Peaks (G bis I) der 

TVI-Kurve. Signifikante Unterschiede (p ≤ 0,05) sind in allen Grafiken entsprechend der Signifikanzniveaus mit * 

gekennzeichnet.  
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(basal, mittig, apikal) hochgradig signifikante Unterschiede gegenüber den Werten in Narkose 

geschallter Tiere (Abbildung 4.10 A bis C). Ebenso verhielt es sich mit den Werten für den 

A-Peak (Abbildung 4.10 G bis I). Der E-Peak wies im mittleren Messpunkt einen mittelgradig 

signifikanten Unterschied auf (Abbildung 4.10 D bis F), wohingegen der A-Peak wieder in 

allen Punkten hochgradig auffällige Differenzen zwischen Wachzustand und Narkose ergab 

(Abbildung 4.10 G bis I). In den nachfolgenden Tabellen (Tabelle 4.3 und Tabelle 4.4) sind die 

Werte, die die Höhe der Peaks (S, E, A) der TVI-Kurve für die linke freie Herzwand 

beschreiben, an den einzelnen Messpunkten innerhalb der einzelnen Messabschnitte nochmals 

wiedergegeben. 

Tabelle 4.3: Myokardgeschwindigkeit der ausgewählten Messpunkte der linken freien Herzwand (basal, mittig, apikal) 

ermittelt im rechten paramedianen Schallfenster der Brieftauben (n = 40) im Wachzustand (Herzfrequenz: 153–274, 

Mw: 210,45, StABw: 33,85) 

    Mittelwert StABw Median Min. Max. 

basal S  8,7 1,9  8,72  3,72  12,3 

 E - 4,4 1,3 - 4,3 - 7 - 1,7 

  A - 6,7 3,03 - 6,3 - 16,3 - 2,3 

mittig S  7,4 1,92  7,24  3,43  11,82 

 E - 3,4 1 - 3,3 - 6,11 - 1,42 

  A - 5,9 3,2 - 5,1 - 18,5 - 2,2 

apikal S  5,4 1,9  5,21  1,83  9,9 

 E - 2,34 0,7 - 2,34 - 4 - 1,05 

 A - 3,83 2,51 - 3,06 - 13,4 - 0,63 
 

In der oben aufgeführten Tabelle sind die Zeitpunkte des Peaks der Systole mit S, der Frühdiastole mit E und der Spätdiastole 

mit A gekennzeichnet. 

Tabelle 4.4: Myokardgeschwindigkeit der ausgewählten Messpunkte der linken freien Herzwand (basal, mittig, apikal) 

ermittelt im rechten paramedianen Schallfenster der Brieftauben (n = 40) in Narkose (Herzfrequenz: 84–262, Mw: 

140,35, StABw: 31,67) 

    Mittelwert StABw Median Min. Max. 

basal S  4,73 1  4,7  3,1  6,7 

 E - 4,5 1,4 - 4,2 - 7,9 - 2,14 

  A - 4,7 1,53 - 4,64 - 7,7 - 0,24 

mittig S  3,84 0,83  3,7  2,4  6 

 E - 4 1,2 - 3,7 - 7 - 2,2 

  A - 3,82 1,4 - 3,8 - 6,44 - 0,02 

apikal S  2,4 0,7  2,23  1,2  4,3 

 E - 2,5 0,93 - 2,3 - 5,61 - 1,4 

 A - 2,41 0,91 - 2,42 - 4,31 - 0,04 
 

In der oben aufgeführten Tabelle sind die Zeitpunkte des Peaks der Systole mit S, der Frühdiastole mit E und der Spätdiastole 

mit A gekennzeichnet. 
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Bei den durchgeführten Messungen gab es in Wachzustand und Narkose keine auffälligen 

Unterschiede in den Werten in der BPS und des Bildwinkels (BW). Die Herzfrequenzen 

dagegen unterschieden sich ebenfalls hochgradig signifikant (Mw: 210,45, SD: ± 33,85; Mw: 

140,35, SD: ± 31,67).  

 

4.4.3 Vergleich der Myokardgeschwindigkeit der rechten freien Herzwand in 

Wachzustand und Narkose  

Die Myokardgeschwindigkeiten im Wachzustand waren signifikant höher als in Narkose. Die 

Werte der rechten freien Herzwand unterschieden sich bei S- und A-Peak durchgehend 

 

Abbildung 4.11: Myokardgeschwindigkeit der ausgewählten Messpunkte der rechten freien Herzwand (basal, mittig, 

apikal) ermittelt im rechten paramedianen Schallfenster der Brieftauben (n = 40) in Narkose und Wachzustand 

Der Boxplot zeigt den Median (horizontale Linie in der Mitte), das 25. Perzentil (Boxrand unten) und das 75. Perzentil (Boxrand 

oben). Das obere und untere Ende des Whiskers zeigt den Maximal- und Minimalwert an. Die einzelnen Datenpunkte sind 

Ausreißer. Dargestellt sind die Werte (Mittelwert) des S-Peaks (A bis C), des E-Peaks (D bis F) und des A-Peaks (G bis I) der 

TVI-Kurve. Signifikante Unterschiede (p ≤ 0,05) sind in allen Grafiken entsprechend der Signifikanzniveaus mit * 

gekennzeichnet.  
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hochgradig signifikant zwischen Narkose und Wachzustand bei von rechts geschallten Tauben 

(Abbildung 4.11 A bis C und G bis I). Die Werte des E-Peak für die rechte freie Herzwand 

hingegen ergaben im mittleren und apikalen Segment eine geringgradig signifikante Differenz 

(Abbildung 4.11 D bis F). In den nachfolgenden Tabellen (Tabelle 4.5 und Tabelle 4.6) sind 

die Werte, die die Höhe der Peaks (S, E, A) der TVI-Kurve für die rechte freie Herzwand 

beschreiben, an den einzelnen Messpunkten innerhalb der einzelnen Messabschnitte 

wiedergegeben. 

Tabelle 4.5: Myokardgeschwindigkeit der ausgewählten Messpunkte der rechten freien Herzwand (basal, mittig, 

apikal) ermittelt im rechten paramedianen Schallfenster der Brieftauben (n = 40) im Wachzustand (Herzfrequenz: 138–

272, Mw: 206,9, StABw: 37,44) 

    Mittelwert StABw Median Min. Max. 

basal S  6,05 2,11  5,8  2,7  12,6 

 E - 2,6 0,7 - 2,63 - 3,8 - 0,7 

  A - 7,41 2,9 - 6,63 - 15,81 - 3,2 

mittig S  5 1,8  4,6  2  9,4 

 E - 2,21 0,83 - 2,21 - 3,84 - 0,7 

  A - 5,7 2,6 - 4,8 - 11,82 - 2,41 

apikal S  3,73 1,61  3,63  1,3  8,22 

 E - 1,7 0,7 - 1,7 - 3 - 0,53 

 A - 3,2 2,22 - 2,3 - 9,84 - 0,73 
 

In der oben aufgeführten Tabelle sind die Zeitpunkte des Peaks der Systole mit S, der Frühdiastole mit E und der Spätdiastole 

mit A gekennzeichnet. 

Tabelle 4.6: Myokardgeschwindigkeit der ausgewählten Messpunkte der rechten freien Herzwand (basal, mittig, 

apikal) ermittelt im rechten paramedianen Schallfenster der Brieftauben (n = 40) in Narkose (Herzfrequenz: 76–262, 

Mw: 143,6, StABw: 32,44) 

 

 

In der oben aufgeführten Tabelle sind die Zeitpunkte des Peaks der Systole mit S, der Frühdiastole mit E und der Spätdiastole 

mit A gekennzeichnet. 

    Mittelwert StABw Median Min. Max. 

basal S  2,8 1,2  2,7  0,84  5,5 

 E - 2,3 1,33 - 2,1 - 6,72 - 0,8 

  A - 4,7 1,94 - 4,23 - 9,8 - 1,42 

mittig S  1,61 0,7  1,6  0,3  3,3 

 E - 1,82 0,71 - 1,82 - 3,7 - 0,54 

  A - 2,7 1,21 - 2,52 - 6,22 - 1,1 

apikal S  0,82 0,5  0,8 - 1,03  1,8 

 E - 1,4 0,7 - 1,14 - 2,84 - 0,4 

 A - 1,3 0,6 - 1,12 - 2,7 - 0,4 
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Bei den durchgeführten Messungen gab es in Wachzustand und Narkose keine Unterschiede in 

den Werten der Bilder pro Sekunde (BPS) und des Bildwinkels (BW). Die Herzfrequenzen 

unterschieden sich hochgradig signifikant (Mw: 206,9, SD: ± 37,44; Mw: 143,6, SD: ± 32,44).  

 

4.5 Tagesabhängiger Vergleich der Myokardgeschwindigkeit 

sonografischer Messpunkte (basal, mittig, apikal) des Septums, 

der linken und rechten freien Herzwand im Wachzustand  

4.5.1 Vergleich der sechs Tage miteinander  

Es wurden Messwerte des Septums der linken freien Herzwand und rechten freien Herzwand 

von sechs Tauben an sechs unterschiedlichen Tagen (im Abstand von zwei bis drei Tagen) im 

Wachzustand, rechts-paramedian geschallt, untereinander verglichen, um Aussagen über die 

Reproduzierbarkeit der Messmethode treffen zu können. 

Die Messwerte für die Myokardgeschwindigkeit des Septums von mit möglichst geradem 

Schallwinkel (ca. 0°) geschallten Tauben unterschieden sich zwischen den sechs unter-

schiedlichen Tagen in keinem Messpunkt statistisch signifikant (Abbildung 4.12).  

Die Messwerte für das Septum S basal, möglichst gerade geschallt, ergaben an Tag drei eine 

sehr große Streuung (Abbildung 4.12 A). Dies war ebenso für die Werte des Septums S mittig 

gerade an Tag drei und vier (Abbildung 4.12 B) und für das Septum A apikal gerade an Tag 

drei (Abbildung 4.12 I) zu beobachten. Die gemittelten Werte für das Septum E basal gerade 

an Tag vier und das Septum A apikal gerade an Tag eins wiesen dagegen eine sehr geringe 

Streuung auf (Abbildung 4.12 D und Abbildung 4.12 I). 

Die erhobenen Werte zu den Parametern Bildwinkel (BW), Herzfrequenz (HF) und Bilder pro 

Sekunde (BPS) ergaben statistisch gesehen keine signifikanten Unterschiede (Daten nicht 

gezeigt). 
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Abbildung 4.12: Myokardgeschwindigkeit der Messpunkte des Septums von rechts-paramedian geschallten Tauben im 

Tagesvergleich 

Verglichen wurde die Myokardgeschwindigkeit von sechs Tauben für das Septum in möglichst geradem (0°) und möglichst 

schrägem (45°) Schallwinkel im Wachzustand an sechs unterschiedlichen Tagen. Gezeigt werden die Werte des Septums 

(Mittelwert ± SD) für die drei Messpunkte basal, mittig, apikal des S-Peaks gerade (A bis C), schräg (J bis L), des E-Peaks 

gerade (D bis F), schräg (M bis O) und des A-Peaks gerade (G bis I) und schräg (P bis R) der TVI-Kurve. Der Boxplot zeigt 

den Median (horizontale Linie in der Mitte), das 25. Perzentil (Boxrand unten) und das 75. Perzentil (Boxrand oben). Das obere 

und untere Ende des Whiskers zeigt den Maximal- und Minimalwert an. Die einzelnen Datenpunkte sind Ausreißer. 

 

Die Messwerte für die linke freie Herzwand von mit möglichst geradem Schallwinkel 

geschallten Tauben unterschieden sich zwischen den sechs unterschiedlichen Tagen in keinem 

Messpunkt signifikant (Abbildung 4.13). 

Die Messwerte für die linke freie Herzwand E basal, möglichst gerade geschallt, ergaben an 

Tag zwei eine sehr geringe Streuung (Abbildung 4.13 D). Dagegen waren für die Werte der 

linken freien Herzwand E mittig, gerade geschallt, an Tag fünf (Abbildung 4.13 E) und für die 

linke freie Herzwand A mittig an Tag drei (Abbildung 4.13 H) sehr große Streuungswerte zu 

beobachten.  

Die im Rahmen dieser Studie erhobenen Werte zu den Parametern Bildwinkel (BW), 

Herzfrequenz (HF) und Bilder pro Sekunde (BPS) ergaben statistisch gesehen keine auffälligen 

Unterschiede (Daten nicht gezeigt). 
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Abbildung 4.13: Myokardgeschwindigkeit der Messpunkte der linken freien Herzwand von rechts-paramedian 

geschallten Tauben im Tagesvergleich 

Verglichen wurde die Myokardgeschwindigkeit von sechs Tauben für die linke freie Herzwand in möglichst geradem (0°) und 

möglichst schrägem (45°) Schallwinkel im Wachzustand an sechs unterschiedlichen Tagen. Gezeigt werden die Werte der 

linken freien Herzwand (Mittelwert ± SD) für die drei Messpunkte basal, mittig, apikal des S-Peaks gerade (A bis C), schräg 

(J bis L), des E-Peaks gerade (D bis F), schräg (M bis O) und des A-Peaks gerade (G bis I) und schräg (P bis R) der TVI-Kurve. 

Der Boxplot zeigt den Median (horizontale Linie in der Mitte), das 25. Perzentil (Boxrand unten) und das 75. Perzentil (Boxrand 

oben). Das obere und untere Ende des Whiskers zeigt den Maximal- und Minimalwert an. Die einzelnen Datenpunkte sind 

Ausreißer. 

 

Die Messwerte für die rechte freie Herzwand von mit möglichst geradem Schallwinkel 

geschallten Tauben unterschieden sich in Bezug auf die Messpunkte S, E und A (basal, mittig 

und apikal) gerade (Abbildung 4.14 A bis I) zwischen den sechs unterschiedlichen Tagen in 

keinem Punkt signifikant.  

Die Messwerte für die rechte freie Herzwand S apikal, möglichst gerade geschallt, ergaben am 

Tag fünf eine sehr große Streuung (Abbildung 4.14 C). Die Werte für die rechte freie Herzwand 

S mittig gerade an Tag sechs und die linke freie Herzwand A apikal gerade an Tag zwei wiesen 

dagegen eine sehr geringe Streuung auf (Abbildung 4.14 B und Abbildung 4.14 I). 

Die im Rahmen dieser Studie erhobenen Werte zum Parameter Herzfrequenz (HF) ergaben 

statistisch gesehen keine signifikanten Unterschiede (Daten nicht gezeigt). Beim Parameter 

Bilder pro Sekunde (BPS) ergaben sich statistisch gesehen bei der rechten freien Herzwand, 

gerade geschallt, zwischen Tag eins und fünf statistisch geringgradig signifikante Unterschiede 

(Daten nicht gezeigt). 
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Abbildung 4.14: Myokardgeschwindigkeit der Messpunkte der rechten freien Herzwand von rechts-paramedian 

geschallten Tauben im Tagesvergleich 

Verglichen wurde die Myokardgeschwindigkeit von sechs Tauben für die rechte freie Herzwand in möglichst geradem (0°) 

und möglichst schrägem (45°) Schallwinkel im Wachzustand an sechs unterschiedlichen Tagen. Gezeigt werden die Werte der 

rechten freien Herzwand (Mittelwert ± SD) für die drei Messpunkte basal, mittig, apikal des S-Peaks gerade (A bis C), schräg 

(J bis L), des E-Peaks gerade (D bis F), schräg (M bis O) und des A-Peaks gerade (G bis I) und schräg (P bis R) der TVI-Kurve. 

Der Boxplot zeigt den Median (horizontale Linie in der Mitte), das 25. Perzentil (Boxrand unten) und das 75. Perzentil (Boxrand 

oben). Das obere und untere Ende des Whiskers zeigt den Maximal- und Minimalwert an. Die einzelnen Datenpunkte sind 

Ausreißer. Signifikante Unterschiede (p ≤ 0,05) sind in allen Grafiken entsprechend der Signifikanzniveaus mit * 

gekennzeichnet. 

 

4.5.2 Vergleich der sechs Tauben miteinander  

Die Messwerte für das Septum von mit möglichst geradem Schallwinkel geschallten Tauben 

unterschieden sich zwischen den sechs unterschiedlichen Tauben in keinem Messpunkt 

signifikant (Abbildung 4.15). 

Die Messwerte für das Septum S apikal, möglichst gerade geschallt, ergaben für Taube 18 eine 

sehr geringe Streuung (Abbildung 4.15 C). Dies war ebenso für die Werte des Septums A apikal 

gerade für Taube 11 (Abbildung 4.15 I) zu beobachten.  
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Abbildung 4.15: Myokardgeschwindigkeit der Messpunkte des Septums von rechts-paramedian geschallten Tauben im 

Vergleich untereinander 

Untereinander verglichen wurde die Myokardgeschwindigkeit von sechs Tauben (9, 10, 11, 13, 15, 18) für das Septum in 

möglichst geradem (0°) und möglichst schrägem (45°) Schallwinkel im Wachzustand (n = 6). Gezeigt werden die Werte des 

Septums (Mittelwert ± SD) für die drei Messpunkte basal, mittig, apikal des S-Peaks gerade (A bis C), schräg (J bis L), des E-

Peaks gerade (D bis F), schräg (M bis O) und des A-Peaks gerade (G bis I) und schräg (P bis R) der TVI-Kurve. Der Boxplot 

zeigt den Median (horizontale Linie in der Mitte), das 25. Perzentil (Boxrand unten) und das 75. Perzentil (Boxrand oben). Das 

obere und untere Ende des Whiskers zeigt den Maximal- und Minimalwert an. Die einzelnen Datenpunkte sind Ausreißer. 

 

Die Messwerte für die linke freie Herzwand von mit möglichst geradem Schallwinkel 

geschallten Tauben unterschieden sich zwischen den sechs unterschiedlichen Tauben in keinem 

Messpunkt signifikant (Abbildung 4.16). 

Die Messwerte für die linke freie Herzwand S basal, möglichst gerade geschallt, ergaben für 

die Taube 10 eine sehr geringe Streuung (Abbildung 4.16 A). Dies war ebenso für die Werte 

der linken freien Herzwand E basal gerade der Taube 9 (Abbildung 4.16 D) und die Werte der 

linken freien Herzwand E apikal gerade der Tauben 13 und 18 (Abbildung 4.16 F) zu 

beobachten.  
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Abbildung 4.16 Myokardgeschwindigkeit der Messpunkte der linken freien Herzwand von rechts-paramedian 

geschallten Tauben im Vergleich untereinander 

Untereinander verglichen wurde die Myokardgeschwindigkeit von sechs Tauben (9, 10, 11, 13, 15, 18) für das Septum in 

möglichst geradem (0°) und möglichst schrägem (45°) Schallwinkel im Wachzustand (n = 6). Gezeigt werden die Werte der 

linken freien Herzwand (Mittelwert ± SD) für die drei Messpunkte basal, mittig, apikal des S-Peaks gerade (A bis C), schräg 

(J bis L), des E-Peaks gerade (D bis F), schräg (M bis O) und des A-Peaks gerade (G bis I) und schräg (P bis R) der TVI-Kurve. 

Der Boxplot zeigt den Median (horizontale Linie in der Mitte), das 25. Perzentil (Boxrand unten) und das 75. Perzentil (Boxrand 

oben). Das obere und untere Ende des Whiskers zeigt den Maximal- und Minimalwert an. Die einzelnen Datenpunkte sind 

Ausreißer. 

 

Die Messwerte für die rechte freie Herzwand von mit möglichst geradem Schallwinkel 

geschallten Tauben unterschieden sich in Bezug auf die Messpunkte S, E und A (basal, mittig 

und apikal) gerade (Abbildung 4.17 A bis I) zwischen den sechs unterschiedlichen Tauben in 

keinem Punkt signifikant. Die Messwerte für die rechte freie Herzwand E mittig, möglichst 

gerade geschallt, ergaben für die Taube 11 eine sehr geringe Streuung (Abbildung 4.17 E).  
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Abbildung 4.17: Myokardgeschwindigkeit der Messpunkte der rechten freien Herzwand von rechts-paramedian 

geschallten Tauben im Vergleich untereinander 

Untereinander verglichen wurde die Myokardgeschwindigkeit von sechs Tauben (9, 10, 11, 13, 15, 18) für das Septum in 

möglichst geradem (0°) und möglichst schrägem (45°) Schallwinkel im Wachzustand (n = 6). Gezeigt werden die Werte der 

rechten freien Herzwand (Mittelwert ± SD) für die drei Messpunkte basal, mittig, apikal des S-Peaks gerade (A bis C), schräg 

(J bis L), des E-Peaks gerade (D bis F), schräg (M bis O) und des A-Peaks gerade (G bis I) und schräg (P bis R) der TVI-Kurve. 

Der Boxplot zeigt den Median (horizontale Linie in der Mitte), das 25. Perzentil (Boxrand unten) und das 75. Perzentil (Boxrand 

oben). Das obere und untere Ende des Whiskers zeigt den Maximal- und Minimalwert an. Die einzelnen Datenpunkte sind 

Ausreißer. Signifikante Unterschiede (p ≤ 0,05) sind in allen Grafiken entsprechend der Signifikanzniveaus mit * 

gekennzeichnet. 

 

4.5.3 Intraklassen-Korrelation zwischen sechs Tauben 

In der nachstehenden Tabelle 4.7 wird dargestellt, dass der prozentuale Anteil der 

Untersuchungsperson am Fehler in Bezug auf die Messpunkte basal, mittig und apikal jeweils 

im Bereich S (Systole) (Min:10,11, Max: 14,72, Mittelw.: 12,94) und A (Spätdiastole) (Min: 

13,96, Max: 35,25, Mittelw.: 27,43) durchgehend niedriger war als im Bereich E (Frühdiastole) 

(Min: 33,28, Max: 48,87, Mittelw.: 42,66). 

 

Tabelle 4.7: Intraklassen-Korrelationskoeffizient in Prozent von sechs Tauben rechts-paramedian geschallt an sechs 

Tagen im Wachzustand 

Gezeigt werden bei einem angenommenen Fehler = 1 (100 %) in Bezug auf die einzelnen Messpunkte die prozentuale 

Verteilung des Fehlers zwischen den Tauben (Taube), den Tagen (Tag) und der Untersuchungsperson (Fehler) jeweils für alle 

Messpunkte (basal, mittig, apikal) des Septums, der linken freien Herzwand und der rechten freien Herzwand mit möglichst 

geradem Schallwinkel. 

 

 

Septum gerade [%] S E A S E A S E A

Taube 40,38 15,06 19,35 45,18 21,44 26,3 59,28 0,45 26,94

Tag 45,6 51,65 47,57 40,08 29,68 38,44 30,59 53,69 59,1

Fehler 14 33,28 33,07 14,72 48,87 35,25 10,11 45,84 13,955

Taube 24,26 6,74 47,94 7,5 8,09 50,13 27,26 20,85 49,08

Tag 61,06 62,08 41,62 82,75 62,91 38,52 64,29 52,89 44,82

Fehler 14,67 31,16 10,43 9,74 28,99 11,34 8,43 26,24 6,09

Taube 18,6 28,36 35,63 18,05 17,78 29,02 46,82 13,68 21,88

Tag 60,95 47,27 54,32 69,65 63,04 57,29 43,44 53,86 63,58

Fehler 20,44 24,36 10,04 12,28 19,17 13,68 9,72 32,45 14,53

Rechts gerade [%]

basal Mitte apikal

Links gerade [%]
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Demgegenüber lag der prozentuale Anteil des Tages am Fehler in Bezug auf die Messpunkte 

basal, mittig und apikal, unabhängig ob Systole oder Diastole zwischen 30 % und 82 %. Die 

Messpunkte basal, mittig und apikal zeigten prozentual bei den Tauben im Bereich der 

Frühdiastole (E) (Min: 0,45, Max: 21,44, Mittelw.: 12,32) den niedrigsten Anteil am Fehler. 

Diese Ergebnisse lassen sich unabhängig davon, ob es sich um das Septum, die linke freie 

Herzwand oder die rechte freie Herzwand handelt, darstellen. 

 

4.6 Einfluss des Schallwinkels auf die ermittelte 

Myokardgeschwindigkeit 

4.6.1 Einfluss einer gezielten Veränderung des Schallwinkels von 0° auf ca. 45° 

auf die Messwerte der Myokardgeschwindigkeit 

Die Messwerte für die Myokardgeschwindigkeit des Septums von mit ca. 45° Schallwinkel 

(schräg) geschallten Tauben unterschieden sich zwischen den sechs unterschiedlichen Tagen in 

keinem Messpunkt signifikant (Abbildung 4.12).  

Die Messwerte für das Septum, mit ca. 45° Winkel geschallt, ergaben in den Messpunkten S 

basal an Tag fünf (Abbildung 4.12 J), S apikal an Tag eins und vier (Abbildung 4.12 L), A basal 

an Tag sechs (Abbildung 4.12 P) und A mittig an den Tagen eins und sechs (Abbildung 4.12 

Q) sehr geringe Streuungswerte. 

Die Messwerte für das Septum E Mitte wiesen an Tag drei eine sehr große Streuung auf 

(Abbildung 4.12 N). 

Die Myokardgeschwindigkeiten der linken freien Herzwand der Tauben, mit ca. 45° Winkel 

geschallt, unterschieden sich zwischen den sechs unterschiedlichen Tagen in keinem 

Messpunkt signifikant (Abbildung 4.13). Die Myokardgeschwindigkeit für die linke freie 

Herzwand zeigte in den Messpunkten E basal an Tag fünf (Abbildung 4.13 M) und E apikal an 

Tag fünf (Abbildung 4.13 O) sehr geringe Streuungswerte. Weiterhin wies die 

Myokardgeschwindigkeit für die linke freie Herzwand S basal an Tag zwei eine sehr große 

Streuung auf (Abbildung 4.13 J). 
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Die Messwerte der rechten freien Herzwand unterschieden sich in den Messpunkten S (basal 

und apikal) (Abbildung 4.14 J und L), E (basal, mittig und apikal) (Abbildung 4.14 M bis O) 

und A (rechts, mittig und apikal) (Abbildung 4.14 P bis R) zwischen den sechs 

unterschiedlichen Tagen in keinem Messpunkt statistisch signifikant. Der Messpunkt S mittig 

wies zwischen den Tagen eins und sechs sowie zwischen den Tagen drei und sechs jeweils 

einen geringgradig signifikanten Unterschied auf (Abbildung 4.14 K). Ferner ergaben die 

Myokardgeschwindigkeiten in den Messpunkten E mittig an Tag sechs (Abbildung 4.14 N) und 

E apikal am Tag sechs (Abbildung 4.14 O) sehr geringe Streuungswerte.  

Die erhobenen Werte zum Parameter Bildwinkel (BW) ergaben für die rechte freie Herzwand, 

mit ca. 45° Schallwinkel geschallt, zwischen den Tagen eins und fünf, zwei und fünf und drei 

und fünf jeweils statistisch geringgradig signifikante Unterschiede (Daten nicht gezeigt). 

Die Messwerte für das Septum von mit 45° Schallwinkel geschallten Tauben unterschieden sich 

zwischen den sechs unterschiedlichen Tauben in keinem Messpunkt signifikant (Abbildung 

4.15). 

Die Myokardgeschwindigkeiten des Septums ergaben in den Messpunkten S mittig für die 

Tauben 13, 15 und 18 sowie für den Messpunkt S apikal für Taube 13 sehr geringe 

Streuungswerte (Abbildung 4.15 K und Abbildung 4.15 L). 

Die Messwerte für das Septum A zeigten in den Messpunkten basal, mittig und apikal für die 

Tauben 9 und 18 jeweils eine breitere und für die Tauben 10, 11, 13 und 15 jeweils eine 

geringere Streuung (Abbildung 4.15 P bis R). 

Die Messwerte für die linke freie Herzwand von mit 45° Schallwinkel geschallten Tauben 

unterschieden sich zwischen an den sechs unterschiedlichen Tauben in keinem Messpunkt 

signifikant (Abbildung 4.16). 

Die Messwerte der linken freien Herzwand A zeigten in den Messpunkten basal, mittig und 

apikal für die Tauben 9 und 18 jeweils eine breitere sowie für die Tauben 10, 11, 13 und 15 

jeweils eine geringere Streuung (Abbildung 4.16 P bis R). 

Dies war ebenso für die Myokardgeschwindigkeit der rechten freien Herzwand A apikal der 

Tauben 9, 10, 11, 13 und 15 zu beobachten (Abbildung 4.17 R).  
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Die Messwerte unterschieden sich in den Messpunkten S (basal und apikal) (Abbildung 4.17 J 

und L), E (basal, mittig und apikal) (Abbildung 4.17 M bis O) und A (rechts, mittig und apikal) 

(Abbildung 4.17 P bis R) zwischen den sechs unterschiedlichen Tauben in keinem Messpunkt 

signifikant. Der Messpunkt S mittig wies zwischen den Tauben 9 und 18 sowie zwischen den 

Tauben drei und 18 jeweils einen geringgradig signifikanten Unterschied auf (Abbildung 4.17 

K).Tendenziell war an den hier dargestellten Werten zu erkennen, dass Tauben mit ca. 0° 

Winkel (gerade) geschallt höhere Messdaten als mit ca. 45° Schallwinkel geschallte Tauben 

liefern (Abbildung 4.12 bis Abbildung 4.17). 

 

4.6.2 Einfluss des Schallfensters auf die ermittelten 

Myokardgeschwindigkeiten der rechten freien Wand im Wachzustand 

und in Narkose  

Es wurden Myokardgeschwindigkeiten der rechten freien Herzwand, durch das rechte 

paramediane Schallfenster geschallt, mit Messwerten der rechten freien Herzwand, durch das 

linke paramediane Schallfenster geschallt, ermittelt und miteinander verglichen 

(zweifaktorielle Varianzanalyse). Die Ausschläge der TVI-Kurve bei Tauben, die durch das 

linke paramediane Schallfenster geschallt wurden, waren sowohl im Wachzustand als auch in 

Narkose statistisch signifikant höher. 

Die Werte des S-Peaks der rechten freien Herzwand unterschieden sich durchgehend in allen 

drei Punkten (basal, mittig, apikal) sowohl im Wachzustand als auch in Narkose hochgradig 

signifikant zwischen von rechts und von links geschallten Tauben (Abbildung 4.18 A bis C). 

Ebenso stellten sich die Werte für den A-Peak der rechten freien Herzwand des mittleren und 

apikalen Punktes dar. Der Vergleich zwischen von rechts geschallten wachen und narkotisierten 

Tauben mit von links geschallten sich im Wachzustand oder unter Narkose befindender Tauben 

zeigte eine statistisch hochgradig signifikante Differenz voneinander (Abbildung 4.18 H und 

I). Der Vergleich zwischen von rechts geschallten Tauben gegenüber von links geschallten 

ergab für den basalen Punkt des A-Peaks hochgradig signifikante Unterschiede für den 

Wachzustand (Abbildung 4.18 G). Ferner unterschieden sich diese Punkte (basal, mittig, apikal) 

des S- und des A-Peaks auch bei von links geschallten Tauben zwischen Narkose und 

Wachzustand statistisch hochgradig signifikant voneinander (Abbildung 4.18 A bis C und G 
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bis I). Die Werte des E-Peaks für die rechte freie Herzwand im Vergleich durch das rechte 

paramediane Schallfenster und durch das linke paramediane Schallfenster geschallt ergaben für 

den basalen und den mittleren Punkt im Wachzustand hochgradig auffällig voneinander 

abweichende Werte (Abbildung 4.18 D und E). Der apikale Punkt des E-Peaks zeigte sowohl 

im Wachzustand als auch in der Narkose zwischen den beiden Gruppen hochgradig signifikant 

unterschiedliche Werte (Abbildung 4.18 F).  

 

Abbildung 4.18: Myokardgeschwindigkeit der ausgewählten Messpunkte der rechten freien Herzwand (basal, mittig, 

apikal) verglichen zwischen rechtem paramedianen und linkem paramedianen Schallfenster der Brieftauben (n = 40) 

in Narkose und im Wachzustand 

Der Boxplot zeigt den Median (horizontale Linie in der Mitte), das 25. Perzentil (Boxrand unten) und das 75. Perzentil (Boxrand 

oben). Das obere und untere Ende des Whiskers zeigt den Maximal- und Minimalwert an. Die einzelnen Datenpunkte sind 

Ausreißer. Dargestellt sind die Werte (Mittelwert) des S-Peaks (A bis C), des E-Peaks (D bis F) und des A-Peaks (G bis I) der 

TVI-Kurve. Signifikante Unterschiede (p ≤ 0,05) sind in allen Grafiken entsprechend der Signifikanzniveaus mit * 

gekennzeichnet.  

Die Ergebnisse des basalen Punktes des E-Peaks zwischen den Schallzugängen links bzw. 

rechts unter Narkose waren nicht signifikant, aber für den mittleren gewählten Punkt ergaben 

die Werte narkotisierter Tauben mittelgradige statistische Signifikanzen (Abbildung 4.18 D und 

E). Der basale Punkt der rechten freien Herzwand zeigte bei von links-paramedian geschallten 
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Tauben ebenfalls statistisch signifikant unterschiedliche Werte, während der apikale Punkt der 

rechten freien Herzwand für den E-Peak bei von links geschallten Tauben mittelgradig 

statistisch signifikante Unterschiede zwischen Wachzustand und Narkose ergab (Abbildung 

4.18 F). Auf die Signifikanzen zwischen Wachzustand und Narkose bei rechts-paramedian 

geschallten Tauben wurde schon unter 4.4.3 eingegangen. Die Werte für den E- und den A-Peak 

jeweils verglichen zwischen rechtem und linkem paramedianen Schallfenster in Narkose 

unterschieden sich nicht statistisch signifikant voneinander. Aber es war hier trotzdem auffällig, 

dass die Werte der Myokardgeschwindigkeiten bei von links geschallten Tauben höher als bei 

von rechts geschallten Tauben waren (Abbildung 4.18 D (-2,3 zu -2,6) und G (-4 zu -6)). Die 

erhobenen Werte zu den Parametern Bildwinkel (BW) zwischen rechts (Mw: 48°, Min: 5°, 

Max: 68°, SD ± 11,02°) und links paramedian (Mw: 37,8°, Min: 21°, Max: 54°, SD: ± 10,17) 

geschallten Tauben und Herzfrequenz (HF) zwischen Wachzustand (Mw: 200,91, Min: 194,91, 

Max: 206,9, SD: ± 8,48) und Narkose (Mw: 141,38, Min: 140,38, Max: 142,38, SD: ± 8,4) 

ergaben im Unterschied zu den Bildern pro Sekunde (BPS) statistisch gesehen geringgradig 

signifikante Unterschiede. 

 

4.6.3 Einfluss des ermittelten Schallwinkels aller TVI-Messungen 

Es ergab sich ein geringgradig signifikanter Einfluss des Bildwinkels auf die 

Myokardgeschwindigkeit im basalen Messpunkt des S-Peaks des Septums (Abbildung 4.19 B). 

Außerdem wurde eine negative Korrelation zwischen Bildwinkel und Myokardgeschwindigkeit 

beobachtet. Der Bildwinkel hatte im basalen Messpunkt des E-Peaks, im apikalen Messpunkt 

des E-Peaks (Abbildung 4.23 B, E und H) und im basalen Messpunkt des A-Peaks in Narkose 

(Abbildung 4.24 B, E und H) einen geringgradig signifikanten Einfluss auf die Korrelation. 

Bei der Untersuchung der Myokardgeschwindigkeit der linken freien Herzwand im 

Wachzustand stellte sich heraus, dass die Werte des S-Peak im basalen Messpunkt mittelgradig 

(Abbildung 4.25 B) und im mittleren Messpunkt geringgradig (Abbildung 4.25 E) mit dem 

Bildwinkel korrelierten. Die Korrelation von Bildwinkel und Myokardgeschwindigkeit wurde 

von der Anästhesie beeinflusst. Dieser Einfluss war im basalen, mittleren und apikalen 

Messpunkts des S-Peaks von mittel- bis hochgradiger Signifikanz (Abbildung 4.28 B, E und 

H). Beim E-Peak unterlag der basale, mittlere und apikale Messpunkt einem gering- bis 
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mittelgradigen Einfluss (Abbildung 4.29 B, E und H) der Anästhesie auf die Korrelation. Beim 

A-Peak wiesen auch der basale, mittlere und apikale Messpunkt eine gering- bis mittelgradig 

signifikante Beeinflussung (Abbildung 4.30 B und H und Abbildung 4.30 E) durch die 

Anästhesie auf. 

Der Bildwinkel und die Myokardgeschwindigkeit des basalen, mittleren und apikalen 

Messpunkts des S-Peaks der rechten freien Herzwand korrelierten hochgradig signifikant 

miteinander (Abbildung 4.31 B, E und H). Hierbei handelte es sich um eine negative 

Korrelation. Die beiden Messpunkte mittig und apikal des A-Peaks der rechten freien Herzwand 

wurden mittelgradig vom Bildwinkel beeinflusst (Abbildung 4.33 E und H). 

Die Anästhesie mit Isofluran hatte einen geringgradig signifikanten Einfluss auf die Korrelation 

von Bildwinkel und S-Peak der rechten freien Herzwand im apikalen Messpunkt (Abbildung 

4.34 A).  

 

4.7 Untersuchung des Einflusses der Herzfrequenz und des Alters 

der Brieftauben auf die Myokardgeschwindigkeit im 

Wachzustand und in Narkose 

4.7.1 Untersuchung des Septums im Wachzustand 

Der Einfluss der Herzfrequenz auf die Myokardgeschwindigkeit bei Tauben im Wachzustand 

wies im apikalen Messpunkt des A-Peaks des Septums geringgradige Signifikanz auf 

(Abbildung 4.21 G).  

Das Alter der Tauben korrelierte dagegen nicht mit der Myokardgeschwindigkeit des Septums 

im Wachzustand. 
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Abbildung 4.19: Streudiagramm für den Einfluss der Herzfrequenz (HF), des Bildwinkels (BW) und des Alters der 

Brieftauben auf den S-Peak des Septums im Wachzustand 

Jeder Punkt stellt die Höhe des S-Peaks im jeweiligen Messpunkt (basal, mittig, apikal) in Abhängigkeit von der Herzfrequenz 

(A, D, G), dem Bildwinkel (B, E, H) und dem Alter (C, F, I) dar.  
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Abbildung 4.20: Streudiagramm für den Einfluss der Herzfrequenz (HF), des Bildwinkels (BW) und des Alters der 

Brieftauben auf den E-Peak des Septums im Wachzustand 

Jeder Punkt stellt die Höhe des E-Peaks im jeweiligen Messpunkt (basal, mittig, apikal) in Abhängigkeit von der Herzfrequenz 

(A, D, G), dem Bildwinkel (B, E, H) und dem Alter (C, F, I) dar. 
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Abbildung 4.21: Streudiagramm für den Einfluss der Herzfrequenz (HF), des Bildwinkels (BW) und des Alters der 

Brieftauben auf den A-Peak des Septums im Wachzustand 

Jeder Punkt stellt die Höhe des A-Peaks im jeweiligen Messpunkt (basal, mittig, apikal) in Abhängigkeit von der Herzfrequenz 

(A, D, G), dem Bildwinkel (B, E, H) und dem Alter (C, F, I) dar.  

 

4.7.2 Untersuchung des Septums in Narkose 

Die Anästhesie mit Isofluran hatte einen statistisch signifikanten Einfluss auf die Beziehungen 

von Herzfrequenz und S-Peak des Septums, mittelgradig im basalen Messpunkt sowie jeweils 

geringgradig im mittleren und apikalen Messpunkt des S-Peaks (Abbildung 4.22 A, D und G). 

Der E- und der A-Peak des Septums in Narkose wurden dagegen nicht von der Herzfrequenz 

beeinflusst (Abbildung 4.23 und Abbildung 4.24 jeweils A, D und G). 

Steigende Herzfrequenzen unter Anästhesie waren im Fall des S-Peaks negativ mit 

abnehmenden Myokardgeschwindigkeiten korreliert.  
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Das Alter der Tauben korrelierte auch in Narkose nicht mit der Myokardgeschwindigkeit des 

Septums. 

 

Abbildung 4.22: Streudiagramm für den Einfluss der Herzfrequenz (HF), des Bildwinkels (BW) und des Alters der 

Brieftauben auf den S-Peak des Septums in Narkose 

Jeder Punkt stellt die Höhe des S-Peaks im jeweiligen Messpunkt (basal, mittig, apikal) in Abhängigkeit von der Herzfrequenz 

(A, D, G), dem Bildwinkel (B, E, H) und dem Alter (C, F, I) dar.  
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Abbildung 4.23: Streudiagramm für den Einfluss der Herzfrequenz (HF), des Bildwinkels (BW) und des Alters der 

Brieftauben auf den E-Peak des Septums in Narkose 

Jeder Punkt stellt die Höhe des E-Peaks im jeweiligen Messpunkt (basal, mittig, apikal) in Abhängigkeit von der Herzfrequenz 

(A, D, G), dem Bildwinkel (B, E, H) und dem Alter (C, F, I) dar. 
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Abbildung 4.24: Streudiagramm für den Einfluss der Herzfrequenz (HF), des Bildwinkels (BW) und des Alters der 

Brieftauben auf den A-Peak des Septums in Narkose 

Jeder Punkt stellt die Höhe des A-Peaks im jeweiligen Messpunkt (basal, mittig, apikal) in Abhängigkeit von der Herzfrequenz 

(A, D, G), dem Bildwinkel (B, E, H) und dem Alter (C, F, I) dar. 

 

4.7.3 Untersuchung der linken freien Herzwand im Wachzustand 

Bei Untersuchung der linken freien Herzwand ergaben sich keine Korrelationen zwischen der 

Myokardgeschwindigkeit, der Herzfrequenz oder dem Alter der Tauben (Abbildung 4.25 bis 

Abbildung 4.27 A, D, G und C, F, I).  
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Abbildung 4.25: Streudiagramm für den Einfluss der Herzfrequenz (HF), des Bildwinkels (BW) und des Alters der 

Brieftauben auf den S-Peak der linken freien Herzwand im Wachzustand 

Jeder Punkt stellt die Höhe des S-Peaks im jeweiligen Messpunkt (basal, mittig, apikal) in Abhängigkeit von der Herzfrequenz 

(A, D, G), dem Bildwinkel (B, E, H) und dem Alter (C, F, I) dar.  
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Abbildung 4.26: Streudiagramm für den Einfluss der Herzfrequenz (HF), des Bildwinkels (BW) und des Alters der 

Brieftauben auf den E-Peak der linken freien Herzwand im Wachzustand 

Jeder Punkt stellt die Höhe des E-Peaks im jeweiligen Messpunkt (basal, mittig, apikal) in Abhängigkeit von der Herzfrequenz 

(A, D, G), dem Bildwinkel (B, E, H) und dem Alter (C, F, I) dar.  



Ergebnisse 

88 

 

 

Abbildung 4.27: Streudiagramm für den Einfluss der Herzfrequenz (HF), des Bildwinkels (BW) und des Alters der 

Brieftauben auf den A-Peak der linken freien Herzwand im Wachzustand 

Jeder Punkt stellt die Höhe des A-Peaks im jeweiligen Messpunkt (basal, mittig, apikal) in Abhängigkeit von der Herzfrequenz 

(A, D, G), dem Bildwinkel (B, E, H) und dem Alter (C, F, I) dar.  

 

4.7.4 Untersuchung der linken freien Herzwand in Narkose 

Die Anästhesie mit Isofluran hatte einen statistisch hochgradig signifikanten Einfluss auf die 

Korrelation von Herzfrequenz und E-Peak der linken freien Herzwand im mittleren Messpunkt 

(Abbildung 4.29 D). Die Werte der Herzfrequenz des S-Peaks basal wurden mittelgradig von 

der Anästhesie beeinflusst (Abbildung 4.28 A). In ebenfalls hochgradig auffälliger Weise 

wurde die Korrelation zwischen der Herzfrequenz des E-Peaks im basalen und apikalen 

Messpunkt von der Anästhesie beeinflusst (Abbildung 4.29 A und G). Der A-Peak im basalen 
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und mittleren Messpunkt (Abbildung 4.30 A und D) wurde geringgradig von der Anästhesie 

beeinflusst.  

 

Abbildung 4.28: Streudiagramm für den Einfluss der Herzfrequenz (HF), des Bildwinkels (BW) und des Alters der 

Brieftauben auf den S-Peak der linken freien Herzwand in Narkose 

Jeder Punkt stellt die Höhe des S-Peaks im jeweiligen Messpunkt (basal, mittig, apikal) in Abhängigkeit von der Herzfrequenz 

(A, D, G), dem Bildwinkel (B, E, H) und dem Alter (C, F, I) dar.  
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Abbildung 4.29: Streudiagramm für den Einfluss der Herzfrequenz (HF), des Bildwinkels (BW) und des Alters der 

Brieftauben auf den E-Peak der linken freien Herzwand in Narkose 

Jeder Punkt stellt die Höhe des E-Peaks im jeweiligen Messpunkt (basal, mittig, apikal) in Abhängigkeit von der Herzfrequenz 

(A, D, G), dem Bildwinkel (B, E, H) und dem Alter (C, F, I) dar. 
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Abbildung 4.30: Streudiagramm für den Einfluss der Herzfrequenz (HF), des Bildwinkels (BW) und des Alters der 

Brieftauben auf den A-Peak der linken freien Herzwand in Narkose 

Jeder Punkt stellt die Höhe des A-Peaks im jeweiligen Messpunkt (basal, mittig, apikal) in Abhängigkeit von der Herzfrequenz 

(A, D, G), dem Bildwinkel (B, E, H) und dem Alter (C, F, I) dar. 

 

4.7.5 Untersuchung der rechten freien Herzwand im Wachzustand 

Der Einfluss der Herzfrequenz auf die Myokardgeschwindigkeit bei Tauben im Wachzustand 

wies lediglich im basalen Messpunkt des S-Peaks der rechten freien Herzwand eine 

geringgradige Signifikanz auf (Abbildung 4.31 A).  

Das Alter der Tauben korrelierte dagegen nicht mit der Myokardgeschwindigkeit des Septums 

im Wachzustand. 
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Abbildung 4.31: Streudiagramm für den Einfluss der Herzfrequenz (HF), des Bildwinkels (BW) und des Alters der 

Brieftauben auf den S-Peak der rechten freien Herzwand im Wachzustand 

Jeder Punkt stellt die Höhe des S-Peaks im jeweiligen Messpunkt (basal, mittig, apikal) in Abhängigkeit von der Herzfrequenz 

(A, D, G), dem Bildwinkel (B, E, H) und dem Alter (C, F, I) dar.  
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Abbildung 4.32: Streudiagramm für den Einfluss der Herzfrequenz (HF), des Bildwinkels (BW) und des Alters der 

Brieftauben auf den E-Peak der rechten freien Herzwand im Wachzustand 

Jeder Punkt stellt die Höhe des E-Peaks im jeweiligen Messpunkt (basal, mittig, apikal) in Abhängigkeit von der Herzfrequenz 

(A, D, G), dem Bildwinkel (B, E, H) und dem Alter (C, F, I) dar. 
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Abbildung 4.33: Streudiagramm für den Einfluss der Herzfrequenz (HF), des Bildwinkels (BW) und des Alters der 

Brieftauben auf den A-Peak der rechten freien Herzwand im Wachzustand 

Jeder Punkt stellt die Höhe des A-Peaks im jeweiligen Messpunkt (basal, mittig, apikal) in Abhängigkeit von der Herzfrequenz 

(A, D, G), dem Bildwinkel (B, E, H) und dem Alter (C, F, I) dar. 

 

4.7.6 Untersuchung der rechten freien Herzwand in Narkose 

Weder die Herzfrequenz noch das Alter der Tauben korrelierten dagegen mit der 

Myokardgeschwindigkeit der rechten freien Herzwand in Narkose (Abbildung 4.34 bis 

Abbildung 4.36 A, D, G und C, F, I). 
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Abbildung 4.34: Streudiagramm für den Einfluss der Herzfrequenz (HF), des Bildwinkels (BW) und des Alters der 

Brieftauben auf den S-Peak der rechten freien Herzwand in Narkose 

Jeder Punkt stellt die Höhe des S-Peaks im jeweiligen Messpunkt (basal, mittig, apikal) in Abhängigkeit von der Herzfrequenz 

(A, D, G), dem Bildwinkel (B, E, H) und dem Alter (C, F, I) dar.  
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Abbildung 4.35: Streudiagramm für den Einfluss der Herzfrequenz (HF), des Bildwinkels (BW) und des Alters der 

Brieftauben auf den E-Peak der rechten freien Herzwand in Narkose 

Jeder Punkt stellt die Höhe des E-Peaks im jeweiligen Messpunkt (basal, mittig, apikal) in Abhängigkeit von der Herzfrequenz 

(A, D, G), dem Bildwinkel (B, E, H) und dem Alter (C, F, I) dar.  
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Abbildung 4.36: Streudiagramm für den Einfluss der Herzfrequenz (HF), des Bildwinkels (BW) und des Alters der 

Brieftauben auf den A-Peak der rechten freien Herzwand in Narkose 

Jeder Punkt stellt die Höhe des A-Peaks im jeweiligen Messpunkt (basal, mittig, apikal) in Abhängigkeit von der Herzfrequenz 

(A, D, G), dem Bildwinkel (B, E, H) und dem Alter (C, F, I) dar.  

 

4.7.7 Unterschied zwischen männlichen und weiblichen Brieftauben in der 

Myokardgeschwindigkeit 

Es wurden keine Unterschiede in der Myokardgeschwindigkeit zwischen männlichen und 

weiblichen Brieftauben festgestellt.  
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4.8 Blutflussgeschwindigkeiten mithilfe des PW-Dopplers 

Die Daten sind zur Publikation vorbereitet bzw. publiziert (LEGLER et al. 2019) (siehe die in 

Kapitel 5 und 6 folgenden Manuskripte 1 und 2). Ergänzend zu den Publikationen sind in 

Abbildung 4.37 bis Abbildung 4.42 der Blutfluss mithilfe des Farbdopplers, in Abbildung 4.41 

und Abbildung 4.42 das Blutflussprofil i m PW-Doppler in Aorta und Pulmonalarterie und in 

Tabelle 4.8 und Tabelle 4.9 die Blutflussgeschwindigkeiten der 40 untersuchten Tauben 

dargestellt. 

 

 

Abbildung 4.37: Blutfluss aus dem linken Ventrikel in die Aorta 

Abgebildet sind der linke Ventrikel (LV), der rechte Ventrikel (RV), die Aorta (AO) und das linke Atrium (LA) von rechts 

geschallt. Blau farbcodiert ist der Blutfluss vom Ultraschallkopf weg. 
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Abbildung 4.38: Blutfluss in der Aorta 

Abgebildet sind der linke Ventrikel (LV), der rechte Ventrikel (RV) und die Aorta (AO) von links geschallt. Blau farbcodiert 

ist der Blutfluss vom Ultraschallkopf weg. 

 

Abbildung 4.39: Blutfluss in der Pulmonalarterie 

Abgebildet sind die Pulmonalarterie (PA), der rechte Ventrikel (RV) und das Interventrikularseptum (IVS) von rechts geschallt. 

Blau farbcodiert ist der Blutfluss vom Ultraschallkopf weg. 
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Abbildung 4.40: Blutfluss in der Pulmonalarterie und Aorta 

Abgebildet sind die Pulmonalarterie (PA), die Aorta (AO), der rechte Ventrikel (RV) und das rechte Atrium (RA) quer 

geschallt. Blau farbcodiert ist der Blutfluss vom Ultraschallkopf weg. 

 

 

Abbildung 4.41: Blutflussprofil der Aorta im PW-Doppler 

Eingezeichnet sind die Ejektionsphase (ET), die Beschleunigungsphase (A), die Prolongationsphase (B) und die Peak Velocity 

(PV). 
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Abbildung 4.42: Blutflussprofil der Pulmonalarterie im PW-Doppler 

Eingezeichnet sind die Ejektionsphase (ET), die Beschleunigungsphase (A), die Prolongationsphase (B) und die Peak Velocity 

(PV). 
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Tabelle 4.8: Blutflussgeschwindigkeit der E- und A-Welle auf Höhe der AV-Klappen der 40 Tauben im Wachzustand 

und in Narkose 

In der Tabelle zu finden sind die entsprechenden Herzfrequenzen (HF), die Standardabweichungen (±) und in Klammern zuerst 

der Median, gefolgt von Xmin und Xmax. 

 

  

Messpunkt E Peak m/s A Peak m/s

Linke AV-

Klappe

0,22 ± 0,06 

(0,37; 0,25; 

0,53)

0,57 ± 0,2 

(0,57; 0,24; 

0,96)

Linke AV-

Klappe in 

Narkose

0,34 ± 0,07 

(0,33; 0,26; 

0,52)

0,41 ± 0,11 

(0,41; 0,22; 

0,64)

Rechte AV-

Klappe in 

Narkose

0,18 ± 0,06 

(0,17; 0,03; 

0,38)

0,46 ± 0,11 

(0,44; 0,24; 

0,8)

220,61 ± 

42,71 (223; 

145,76 ± 

26,49 (144,5; 

0,22 ± 0,06 

(0,21; 0,12; 

0,53 ± 0,09 

(0,52; 0,36; 

219,34 ± 

33,89 (215; 

148,65 ± 

20,62 (146; 
HF

148,65 ± 

20,62 (146; 

Rechte AV-

Klappe

HF
219,34 ± 

33,89 (215; 

HF
220,61 ± 

42,71 (223; 

HF
145,76 ± 

26,49 (144,5; 
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Tabelle 4.9: Blutflussgeschwindigkeit (m/s) der Aorta und der Pulmonalarterie der 40 Tauben im Wachzustand und in 

Narkose mit korrespondierenden Herzfrequenzen (HF) 

In der Tabelle zu finden sind die entsprechenden Mittelwerte (Mw) der Herzfrequenzen, die Standardabweichungen (SD), der 

Median und in Klammern Xmin und Xmax. 

 

 

 

Messpunkt Mw ± SD

Median 

(Xmin-

Xmax)

Aorta 1,19 ± 0,16
1,19 (0,79-

1,55)

Aorta in 

Narkose
0,97 ± 0,14

0,97 (0,69-

1,22)

Pulmonalar

terie in 

Narkose

0,64 ± 0,1
0,64 (0,44-

0,88)

HF
206,61 ± 

46,34

195 (136-

360)

HF
146,28 ± 

27,52
144 (98-235)

HF
150,17 ± 

40,76

143,5 (72-

268)

Pulmonalar

terie
1,08 ± 0,2

1,06 (0,7-

1,59)

HF
206,95 ± 

42,47

201,5 (118-

330)
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Abstract  

Doppler echocardiographic examinations are an important technique for evaluating the blood 

flow also in avian cardiology. The influence of anesthesia on the blood flow in the heart is in 

detail unknown for the most avian species. The present study investigated the influence of an 

isoflurane anesthesia on the systolic blood flow of the aorta and the pulmonary artery in the 

area of the heart valves examined by pulsed wave Doppler sonography in Racing Pigeons 

(Columba livia f. domestica, n = 43). Measurements were taken in conscious and anaesthetized 

birds in the left (aorta) and right (pulmonary artery) parasternal longitudinal horizontal heart 

view. The results demonstrated a significant decrease in heart rate and systolic peak flow 

velocities as well as prolonged ejection times during anesthesia. A positive correlation of 

systolic peak flow velocity and heart rate could be demonstrated, especially for the pulmonary 

artery in conscious pigeons. The aortic systolic peak flow velocity and heart rate showed a 

significantly negative correlation in anaesthetized pigeons. These correlations should be borne 

in mind in the echocardiographic examination, especially of conscious birds. A higher 

incidence of second degree atrioventricular block (30.23%) was induced by anesthesia in the 

Racing Pigeons. These results of the present study indicate the necessity for establishing normal 

heart values in conscious and anaesthetized individuals.  

Keywords: Aorta, Birds, Blood flow velocity, Pulmonary artery, Sonography. 

Introduction  

The examination of bird species under anesthesia with isoflurane is a common practice in the 

avian medicine. The drug isoflurane allows an easily controllable and safe anesthesia in birds 

(Korbel et al., 1993; Korbel, 1998; Botman et al., 2016). The majority of avian 

echocardiography studies have been conducted under isoflurane anesthesia (Boskovic et al., 

1999; Pees, 2001; Straub et al., 2001; Pees et al., 2004). However, in ill birds with a highly 

disturbed general condition, a general anesthetic is not recommended. Little is known about the 

influence of the anesthetic isoflurane on the Doppler-derived blood flow velocities, flow 

pattern, myocardial, or heart valve functions in the avian species. In small animal medicine, the 

influence of anesthesia on cardiac parameters is well described (Fox et al., 1985; Yang et al., 

1999; Chaves et al., 2001; Kiatchoosakun et al., 2001; Roth et al., 2002; Plante et al., 2006; 

Stein et al., 2007; Stypmann et al., 2007). Especially, the decrease in the diastolic and systolic 
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blood peak flow velocities measured in Doppler echocardiography is well-known in the 

mammals (Stypmann et al., 2007). Straub et al. (2003) showed an initial overview of the 

influence of anesthesia with isoflurane on the results of Doppler-derived blood flow 

measurements in Common Buzzards (Buteo buteo), a significant decrease in heart  

rate, the aortic flow velocity, and the diastolic filling velocities. The aim of the present study 

was to examine the influence of isoflurane anesthesia on the systolic blood flow of the Racing 

Pigeon heart measured by pulsed wave (PW) Doppler sonography. 

Materials and Methods  

The study was conducted in accordance with the German animal welfare regulations and with 

the permission of the German authorities (reference number: 33.1242502-04-15/1864).  

Experimental animals  

Racing Pigeons (Columba livia f. dom.; n = 43) of both sexes (male: n = 16; female: n = 27) 

were used for the investigations. The pigeons were 2.30 ± SD 1.69 (range: 0.5–8) yr old and 

had a weight of 468.16 ± SD 51.64 (range: 352–577) g body mass and were trained for racing. 

The sternal length of the pigeons measured from the visible sternocoracoid joint to the end of 

the sternum in laterolateral radiographic images was 73.4 millimeter (mm ± SD 3.1 mm (range: 

63.2–81.0 mm). The pigeons were housed in indoor aviaries, being offered a commercial pigeon 

seed mix and fresh drinking water ad libitum and were routinely vaccinated by the owner for 

pigeon paramyxovirus 1 and salmonellosis. All pigeons showed a normal feeding and drinking 

behavior. Prior to the ultrasound examinations, the pigeons were acclimatized for 2 wk in the 

new aviaries. In this time, a bacteriological and parasitological testing of a composite fecal 

sample of the pigeons for salmonella and endoparasites of the intestine were negative. A 

microscopic examination of fresh crop samples revealed in some pigeons a low grade 

infestation with Trichomonas gallinae and all pigeons were treated with 10 mg Carnidazol 

(Spatrix®, Elanco Deutschland GmbH). The pigeons were declared healthy by clinical, 

hematological, and radiological examinations. The maximum width of the cardiac silhouette of 

the pigeons measured in the ventrodorsal radiograph were 58.8% ± 3.3 (50.3% − 65.1%) of the 

maximum width of the thorax and comparable to results of healthy birds in the literature (Pees 

et al., 2006). The hematocrit (44.9% ± 1.8; 42.0% − 49.0%) and the buffy coat (˂1%) of the 
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pigeons were in the reference values of healthy and normal hydrated pigeons (Fudge, 2000). 

Egg-laying pigeons were excluded from sonographic examinations.  

Doppler-sonographic examination 

Echocardiographic images were acquired by using a 10 MHz linear-array transducer (B Mode 

4.5 − 11.5 MHz) with a digital ultrasound system (Vivid 7 Dimension BT08, GE Medical 

Systems) in combination with an electrocardiogram according to Einthoven (Lumeij and 

Stokhof, 1985; Lumeij and Ritchie, 1994). The pigeons were fixed in a semi-upright position 

for the sonographic examination of the heart from the left and right parasternal approach. 

Depending on the individual bird, the left and right fenestra or the space behind the last rib 

through the liver to the heart were chosen as acoustic windows. The 2-D echocardiographic 

images were named and oriented in accordance with Riedel (1995), Schulz (1995), and Pees et 

al. (2006). The left parasternal longitudinal horizontal view (four chamberview) was used to 

measure the velocity of the aorta (AO) and the right parasternal longitudinal horizontal view 

was chosen to measure the velocity of the pulmonary artery (PA). The blood flow velocities 

were estimated at the level of the heart valves by PW Doppler Sonography. The sample volume 

was 1.5 mm. A wall filter setting of 3.4 cm/sec was chosen. Sonographic images were used in 

the evaluations that were generated with a setting of more than 200 frames/sec. The angle 

correction cursor was used for every measurement, aligning it as parallel as possible to the 

direction of blood flow (Color flow Doppler) or the visible artery wall. In each Racing Pigeon, 

the echocardiographic examination was performed once in conscious birds and once under 

general anesthesia with isoflurane (Isofluran CP®, CP Pharma GmbH, Burgdorf, Germany) at 

a minimum interval of 2 d. Anesthesia was induced with 4% isoflurane in 1 L/min oxygen and 

maintained with 1% to 3% isoflurane in 1 L/min oxygen with an anesthetic mask and 

spontaneous breath.  

The depth of anesthesia was calculated by toe pinch and wing twitch reflexes. The 

echocardiographic examination was performed during the stage of surgical anesthesia. 

Measurements of the flow pattern were taken over six sequential individual heart beats in each 

PW Doppler image and the mean was used for the further evaluations. In some pigeons, more 

than one PW Doppler images per location (maximum three images) were analyzed depending 

on the heart rate. In these cases also, the mean of the different measurements of one examined 
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pigeons was used in the statistical tests. All measurements were performed with calipers on the 

frozen screen images using the on-board ultrasound system computer. The systolic peak flow 

velocities in meter per second (m/s) were determined at the time of maximum systolic blood 

flow velocity. Flow time (ejection time) was calculated from the onset of flow to the termination 

of flow in milliseconds (ms). To compare and quantify the effect of anesthesia on PW Doppler 

blood flow spectra of the aorta and pulmonary artery, the acceleration time (AT) in ms from the 

onset of ejection to the peak flow velocity and the deceleration time (DT) in ms from the peak 

flow velocity to the end of ejection were measured.  

Statistical analysis  

Statistical tests were performed using SPSS® Statistics 24. Mean, median, standard deviation 

(SD), and range (Xmin to Xmax) were calculated for the different parameters of the flow pattern 

of AO and PA. The Kolmogorov–Smirnov test was used to test for normal distribution of the 

measured values. According to these results, the Student’s t-test for matched pairs or the 

Wilcoxon signed-rank test as well as the Student’s unpaired t-test or the Mann-Whitney U-test 

was chosen for the evaluations. The Spearman’s rank correlation coefficient was used to 

visualize the influence of the heart rate on parameters of aortic and pulmonary blood flow 

pattern of conscious and anaesthetized pigeons. A significance level of p ≤ 0.05 was chosen.  

Results  

Adequate measurements of the systolic blood flow pattern in the AO were possible in 43 Racing 

Pigeons and of the PA in 40 pigeons. In some cases, visible diastolic blood flow in the Doppler 

images showed the measurement in the right ventricular outflow tract. In some pigeons, more 

than one PW Doppler image depending on the fast changing heart rate were analyzed; in total, 

63 images of AO and 60 images of PA in conscious and 45 images of AO and 46 of PA in 

anaesthetized pigeons. The heart rate was significantly lower in the anaesthetized pigeons 

(151.76 ± SD 38.38) as compared with conscious (208.67 ± SD 44.81) pigeons (Fig. 1). In 3 

out of 43 conscious pigeons (6.98 %), we found a second-degree atrioventricular block. The 

anesthesia with isoflurane led to a development of a second-degree atrioventricular block in 13 

out of 43 (30.23) pigeons.  
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Peak flow velocities  

Statistically significant differences between awake and anaesthetized Racing Pigeons were 

detected in pulmonary and aortic systolic blood flow velocities. An overview of the detected 

results in all examined images is shown in Tables 1–4. The aortic blood flow changed from 

1.18 m/s ± SD 0.15 in awake birds to 0.95 m/s ± SD 0.15 (p ˂ 0.001; Student’s paired t-test; 

Fig. 2) and the blood flow velocity of the PA decreased from 1.08 ± SD 0.20 to 0.64 ± SD 0.11 

(p < 0.001, Student’s paired t-test; Fig. 3) in anaesthetized pigeons. The mean blood flow 

velocity of the PA (mean decrease 0.44 ± SD 0.20) was more affected by anesthesia than the 

aortic blood flow (mean decrease 0.24 ± SD 0.18). 

Aortic and pulmonary flow pattern  

The detailed comparison between the aortic and pulmonary valve flow of the pigeons revealed 

the known different flow spectra of the AO and PA in the range of the examined heart rates up 

to 360 bpm, with significant differences between ejection time, acceleration, and deceleration 

time between aortic and pulmonary blood flow (p ≤ 0.05; Mann-Whitney U-test; Tables 1–4). 

Pulmonary flow displayed a gradual acceleration, reaching a rounded peak followed by a 

gradual deceleration, with a significantly longer AT and shorter DT in conscious birds (p ≤ 

0.001; Mann-Whitney U-test). In contrast, the aortic flow accelerated rapidly to a sharp peak in 

early systole and then decelerates at a slower rate. There was a significant difference between 

pulmonary and the slightly shorter aortic ejection times (p < 0.001, Mann-Whitney U-test). The 

anesthesia with isoflurane also had a significant influence on the flow pattern of AO and PA 

(Tables 2 and 4). The main observations in anaesthetized birds were prolonged ejection times 

(AO: from 67.03 ms ± SD 8.65 to 90.26 ms ± SD 14.80, p < 0.001, Wilcoxon signed-rank test; 

PA: from 71.90 ms ± SD 8.27 to 103.02 ms ± SD 13.87, p < 0.001, Wilcoxon signedrank test) 

as well as acceleration (p < 0.001; Wilcoxon signed-rank test) and deceleration times (p < 0.001; 

Wilcoxon signed-rank test) in the aortic and pulmonary blood flows. In anesthesia, the mean 

aortic ejection time was again significantly shorter than the blood flow time in the PA (p < 

0.001; Mann-Whitney U-test). The anesthesia also had an influence on blood flow spectra. In 

anesthesia, the pulmonary blood flow reached faster peak flow velocities compared with awake 

pigeons (AT = DT; p = 0.829, Wilcoxon signed-rank test). The aortic blood flow spectrum was 

not affected by anesthesia.  
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Influence of heart rate on aortic and pulmonary blood flow pattern  

Conscious pigeons  

The influence of the heart rate on the peak flow velocity of the aortic blood flow in awake 

pigeons was not significant (p = 0.162). Thus, the results indicated that an increased heart rate 

in the range of 118 to 330 bpm led only to a very low increase in the aortic velocity (Spearman’s 

correlation coefficient r = 0.179, very low correlation; Fig. 4). The influence of the heart rate 

on the peak flow velocity of the pulmonary artery in conscious pigeons was significant (p ≤ 

0.001), an increasing heart rate (136–360 bpm) led to an increase in the pulmonary velocity 

(Spearman’s correlation coefficient r = 0.512, middle correlation; Fig. 6). The influence of the 

heart rate on the ejection time of the AO and PA was also significant (p ≤ 0.001; heart rates: 

118–360 bpm; Spearman’s correlation coefficient: AO: r = −0.401, low correlation; PA: r = 

−0.645, middle correlation).  

Anesthetized pigeons  

Anesthesia with isoflurane had a significant influence on the correlation of heart rate and the 

systolic blood flow pattern. Increasing heart rates under anesthesia were negatively correlated 

with decreasing peak flow velocities of the AO (p = 0.007; heart rate: 72–270 bpm; Spearman’s 

correlation coefficient r = −0.394, low correlation). In contrast, the influence of the heart rate 

on the peak flow velocity of the PA was not significant (p = 0.391; heart rate: 98–248 bpm; 

Spearman’s correlation coefficient r = 0.129, very low correlation). The influence of the heart 

rate on the ejection time of the AO and the PA in anesthesia was also significant (p ≤ 0.001; 

Spearman’s correlation coefficient AO: r = −0.534, middle correlation; PA: r = −0,481, low 

correlation).  

Influence of sex, weight, and age on aortic and pulmonary blood flow pattern  

There were no significant differences between female and male pigeons in the aortic (p > 0.5) 

and pulmonary (p > 0.5) peak flow velocities or in the systolic flow time (p > 0.35; Mann-

Whitney U-test). The age in the range of 0.5 to 8 yr have no influence on the systolic blood 

flow pattern and velocities (p > 0.5). There is a positive correlation of the body mass and sternal 

length (p ≤ 0.006; Spearman’s correlation coefficient r = 0.38–0.50; low-to-middle correlation) 

and the acceleration time of the pulmonary blood flow pattern with and without anesthesia. 

These correlations could not be demonstrated for the aortic flow pattern. The body mass and 
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sternal length have no influence on aortic and pulmonary blood flow velocities (p ≥ 0.12) as 

well as on the systolic blood flow time (p > 0.05).  

Discussion  

Isoflurane anesthesia had a significant influence on PW-Doppler derived systolic blood flow 

velocities and flow pattern in healthy Racing Pigeons, as was suspected from the data of other 

animals from the literature, for example, horses, dogs, rabbits, mice or humans (Murray et al., 

1987; Kawasaki et al., 1994; Marano et al., 1997; Yamanaka et al., 2001; Roth et al., 2002; 

Vastenberg et al., 2004; Strypmann et al., 2007; Sousa et al., 2008), and birds (Straub et al., 

2003). Especially, the influence on the heart rate is well described and could also be found in a 

study on the Common Buzzard (Buteo buteo; Straub et al., 2003) or other birds (Boltman et al., 

2016). The heart rates in the conscious pigeons in our study should be interpreted as values at 

rest (Rüther, 1998). The birds were trained and accustomed to handling. The high SD reported 

for the heart rates under anesthesia in our study was attributed to pigeons with very low and 

with high baseline heart rates. Comparable data were observed in dogs under anesthesia with 

unknown cause (Sousa et al., 2008). The PW-Doppler derived aortic and pulmonary systolic 

blood flow velocities were significantly reduced in our study during isoflurane anesthesia in 

pigeons. These results are also described in mammals, for example, Stypmann et al. (2007) or 

Sousa et al. (2008), and birds (Pees, 2001; Straub et al., 2003). Peak flow velocities are sensitive 

indexes of myocardial contractility (Sousa et al., 2008). Different studies show that isoflurane 

depresses myocardial contractility and arterial elastance in mammals (Kawasaki et al., 1994). 

Thus, anesthesia with isoflurane results in arterial blood pressure, cardiac output, and stroke 

volume decrease also in pigeons (Klide, 1976; Steffey and Howland, 1978; Eger, 1984; Pagel 

et al., 1991; Deryck et al., 1996; Botman et al., 2016). The detected aortic blood flow velocities 

in anaesthetized Racing Pigeons in our investigations are similar to the described velocities in 

the literature for other bird species throughout anesthesia, for example, the African Grey Parrot: 

mean 0.89 m/s or Amazon Parrot: mean 0.83 m/s (Pees et al., 2006; Pees and Krautwald-

Junghanns, 2009). The detected lower peak flow velocities in the PA compared with the AO 

are also described in mammals (Kirberger et al., 1992a,b; Boon, 2006). Comparative data of 

blood flow velocities in the PA of other bird species are not available in international 

publications. The anatomical characteristics of birds complicate an examination of the PA and 

the visualization of this heart vessel is only described in a few cases (Carrani et al., 2003; Pees 
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et al., 2006; Pees and Krautwald-Junghanns, 2009). In our study, the PA could be visualized 

only in 40 out of 43 examined Racing Pigeons an in some cases a measurement was only 

possible in the right ventricular outflow tract and not in the valvular region. Investigations into 

blood flow velocities in dogs show that the velocities increase continuously from the outflow 

tract to the valvular region up to the artery in the left and right heart (Kirberger et al., 1992a,b). 

However, in the present study, the mistake in the echocardiographic evaluation in conscious 

and anesthetized pigeons was the same. The observed different aortic and pulmonary flow 

spectra and the shorter aortic ejection time in our study of Racing Pigeons are well described 

in humans and small mammals (Kirberger et al., 1992a,b; Boon, 2006). These typical different 

flow spectra have their origins in the lower vascular resistance in the pulmonary circulation 

compared with that in the body circulation, which is also described in birds (West et al., 2007). 

The significantly positive correlation of the weight/sternal length and the AT of pulmonary flow 

pattern could be also a sign of a higher vascular resistance in larger animals. The influence of 

an isoflurane narcosis on the flow pattern is mainly seen in a prolonged aortic and pulmonary 

ejection time, comparable to small mammals (Stypmann et al., 2007). Surprisingly, the 

anesthesia with isoflurane also had an effect on the pulmonary flow spectrum and led to 

balanced acceleration and deceleration times (Table 4). A possible explanation for this 

observation could be a changed blood pressure and a changed vascular resistance in the 

pulmonary circulation during anesthesia. An imbalance between the left and right heart can also 

lead to an increased right heart afterload during anesthesia, for example, caused by a left 

atrioventricular insufficiency induced by isoflurane. First and second atrioventricular blocks 

are well described in the electrocardiographic examination of pigeons and other birds (Lumeij 

and Stockhof, 1985; Lumeji and Ritchie, 1994; Rüther, 1998). In horses, this phenomenon is 

considered a normal adaptation to prolonged training (Kroneman, 1965). In birds, a first or 

second atrioventricular block could also be an adaptation to a high-flight performance. The 

influence of anesthesia with isoflurane is significant and is also described in 

electrocardiographic examinations of birds in the literature (Lumeij and Ritchie, 1994; Murcia 

et al., 2005). An inhibition of Na+—Ca2+ exchange of cardiac cells could probably be an 

explanation (Sousa et al., 2008).  In the present study, in awake birds a positive correlation 

between peak flow velocities and heart rate could only be found in the pulmonary artery; there 

was no significant influence on aortic blood flow in the range of 118 to 330 bpm. It could be 
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assumed that in a study with higher heart rates and more animals a correlation can be 

statistically shown. However, these results indicate that the higher blood pressure in the body 

circulation led to a more conserved aortic blood flow velocity. The lower pressure and vascular 

resistance in the pulmonary circulation allowed a fast change to higher blood flow velocities. 

There was a negative correlation between the heart rates and aortic peak flow velocities during 

isoflurane anesthesia. These results indicate that higher heart rates in anesthesia could be 

compensatory to a reduced blood pressure and vascular resistance (Touzot-Jourde et al., 2005; 

Botman et al., 2016). The results also show that the reduction of blood flow velocity under 

anesthesia is not simply caused by heart rate reduction (Straub et al., 2003).  

 

Conclusions  

The significant influence of an anesthesia with isoflurane on aortic and pulmonary peak flow 

velocities as well as flow pattern should be considered in the evaluation of the avian heart. The 

results indicate the necessity for establishing normal heart values in conscious and 

anaesthetized individuals. The significant influence of the heart rate on the systolic blood flow, 

especially of the pulmonary artery in awake birds should be borne in mind, especially during 

the examination of stressed conscious birds. The negative correlation of the heart rate and the 

peak flow velocity of anaesthetized Racing Pigeons with isoflurane confirmed the frequency of 

the heart beats as an important parameter in surveillance of anesthesia.  

Tables 

Table 1. Selected Doppler-derived parameter of aortic blood flow of awake Racing Pigeons 

(Columba livia f. domestica; n = 43). 
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VelAO: peak flow velocity of aortic blood flow; ACAO: angle correction in echocardiographic 

measurement; HRAO: heart rate during measurements; ETAO: ejection time; ATAO: 

acceleration time of aortic blood flow; DCAO: deceleration time of aortic blood flow; SD: 

standard deviation. 

Table 2. Selected Doppler-derived parameter of aortic blood flow of anaesthetized Racing 

Pigeons with isoflurane (Columba livia f. domestica; n = 43). 

 

VelAO: peak flow velocity of aortic blood flow; ACAO: angle correction in echocardiographic 

measurement; HRAO: heart rate during measurements; ETAO: ejection time; ATAO: 

acceleration time of aortic blood flow; DCAO: deceleration time of aortic blood flow; SD: 

standard deviation. 
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Table 3. Selected Doppler-derived parameter of pulmonary blood flow of awake Racing 

Pigeons (Columba livia f. domestica; n = 40). 

 

VelPA: peak flow velocity of pulmonary blood flow; ACPA: angle correction in 

echocardiographic measurement; HRPA: heart rate during measurements; ETPA: ejection time; 

ATPA: acceleration time of pulmonary blood flow; DCPA: deceleration time of pulmonary 

blood flow; SD: standard deviation. 

Table 4. Selected Doppler-derived parameter of pulmonary blood flow of anaesthetized Racing 

Pigeons with isoflurane (Columba livia f. domestica; n = 40). 

 

VelPA: peak flow velocity of pulmonary blood flow; ACPA: angle correction in 

echocardiographic measurement; HRPA: heart rate during measurements; ETPA: ejection time; 
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ATPA: acceleration time of pulmonary blood flow; DCPA: deceleration time of pulmonary 

blood flow; SD: standard deviation. 

Figures 

 

Fig. 1. Comparison of the heart rate of conscious and anaesthetized Racing Pigeons (Columba 

livia f. domestica). The box plot shows median (horizontal line in centre), the 25th percentile 

(box border at bottom), and the 75th percentile (box border at top). The upper and lower ends 

of the whisker show the maximum and minimum values. The single data points are outliers. 
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Fig. 2. Comparison of Doppler-derived systolic aortic peak flow velocities in valvular region 

of conscious and anaesthetized Racing Pigeons (Columba livia f. domestica). The box plot 

shows median (horizontal line in centre), the 25th percentile (box border at bottom), and the 

75th percentile (box border at top). The upper and lower ends of the whisker show the maximum 

and minimum values. The single data points are outliers. 
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Fig. 3. Comparison of Doppler-derived systolic pulmonary peak flow velocities in valvular 

region of conscious and anaesthetized Racing Pigeons (Columba livia f. domestica). The box 

plot shows median (horizontal line in centre), the 25th percentile (box border at bottom), and 

the 75th percentile (box border at top). The upper and lower ends of the whisker show the 

maximum and minimum values. The single data points are outliers. 
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Fig. 4. Scatter diagram for the influence of the heart rate on aortic peak flow velocity in 

conscious Racing Pigeons (Columba livia f. domestica). Each point represents the peak flow 

velocities depending on the heart rate. The solid line estimates the average peak flow velocity 

at each heart rate. 

 



Manuskript 1 

120 

 

Fig. 5. Scatter diagram for the influence of the heart rate on aortic peak flow velocity in 

anaesthetized Racing Pigeons with isoflurane (Columba livia f. domestica). Each point 

represents the peak flow velocities depending on the heart rate. The solid line estimates the 

average peak flow velocity at each heart rate. 

 

Fig. 6. Scatter diagram for the influence of the heart rate on pulmonary peak flow velocity in 

conscious Racing Pigeons (Columba livia f. domestica). Each point represents the peak flow 

velocities depending on the heart rate. The solid line estimates the average peak flow velocity 

at each heart rate. 
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Fig. 7. Scatter diagram for the influence of the heart rate on pulmonary peak flow velocity in 

anaesthetized Racing Pigeons with isoflurane (Columba livia f. domestica). Each point 

represents the peak flow velocities depending on the heart rate. The solid line estimates the 

average peak flow velocity at each heart rate. 

Acknowledgments  

The authors would like to acknowledge the pigeon breeders for participating in this study and 

F. Sherwood-Brock for critical revision of the manuscript. 

Conflict of interest  

None of the authors has any financial or personal relationships that could inappropriately 

influence or bias the content of the paper. This research did not receive any specific grant from 

funding agencies in the public, commercial, or not-for-profit sectors. The authors declare that 

there is no conflict of interest.  

References  

Boon, J.A. 2006. Manual of veterinary echocardiography, 1st ed. Oxford, UK: Blackwell 

Publishing. Botman, J., Dugdale, A., Gabriel, F. and Vandeweerd, J.M. 2016. Cardiorespiratory 



Manuskript 1 

122 

 

parameters in the awake pigeon and during anaesthesia with isoflurane. Vet. Anaesth. Analg. 

43, 63–71.  

Boskovic, M., Krautwald-Junghanns, M-E., Failing, K. and Schneider, M. 1999. Möglichkeiten 

und Grenzen echokardiographischer Untersuchungen bei Tag- und Nachtgreifvögeln 

(Accipitriformes, Falconiformes, Strigiformes). Tierarztl. Prax. 27, 334–341.  

Carrani, F., Gelli, D., Salvadori, M. and Aloisi, M. 2003. A preliminary echocardiographic 

initial approach to diastolic and systolic function in medium and large parrots. In the 

Proceedings of the 7th European Association of Avian Veterinarians, Puerto de la Cruz, 

Teneriffa, Spain, 22nd–26th April 2003, pp: 145–149.  

Chaves, A.A., Weinstein, D.M. and Bauer, J.A. 2001. Noninvasive echocardiographic studies 

in mice influence of anesthetic regimen. Life Sci. 69, 213–222.  

Deryck, Y.L.J., Brimioulle, S., Maggiorini, M., de Canniere, D. and Naeije, R. 1996. Systemic 

vascular effects of isoflurane versus propofol anesthesia in dogs. Anesth. Analg. 83, 958–964.  

Eger, El. II. 1984. The pharmacology of isoflurane. Br. J. Anaesth. 56, 71–99.  

Fudge, A.M. 2000. Laboratory medicine avian and exotic pets. Philadelphia, PA: W.B. 

Saunders Company. Fox, P.R., Bond, B.R. and Peterson, M.E. 1985. Echocardiographic 

reference values in healthy cats sedated with ketamine hydrochlorid. Am. J. Vet. Res. 46, 1479–

1484.  

Kawasaki, T., Hoka, S., Okamoto, H., Okuyama, T. and Takahashi, S. 1994. The difference of 

isoflurane and Halothane in ventriculoarterial coupling in dogs. Anesth. Analg. 79, 681–686.  

Kiatchoosakun, S., Kikpatrick, D. and Hoit, B.D. 2001. Effects of tribromethanol anesthesia on 

echocardiographic assessment of left ventricular function in mice. Comp. Med. 51, 26–29.  

Kirberger, R.M., Bland-van den Berg, P. and Darazs, B. 1992a. Doppler echocardiography in 

the normal dog: Part I Velocity findings and flow patterns. Vet. Radiol. Ultrasound 33, 370–

379.  

Kirberger, R.M., Bland-van den Berg, P. and Grimbeek, R.J. 1992b. Doppler echocardiography 

in the normal dog: part II factors influencing blood flow velocities and a comparison between 

left and right heart blood flow. Vet. Radiol. Ultrasound 33, 380–386.  



Manuskript 1 

123 

 

Klide, A.M. 1976. Cardiopulmonary effects of enflurane and isoflurane in the dog. Am. J. Vet. 

Res. 37, 127–131.  

Korbel, R., Milovanovic, A. and Erhardt, W. 1993. Aerosacculare perfusion with isoflurane—

an anaesthetic procedure for head surgery in birds. In the Proceedings of the 1993 European 

Conference of the Association of Avian Veterinarians, 3rd–6th March, Utrecht, Netherlands, 

pp: 9–42.  

Korbel, R. 1998. Vergleichende Untersuchungen zur Inhalationsan€asthesie mit Isofluran 

(Forene) und Sevofluran (SEVOrane) bei Haustauben (Columba livia Gmel., 1789, var. 

domestica) und Vorstellung eines Referenz-Narkoseprotokolls für Vögel. Tierärztl. Prax. 

26(K), 211–223.  

Kroneman, J. 1965. The electrocardiogram of the trained horse. Doctoral thesis, University of 

Utrecht, Netherlands. Lumeij, J.T. and Ritchie, B.W. 1994. Cardiology. In Avian Medicine, 

Principles and Application. Eds., Ritchie, B.W., Harrison, G.J. and Harrison, L.R.. Brentwood, 

TN: HBD Int`l Inc., pp: 694–722.  

Lumeij, J.T. and Stokhof, A.A. 1985. Electrocardiogram of the Racing Pigeon (Columba livia 

forma domestica). Res. Vet. Sci. 38, 275–278.  

Marano, G., Formigari, R., Grigoni, M. and Vergari, A. 1997. Effect of isoflurane versus 

halothan on myocardial contractility in rabbits: assessment with transthoracic two-dimensional 

echocardiography. Lab. Anim. 31, 144–150.  

Murray, D.J., Vandewalker, G., Matherne, G.P. and Mahoney, L.T. 1987. Pulsed-Doppler and 

twodimensional echocardiography: comparison of halothane and isoflurane on cardiac function 

in infants and small children. Anesthesiology 67, 211–217.  

Murcia, L.M.M., Bernal, L.J., Montes, A.M. and Ayala, I. 2005. The normal electrocardiogram 

of the unanaesthetized competition ‘Spanish Pouler’ pigeon (Columba livia gutturosa). J. Vet. 

Med. A. Physiol. Pathol. Clin. Med. 52, 347–349.  

Pagel, P.S., Kampine, J.P., Schmeling, W.T. and Warltier, D.C. 1991. Influence of volatile 

anesthetics on myocardial contractility in viva: desflurane versus isoflurane. Anesthesiology 

74, 900–907.  



Manuskript 1 

124 

 

Pees, M. 2001. Echokardiographische Untersuchungen bei Psittaciformes  unter besonderer 

Berücksichtigung  des Kongo-Graupapageis (Psittacus erithacus arithacus). Doctoral thesis, 

University of Leipzig, Germany. Pees, M., Straub, J. and Krautwald-Junghanns, M-E. 2004. 

Echocardiographic examinations of 60 African grey parrots and 30 other psittacine birds. Vet. 

Rec. 155, 73–76.  

Pees, M., Krautwald-Junghanns, M.-E. and Straub, J. 2006. Evaluation and treating the cardio-

vascular system. In Clinical Avian Medicine. Eds., Harrison, G.J. and T Lightfoot. Palm Beach, 

FL: Spix Publishing, pp: 379–394.  

Pees, M. and Krautwald-Junghanns, M-E. 2009. Cardiovascular physiology and diseases of pet 

birds. Vet. Clin. North Am. Exot. Anim. Pract. 12, 81–97.  

Plante, E., Lachanche, D., Roussel, E., Drolet, M.C., Arsenault, M. and Couet, J. 2006. Impact 

of Anesthesia on echocardiographic evaluation of systolic and diastolic function in rats. J. Am. 

Soc. Echocardiogr. 19, 1520–1525.  

Riedel, U. 1995. Die Ultrachalluntersuchung des Vogels am Beispiel der Brieftaube (Columba 

livia forma domestica) mithilfe der Schnittbildechokardiographie. Doctoral thesis, Justus-

Liebig-Universität Gießen, Gießen, Germany. Roth, D.M., Swaney, J.S., Dalton, N.D., Gilpin, 

E.A. and Ross, JR. 2002. Impact of anesthesia on cardiac function during echocardiography in 

mice. Am. J. Physiol. Heart Circ. Physiol. 282, H2134–H2140. 

Rüther, P. 1998. Untersuchungen zur tageszeitabhängigen Rhythmik der Ruheherzfrequenz und 

ausgewählter Arrhythmien bei der Brieftaube (Columba livia f. domestica). PhD thesis, Free 

University of Berlin, Berlin, Germany.  

Schulz, M. 1995. Morphologische und funktionelle Messungen am Herzen von Brieftauben 

(Columba livia forma domestica) mit Hilfe der Schnittbildechokardiographie. Doctoral thesis, 

Justus-Liebig-Universität Gießen, Germany.  

Sousa, M.G., Carareto, R., De-Nardi, A.B., Brito, F.L.C., Nunes, N. and Camacho, A. 2008. 

Effects of isoflurane on echocardiographic parameters in healthy dogs. Vet. Anaesth. Analg. 

35, 185–190.  



Manuskript 1 

125 

 

Stein, A.B., Tiwari, S., Thomas, P., Hunt, G., Levent, C., Stoddard, M.F., Tang, X.-L., Bolli, 

R. and Wawn, B. 2007. Effects of anesthesia on ecocardographic essessment of left ventricular 

structure and function in rats. Basic Res. Cardiol. 102, 28–41.  

Steffey, E.P. and Howland, D. Jr. 1978. Isoflurane potency in dog and cat. Am. J. Vet. Res. 38, 

1833– 1836.  

Straub, J., Forbes, N.A., Thielebein, J., Pees, M. and Krautwald-Junghanns, M-E. 2003. The 

effects of isoflurane anaesthesia on some Doppler-derived cardiac parameters in the Common 

Buzzard (Buteo buteo). Vet. J. 166, 273–276.  

Straub, J., Pees, M., Schumacher, J., Gompf, R.E., Basade, H. and Kautwald-Junghanns, M-E. 

2001. Dopplerechocardiography in birds. In the Poceedings of the 6th Main Conference of the 

European Association of Avian Veterinarians, 8th– 10th March, Munich, Germany, pp: 92–94. 

Stypmann, J., Engelen, M.A., Breithardt, A.-K., Milberg, P., Rothenburger, M., Breithardt, 

O.A., Breithardt, G., Eckardt, L. and Poulsen Nautrup, C. 2007. Doppler echocardiography and 

tissue Doppler imaging in the healthy rabbit: differences of cardiac function during awake and 

anaesthetized examination. Int. J. Cardiol. 115, 164–170.  

Touzot-Jourde, G., Hernandez-Divers, S.J. and Trim, C.M. 2005. Cardiopulmonary effects of 

controlled versus spontaneous ventilation in pigeons anesthetized for coelioscopy. J. Am. Vet. 

Med. Assoc. 227, 1424–1428.  

Vastenburg, M.H.A.C., Boroffka, S.A.E.B. and Schoemaker, N.J. 2004. Echocardiographic 

measurements in clinically healthy ferrets anesthetized with isoflurane. Vet. Radiol. Ultrasound 

45, 228–232.  

West, J.B., Watson, R.R. and Fu, Z. 2007. Major differences in the pulmonary circulation 

between birds and mammals. Respir. Physiol. Neurobiol. 157, 382–390.  

Yamanaka, T., Oku, K., Koyama, H. and Mizuno, Y. 2001. Time-related changes of the 

cardiovaskulare system during maintenance anesthesia with sevoflurane and isoflurane in 

horses. J. Vet. Med. Sci. 63, 527–532.  

Yang, X., Liu, Y., Rhaleb, N., Kurihara, N., Kim, H.E. and Carretero, O.A. 1999. 

Echocardiographic assessment of cardiac function in conscious and anesthetized mice. Am. J. 

Physiol. Heart Circ. Physiol. 277, H1967–H1974. 



Manuskript 2 

126 

 

6 Manuskript 2  

Differences between the filling velocities of left and right heart ventricle in 

Racing Pigeons (Columba livia f. domestica) 

Unterschiede zwischen den Füllgeschwindigkeiten der linken und rechten Herzkammer 

bei Brieftauben (Columba livia f. domestica) 

Authors 

Marko Legler, Lajos Koy, Norbert Kummerfeld, Michael Fehr  

Institute 

Clinic for Small Mammals, Reptiles and Birds, University of Veterinary Medicine Hannover 

Foundation 

Keywords 

Sonography, heart valve, blood flow velocity, diastole, birds 

Schlüsselwörte 

Sonografie, Herzklappe, Blutflussgeschwindigkeit, Diastole, Vögel 

Submitted for Peer Review Veterinary Sciences MDPI 

Correspondence address: 

Dr. Marko Legler 

Klinik für Heimtiere, Reptilien und Vögel 

Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover 

Bünteweg 9 

30559 Hannover 

marko.legler@tiho-hannover.de 



Manuskript 2 

127 

 

Abstract 

The ventricular filling velocities during diastole and the influence of an isoflurane anesthesia 

on these blood flow velocities of the Racing Pigeon (n = 43) were evaluated by pulsed wave 

(PW) Doppler sonography. The sonographic examination demonstrates an early passive 

ventricular (E wave) and late active (A wave) ventricular filling. The results indicate differences 

between the two heart ventricles. Especially the right E wave velocity is significant lower than 

in the left heart, explainable by the crescent-shaped cavity of the right ventricle around the left 

ventricle. The faster active filling velocities are significantly influenced by heart rate in 

conscious birds. An anesthesia with isoflurane lead to a significant decrease of the diastolic 

blood flow velocities, especially the A wave velocities of both ventricles are influenced. These 

anesthesia leads also to left atrioventricular valve insufficiencies in the preejection period. 

These observations indicate that a contraction of the left ventricle myocardium is important for 

a complete valvular closure and function of this heart valve. The effective closure of the right 

atrioventricular muscle valve in anaesthetized pigeons supports the observation of a fast 

innervation of this muscle valve by a direct connection to the right atrium. 

Keywords: sonography; heart valve; blood flow velocity; diastole; birds 

 

Introduction 

The avian heart is four-chambered, has two completely separated atria and ventricles and is 

functionally comparable to the mammalian heart [1,2]. The thick walled left ventricle is cone-

shaped and extends to the apex of the heart. In contrast, the thin walled right ventricle does not 

reach the apex and lies crescent-shaped around the left ventricle. Unique to avian species is the 

anatomy of the atrioventricular (AV) valves. The left AV valve is formed as a membranous 

tricuspid AV valve, similar to the anatomically structure of mammalian species [1,2]. In 

contrast, the right AV valve is an oblique muscular flap of the right ventricular free wall and 

consists of atrial and ventricular myocardial parts and is innervated separately by an auriculo-

ventricular bundle [1,3,4]. The right atrium is compared to the left atrium larger [2,5,6]. The 

diastolic function in avian species is in detail inconsistent in the literature. The existence of an 

early diastolic ventricular blood inflow (E wave) and an active ventricular filling (A wave) 

could be described in different avian species, like in mammals [5,6,7]. However, the results in 

the literature indicate that the ratio of E to A wave varies between different avian species and 
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in higher heart rates the E and A wave is fused to a EA wave [6,7]. The majority of avian 

echocardiography studies have been conducted under isoflurane anesthesia [8,9,10,11]. The 

anesthetic isoflurane allows an easily controllable and safe anesthesia in birds and is often used 

to enable an adequate clinical examination [12,13,14,15]. In small animal medicine the 

influence of anesthesia on cardiac parameters is well described [16,17,18,19,20,21,22,23]. 

Little is known about the influence of isoflurane on the Doppler-derived blood flow velocities, 

flow pattern, myocardial or heart valve functions in avian species [24]. The aim of the present 

study was to examine the ventricular filling during the diastole and to evaluate a possible 

influence of isoflurane anesthesia on these blood flow velocities and the AV function of the 

heart in Racing Pigeons measured by pulsed wave (PW) Doppler sonography.  

 

Materials and Methods  

The study was conducted in accordance with the German animal welfare regulations and with 

the permission of the German authorities (reference number: 33.12-42502-04-15/1864).  

 

Experimental animals 

Racing Pigeons (Columba livia f. dom.; n = 43) of both sexes (male: n = 16; female: n = 27) 

were used for the investigations. The pigeons were 2.30 ± SD 1.69 (range: 0.5 to 8) years old 

and had a weight of 468.16 ± SD 51.64 (range: 352 – 577g) g body mass and were trained for 

racing. The sternal length of the pigeons measured from the visible sternocoracoid joint to the 

end of the sternum in laterolateral radiographic images was 73.4 millimeter (mm) ± SD 3.1 mm 

(range: 63.2 - 81.0 mm). The pigeons were housed in indoor aviaries, being offered a 

commercial pigeon seed mix and fresh drinking water ad libitum and were routinely vaccinated 

by the owner for pigeon avulavirus 1 (paramyxovirus 1) and salmonellosis. All pigeons showed 

a normal feeding and drinking behavior. Prior to the ultrasound examinations the pigeons were 

acclimatized for two weeks in the new aviaries. In this time a bacteriological and parasitological 

testing of a composite fecal sample of the pigeons for salmonella and endoparasites of the 

intestine were negative. A microscopic examination of fresh crop samples revealed in some 

pigeons a low grade infestation with Trichomonas gallinae and all pigeons were treated with 

10 mg Carnidazol (Spatrix®, Elanco Deutschland GmbH). The pigeons were declared healthy 

by clinical, hematological and radiological examinations. The maximum width of the cardiac 
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silhouette of the pigeons measured in the ventrodorsal radiograph were 58.8% ± 3.3 (50.3 – 

65.1%) of the maximum width of the thorax. These results are comparable to results of healthy 

birds in the literature [6]. The hematocrit (44.9% ± 1.8; 42.0 – 49.0%) and the buffy coat (˂ 

1%) of the pigeons were in the reference values of healthy and normal hydrated pigeons [25].  

Egg-laying pigeons were excluded from sonographic examinations, to prevent the influence of 

a higher abdominal pressure. 

 

Doppler-sonographic examination 

Echocardiographic images were acquired by using a 10 MHz linear-array transducer (B Mode 

4.5 – 11.5 MHz) with a digital ultrasound system (Vivid 7 Dimension BT08, GE Medical 

Systems) in combination with an electrocardiogram according to Einthoven [26,27,28]. The 

pigeons were fixed in a semi-upright position for the sonographic examination of the heart from 

the left and right parasternal approach. Depending on the individual bird, the left and right 

fenestra or the space behind the last rib through the liver to the heart were chosen as acoustic 

windows. The 2-D echocardiographic images were named and oriented in accordance with 

Riedel, 1995 [29], Schulz, 1995 [30] and Pees et al., 2006 [6]. The right parasternal longitudinal 

horizontal view was chosen to measure the right and left diastolic ventricular blood inflow. The 

blood flow velocities were estimated at the level of the AV valves by pulsed wave (PW) 

Doppler Sonography. Sonographic Images were used in the evaluations that were generated 

with a setting of more than 80 frames per second. The sample volume was 1.5 mm. A wall filter 

setting of 3.4 cm/s was chosen. The angle correction cursor was used for every measurement, 

aligning it as parallel as possible to the direction of blood flow, parallel to the interventricular 

septum. 

Measurements of the diastolic blood flow were taken over six sequential individual heart beats 

in each PW Doppler image and the mean was used for further evaluations. One PW Doppler 

image per location was analyzed of each pigeon. All measurements were performed with 

calipers on the frozen screen images using the on-board ultrasound system computer. The 

diastolic peak flow velocities in meter per second (m/s) were determined at the time of 

maximum blood flow velocity in E and A wave or EA wave (fused E and A wave). 



Manuskript 2 

130 

 

Additionally, the diastolic blood flow was examined in the AV regions by Color Doppler flow 

imaging to visualize valvular insufficiencies. The Color Doppler flow images were obtained 

with setting of more than 80 frames per second.   

 

Anaesthesia 

In each Racing Pigeon the echocardiographic examination was performed once in conscious 

birds and once under general anesthesia with isoflurane (Isofluran CP®, CP Pharma GmbH, 

Burgdorf, Germany) at a minimum interval of two days. Anesthesia was induced with 4% 

isoflurane in 1 L/min oxygen and maintained with 1 to 2% isoflurane in 1 L/min oxygen with 

an anesthetic mask and spontaneous breath. The depth of anesthesia was calculated by toe pinch 

and wing twitch reflexes. The echocardiographic examination was performed during the stage 

of surgical anesthesia. 

 

Statistical analysis 

Statistical tests were performed using SPSS® Statistics 24. Mean, median, standard deviation 

(SD) and range (Xmin to Xmax) were calculated for the different parameters of the flow pattern 

of the left and right diastolic filling. The Kolmogorov-Smirnov test was used to test for normal 

distribution of measured values. According to these results the Student`s t test for matched pairs 

or the Wilcoxon signed-rank test as well as the Student`s unpaired t test or the Mann-Whitney 

U test was chosen for the evaluations. The Spearman's rank correlation coefficient was used to 

visualize the influence of the heart rate on parameters of aortic and pulmonary blood flow 

pattern of conscious and anaesthetized pigeons. A significance level of p ≤ 0.05 was chosen. 

To evaluate the incidence of valvular insufficiencies between conscious and anaesthetized 

pigeons a chi–square test was performed. 

 

Results 

Diastolic ventricular filling blood flow velocities in conscious Racing Pigeons 

Adequate measurements of the diastolic blood flow of the left and right heart (figure 1) were 

possible in all examined 43 Racing Pigeons.  
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A fused E and A wave (EA wave) were observed in 2 birds in the conscious pigeon group and 

in 5 birds in the anaesthetized pigeon group in a heart rate range of 270 to 360 bpm in conscious 

and 189 to 270 bpm in anaesthetized pigeons. 

An overview of the detected diastolic velocities is shown in table 1. 

 

A significant difference between the velocities of the early diastolic ventricular filling and the 

active ventricular filling (A waves) in the left and the right heart was observed. The A wave 

velocities were significant higher than the E wave velocities (p ≤ 0.001; Mann-Whitney U test).  

There was a significant difference between the E wave blood flow velocities of the left (0.37 ± 

0.06) and right heart (0.22 ± 0.06; p ≤ 0.001; Mann-Whitney U test). The blood flow velocities 

of the A waves as well as EA waves were similar in the left and right heart (p > 0.25; Mann-

Whitney U test; Student`s t test). 

There was a significant difference between the E to A ratio of the left and right heart (p ≤ 0.001; 

Mann-Whitney U test). 

 

Influence of isoflurane anesthesia on diastolic blood flow velocities 

An anesthesia with isoflurane leads to significantly reduced diastolic blood flow velocities 

(Table 1; p ≤ 0.05, Wilcoxon signed-rank test).  

In anaesthetized pigeons there were also significant differences between the lower E and higher 

A wave velocities in the left and in the right heart (p ≤ 0,001; Mann-Whitney U test). In 

anaesthetized pigeons lower heart rates (189 to 270 bpm) lead to EA waves than in awake 

pigeons (270 to 360 bpm). 

Under anesthesia the lower heart rates had no influence on E to A ratio in the left and the right 

heart (p = 0.160 and 0.747; Spearman`s correlation coefficient: r = - 0.247 and 0.061). However 

under anesthesia the E to A ratio was significantly higher (p = 0.017; Mann-Whitney U test). 

 

Influence of heart rate (HR), body indices, age and sex on the diastolic blood flow velocities  

The influence of the heart rate on the peak diastolic flow velocity is significant for the E wave 

in the right heart (p = 0.007, Spearman`s correlation coefficient r = 0.417, low correlation) and 

for the left and right A wave (p ≤ 0.001; Spearman`s correlation coefficient r = 0.527 - 0.535, 
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middle correlation; figure 2). There was no significantly influence of the heart rate on left E 

wave diastolic filling (p = 0.97; Spearman`s correlation: r = - 0.006). 

The influence of the heart rate on the E to A wave ratio was significant in the left heart (p ≤ 

0.001, Spearman`s correlation coefficient: r = - 0.542, middle correlation). In contrast to these 

finding, there were no influence of the heart rate on the E to A wave ratio in the right heart (p 

= 0.42; Spearman`s correlation coefficient: r = - 0.13). 

There was a significant negative influence of the age on the early ventricular filling of the left 

ventricle (p = 0.046; Spearman`s correlation coefficient: r = - 0.313 low correlation). A 

significant influence of the sex was not detected in our examinations (p > 0.17). 

 

Examination of the diastolic blood flow with Color Doppler flow imaging 

In color flow images of the atrioventricular valve regions the early and the active ventricular 

filling synchronous to the ventricular relaxation and atrial contraction could be observed (figure 

3). The left AV valve leaflets opened in the early and after a short closing a second time in the 

active diastolic filling. Higher Heart rates (EA waves, early and active ventricular filling 

combined) lead to only one opening of the left AV valve leaflets. The right AV muscle valve 

closed only immediately after the active diastolic filling. In the preejection period, between the 

end of the active diastolic filling and the contraction of the ventricle myocardium, we found in 

two awake pigeons (4.7 %) a left AV valve insufficiency. In the group of the anaesthetized 

pigeons, 40 birds (93.0 %) showed in this preejection period a left AV insufficiency 

(comparison conscious and anaesthetized pigeons: p ˂ 0.001, chi–square test; figures 4 and 5). 

One pigeon developed under anesthesia a holosystolic left AV insufficiency. Right AV 

insufficiencies were found only in the preejection period of 3 (7.0 %) anaesthetized pigeons 

(comparison conscious and anaesthetized pigeons: p = 0.08, chi–square test). Thus, there is a 

significant difference between left and right AV closure in anesthesia (p ˂ 0.001, chi–square 

test).  

 

Discussion 

The ventricular filling in avian species follows the same principles like in mammals with an 

early or passive diastolic filling (E wave) and an active filling during the atrial contraction (A 
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wave; [6,31]. In our study the E wave velocities in the examined pigeons are pretty constant 

and only slightly influenced by heart rate or anesthesia. In other animals for, example in dogs, 

different studies show different results for the influence of anesthesia on E Wave velocities 

[32,33,34,35]. An explanation in our cases could be a low stress response through handling of 

the trained pigeons. However, contrasting to small animal cardiology, the results of our study 

demonstrate significant differences between the passive filling velocities of the left and right 

ventricle in birds, with significant lower E Wave velocities in the right heart. Possible 

explanations for these differences are the anatomical characteristics of birds. The right ventricle 

lies crescent-shaped around the left ventricle and in the relaxation of the ventricles the right 

ventricle is more stretched [1,2]. Thus, the opening of the right ventricle is limited and the 

passive ventricular filling is reduced compared to the left ventricle. In contrast, the E wave 

velocities of tricuspidal and mitral blood flow in dogs are not significant different [32,33]. 

These findings also indicate that the atrial contraction for the filling of the right ventricle is very 

important. For this special ventricular filling a great right atrium as blood reservoir for the active 

filling seems to be necessary [2]. In our study in pigeons the A wave velocities are significant 

higher than E wave filling velocities. These findings are completing different to investigations 

in mammals. In small animal medicine the higher A wave velocities are a sign for an increased 

preload in heart failure and/ or ventricular relaxation abnormality [31,32,36,37]. In the literature 

for birds there are different informations about E and A wave velocities and the ratio of these 

two velocities [6,9,10,37,38]. Masoudifard et al. (2016) [39] found slightly lower ventricular 

inflow velocities in Racing Pigeons, left 0.49 and right 0.33 m/s, without a differentiation 

between in E and A wave velocity and angle correction. The significant influence of the heart 

rate on the A wave velocities of the left ventricular inflow lead to a significant negative 

correlation of the heart rate and the E to A ratio. This influence of the heart rate is also seen in 

the variable A wave blood flow velocities as well as in the maximal and minimal values of the 

ventricular filling velocities. These complex relationships could be a possible explanation for 

different data of the ratio of E to A wave in the literature. In most of these studies the velocities 

are evaluated in anesthesia and the different E to A ratios in various bird species could be a 

result of a different influence of anesthesia in these birds. In our study, anesthesia with 

isoflurane had a significant influence on the diastolic velocities of pigeons and lead mainly to 

reduced diastolic blood flow velocities, especially of the A wave velocities, and to a changed E 
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to A wave ratio in the left heart. The influence of anesthesia is also described in mammals 

[23,35] and in other birds [9,24]. Peak flow velocities are sensitive indexes of myocardial 

contractility [35]. Different studies show that isoflurane depresses myocardial contractility in 

mammals [40]. Thus, anesthesia with isoflurane results in arterial blood pressure, cardiac output 

and stroke volume decrease [15,41,42,43,44,45]. In higher heart rates, in our study from about 

300 bpm in conscious pigeons, the E and A waves were fused to an EA wave. The relationship 

of heart rate and A wave velocities in our investigations indicate that the EA waves are mainly 

influenced by the A wave velocities. The heart rates in the conscious pigeons in our study 

should be interpreted as values at rest [46]. The birds were trained and accustomed to handling. 

The high SD reported for the heart rates under anesthesia in our study was attributed to pigeons 

with very low and with high baseline heart rates. Comparable data were observed in dogs under 

anesthesia with unknown cause [35]. Remarkable is that under anesthesia EA waves are 

recognized in significant lower heart rates. These findings could be a result of a reduced stroke 

volume and a higher end-systolic ventricular volume in combination with a prolonged 

relaxation time in anaesthetized compared to conscious pigeons. 

The examinations of the diastolic blood flow velocities with PW Doppler sonography and Color 

Doppler imaging in anesthesia and in conscious pigeons allows insight into the AV valves 

function in birds. The high incidences of left AV insufficiencies in the preejection period 

indicate that the contraction of the left ventricular myocardium is important for a complete left 

AV valve closure. A prolonged conduction of the contractile impulse in the atrioventricular 

conduction system in anesthesia lead to a delayed ventricular myocardial contraction and a 

reflux of blood in this time between the diastole and systole in the left atrium could happen. 

The atrial sheet of the muscular right AV valve allowed a direct innervation of parts of this 

muscular valve from the atria without delay. Our investigations show that this direct innervation 

allowed a closing of the right AV valve without any delay also in anesthesia with a reflux of 

blood only in few cases. It is possible that the atrioventricular ring (“Purkinje ring”) in the atrial 

sheet of the muscular right AV valve allowed a rapid and uniform electrical excitation [4]. In 

the clinical examination of birds in anesthesia these insufficiencies in the preejection period can 

be misinterpreted as pathological valvular insufficiencies. Only one bird showed under 

anesthesia a holosystolic insufficiency of the left AV valve. However more research is 
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necessary to understand fast changing heart velocities and to establish reverence values for 

conscious individuals of different avian species. 

 

Tables 

Table 1. Diastolic ventricular filling velocities (m/s) of conscious and anaesthetized healthy 

Racing Pigeon (mean ± standard deviation; median; Xmin – Xmax)  

Measuring 

point 

Peak E 

velocity 

Peak A 

velocity 

E : A ratio Peak EA 

velocity 

Angle 

correction 

Left AV 

valve 

Flow 

0.37 ± 0.59 

(0.37; 0.25 – 

0.53) 

0.58 ± 0.20 

(0.57; 0.24 – 

0.96) 

0.72 ± 0.28 

(0.64; 0.31 – 

1.63) 

0.84 ± 0.01 

(0.84; 0.83 – 

0.85) 

28.4 ± 7.8 

(29.0; 12.0 – 

45.0) 

Heart rate 220.5 ± 41.3 

(225.0; 146.0 

– 300.0) 

  (270.0 – 

360.0) 

 

Left AV 

valve 

in anesthesia 

0.34 ± 0.07 

(0.33; 0.26 – 

0.52) 

0.42 ± 0.12 

(0.41; 0.22 – 

0.67) 

0.87 ± 0.32 

(0.78; 0.44 – 

1.79) 

0.55 ± 0.17 

(0.55; 0.43 – 

0.67) 

27.4 ± 7.9 

(28.0; 0.0 – 

45.0) 

Heart rate 148.4 ± 29.5 

(146.0; 99.0 

– 244.0) 

  (210.0 – 

257.0) 

 

Right AV 

valve 

0.22 ± 0.06 

(0.2; 0.12 – 

0.42) 

0.52 ± 0.10 

(0.51; 0.31 – 

0.70) 

0.43 ± 0.11 

(0.4; 0.25 – 

0.71) 

0.67 ± 0.01 

(0.67; 0.66 – 

0.68) 

22.2 ± 7.82 

(24.0; 8.0 – 

40.0) 

Heart rate 219.1 ± 34.7 

(215.5; 148 – 

300) 

  (300 – 360)  

Right AV 

valve 

in anesthesia 

0.18 ± 0.06 

(0.18; 0.03 – 

0.38) 

0.47 ± 0.11 

(0.45; 0.24 – 

0.80) 

0.42 ± 0.24 

(0.37; 0.09 – 

1.58) 

0.37 ± 0.05 

(0.43; 0.36 – 

0.50) 

21.8 ± 7.6 

(22.0; 0.0 – 

35.0 

Heart rate 148.7 ± 20.3 

(147.5; 100.0 

– 197.0) 

  235.8 ± 31.6 

(240.0; 

189.0 – 

270.0) 
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Figures 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figure 1. Pulsed wave Doppler echocardiographic images of a conscious healthy 

Racing Pigeon of the left (a) and the right (b) atrioventricular blood flow using right 

parasternal approach. Diastolic blood flow: E: early passive ventricular filling; A: 

active ventricular filling. Electrocardiogram: P: P wave, S: S wave, T: T wave. 
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(a) 

 

 
(b) 

Figure 2. Pulsed wave Doppler echocardiographic images of a conscious healthy 

Racing Pigeon of the left (a) and the right (b) atrioventricular blood flow using right 

parasternal approach depending on heart rate (left a: 166 – 244; right b: 173 – 240). 

Diastolic blood flow: E: early passive ventricular filling; A: active ventricular filling; 

EA: fused E and A wave. Electrocardiogram: P: P wave, S: S wave, T: T wave.  
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(a) 

 

 
(b) 

Figure 3. Color Doppler echocardiographic image of the early passive ventricular 

filling blood flow (a) and the late active ventricular blood inflow (b) of a conscious 

healthy Racing Pigeon using the right parasternal approach, 1: left ventricle, 2: left 

atrium, 3: right ventricle, 4: right atrium. The red Color visualizes the atrioventricular 

blood flow.  

 



Manuskript 2 

139 

 

 
 

Figure 4. Color flow image of the left atrioventricular valve region of an anesthetized 

Racing pigeon with a valvular insufficiency (blue color) in the preejection period after 

the active ventricular filling and before the systolic ventricular contraction (red mark 

on electrocardiogram).  

 

Figure 5. Pulsed wave Doppler echocardiographic images of the left atrioventricular 

valve region of an anaesthetized healthy Racing Pigeon. Diastolic blood flow: EA: 
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fused E and A wave. a: left atrioventricular insufficiency; b: part of systolic flow in 

left ventricle. Electrocardiogram: P: P wave, S: S wave, T: T wave.  
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7 Übergreifende Diskussion 

In der vorliegenden Arbeit sollte die Myokardbewegung der Brieftaube mithilfe von Tissue 

Doppler Imaging (TDI, Gewebedopplerechokardiografie) beurteilt und quantifiziert werden. 

Zudem sollte der Einfluss einer Narkose mit Isofluran sowie des Schallwinkels, des 

Schallfensters, des Alters und des Geschlechts untersucht werden. Die Tauben waren aufgrund 

der anatomischen Gegebenheiten der Schallfenster gut zu schallen und den Umgang mit 

Menschen gewöhnt, was als Voraussetzung dieser Untersuchungsmethode gilt (STRAUB et al. 

2003a; BOTMAN et al. 2016).  

 

7.1 Tissue-Doppler-Echokardiografie der Brieftaube 

Bei den in der Studie eingesetzten 40 Tauben wurden Gewebedoppleraufnahmen vom Herzen 

aufgenommen und eine TVI-Kurve wurde erstellt. Neben einem systolischen Peak wiesen die 

Tissue-Velocity-Kurven jeweils zwei diastolische Peaks auf. In der Systole bewegte sich das 

Herz auf den Ultraschallkopf zu (positiver Wert) und in der Diastole vom Ultraschallkopf weg 

(negativer Wert). Insgesamt ergeben sich für die TVI-Kurve große Ähnlichkeiten zum 

Säugetier. Im Vergleich ist die Herzbewegung sehr ähnlich, die Bewegung auf Klappenebene 

steht maßgeblich im Vordergrund und die Unterschiede zwischen den Segmenten (basal, mittig, 

apikal) des Septums, der linken freien und der rechten freien Herzwand entsprechen ebenso 

denen der Säugetiere.  

Wie auch schon Javornik 2007 bei Hunden zeigen konnte (JAVORNIK 2007), entsprachen die 

Kurvenverläufe bei der Taube ebenfalls mit ihren Maxima und Minima den in der Human- und 

Veterinärmedizin beschriebenen Werten (D'HOOGE et al. 2000; KUKULSKI et al. 2000; 

BALOI 2003; EICHENLAUB 2003; TESHIMA et al. 2005; WAGNER 2005; CHETBOUL et 

al. 2006c).  

Die Peaks des TVI (S-, E- und A-Welle) wiesen einen zeitlich festen Zusammenhang mit den 

entsprechenden EKG-Ausschlägen auf. Somit ließen sich anhand des EKGs die Ausschläge (S, 

E, A) der Herzbewegung nachvollziehen (Abbildung 4.5). Dies ist wichtig, um aufgrund der 

eigenen in Kapitel 4.2 genannten Beobachtungen des Verschmelzens der E- und A- Wellen die 

einzelnen TVI-Wellen sicher mithilfe des EKGs identifizieren zu können. Umgekehrt kann das 
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EKG auch über die TVI-Kurve interpretiert werden. So zeigte sich beispielsweise, dass die 

Austreibungsphase des Herzens am aufsteigenden S-Schenkel erfolgt. Somit kann dargelegt 

werden, dass die S-Zacke im EKG des Vogels der R-Zacke der Säugetiere entspricht. Vereinzelt 

kam es in den eigenen Untersuchungen zu einer EA-Welle, die höhere 

Myokardgeschwindigkeiten als separierte E- oder A-Wellen zeigte. Dies stellte sich ebenfalls 

anhand der höheren diastolischen Blutflussgeschwindigkeiten bei verschmolzener E- und A-

Welle dar. Bei der Katze kommt es im TVI ebenfalls zu diesem Phänomen. Auch dort werden 

höhere Ausschläge festgestellt als bei separierter E- und A-Welle (WAGNER 2005). Dieses 

Phänomen wird jedoch vorrangig bei älteren Katzen beobachtet. Ursächlich wird dafür eine 

Versteifung des Ventrikels im Alter angeführt. Bereits Pees et al. wiesen darauf hin, dass 

Verschmelzungen der E- und A-Welle beim Vogel keine Seltenheit darstellen (PEES et al. 

2006). Vor dem Hintergrund, dass in der Vogelliteratur überwiegend von EA-Wellen statt von 

getrennten E- und A-Wellen berichtet wird, erstaunt im eigenen Untersuchungsgut, dass 

verschmolzene E- und A-Wellen nur relativ selten auftraten.  

Die TVI-Kurven der einzelnen Messpunkte basal, mittig und apikal unterschieden sich 

übereinander gelegt darin, dass sie neben unterschiedlichen Amplituden auch zeitlich leicht 

versetzt waren. Vermutlich hängt dies mit der Erregungsleitung zusammen, die beim Vogel 

über die beiden Tawara-Schenkel schnell zur Herzspitze geleitet wird und dann von apikal nach 

basal durch das Herz läuft. Diese spezielle Erregungsleitung ist hauptursächlich für den 

veränderten QRS-Komplex des Vogels im Vergleich zum Säuger (PEES et al. 2006). Die 

systolische Maximalgeschwindigkeit wird in der linken freien Herzwand früher als in der 

rechten freien Herzwand erreicht. Dies konnte ebenfalls in der Blutflussgeschwindigkeit 

nachvollzogen werden (LEGLER et al. 2019). Im Blutflussprofil der Pulmonalarterie wird in 

Analogie zur Kleintier- und Humanmedizin (KIRBERGER et al. 1992a; KIRBERGER et al. 

1992b; SILBERNAGL u. DESPOPOULUS 2007; KOERLINGS 2013) die 

Maximalgeschwindigkeit später als im Blutflussprofil der Aorta erreicht. Dies könnte in den 

Unterschieden der Querschnittsfläche der beiden Gefäße begründet sein. So beträgt die 

Querschnittsfläche der Aorta beim Menschen zum Beispiel ca. 5,3 cm2, die der Pulmonalarterie 

ca. 9,06 cm2. Daraus folgt, dass aufgrund der physikalischen Gegebenheiten die 

Maximalgeschwindigkeit in der Aorta früher als in der Pulmonalarterie erreicht wird 

(Manuskript 1; Abbildung 4.5).  
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Unterschiede in den SEA-Geschwindigkeiten 

In Analogie zum Säuger ergeben sich auch beim Vogel typische Geschwindigkeitsmuster des 

Myokards in den verschiedenen Wandsegmenten basal, mittig und apikal sowie im Septum 

bzw. in der linken freien und rechten freien Herzwand (TESHIMA et al. 2005; SIMAK et al. 

2011). Die Myokardgeschwindigkeiten waren im basalen am höchsten, gefolgt vom mittigen 

und am niedrigsten im apikalen Messsegment. Dies stimmt mit den Befunden beim Säuger 

überein und ist vermutlich durch die Bewegung auf der Klappenebene verursacht (KOFFAS et 

al. 2006; SIMAK et al. 2011). Hierdurch ergeben sich auf der Klappenebene (basal) höhere 

Werte als an der Herzspitze (apikal). Die Myokardgeschwindigkeiten in der Systole (S-Peak), 

der Frühdiastole (E-Peak) und der Spätdiastole (A-Peak) für die linke freie Herzwand waren 

jeweils deutlich höher als für das Septum oder die rechte freie Herzwand. Die 

Myokardgeschwindigkeiten der rechten freien Herzwand wiederum waren bei unserer Studie 

größer als für das Septum. Die Myokardbewegung der Außenwände ist generell den 

Säugetieren entsprechend schneller als die Myokardbewegung des Septums (Abbildung 4.6) 

(SOUSA et al., 2008). Die Werte für die rechte freie Herzwand müssen vorsichtig interpretiert 

werden, da die Schallbarkeit der rechten freien Herzwand in Bezug auf den Anschallwinkel 

etwas schlechter als an der linken freien Herzwand war. Mögliche Erklärungen für diese 

Unterschiede sind die anatomischen Eigenschaften der Vögel. Die rechte Herzkammer liegt 

halbmondförmig um die linke Herzkammer herum und in der Entspannung der Herzkammern 

ist die rechte Herzkammer stärker gedehnt (WAIBL u. SINOWATZ 1992; HUMMEL 2000). 

Dadurch wird die Öffnung der rechten Herzkammer begrenzt und die passive Kammerfüllung 

gegenüber der linken Herzkammer reduziert. Dies erklärt auch die deutlichen Unterschiede in 

der Blutflussgeschwindigkeit der frühen Diastole zwischen dem rechten und linken Herzen, die 

ebenfalls auf den anatomischen Besonderheiten beruhen. Beim rechten Ventrikel mag auch der 

niedrigere Gefäßwiderstand des Lungenkreislaufs eine Rolle spielen. Zusätzlich kann 

angenommen werden, dass das Septum die geringsten Myokardgeschwindigkeiten aufweist, da 

es in der Systole wie auch in der Diastole die geringste Längenausdehnung der gemessenen 

Myokardstrukturen einnahm. Das Septum sorgt für eine Stabilisierung der Herzstrukturen. Es 

ist daher anzunehmen, dass die meiste Herzarbeit von den freien ventrikulären Herzwänden 

ausgeht. Hierbei mag im Zeitpunkt der Messungen die passive Bewegung aufgrund der 
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Kontraktilität der Ventrikel eine Rolle gespielt haben. Ähnliche Ergebnisse hat in der humanen 

Pädiatrie auch Muller-Hägele festgestellt (MULLER-HÄGELE 2009).  

In unserer Studie an Tauben ergaben sich im Vergleich zu den Geschwindigkeiten der E-Wellen 

auffällig höhere A-Wellenmyokardgeschwindigkeiten; dies korrelierte zudem mit den von uns 

festgestellten Blutflussgeschwindigkeiten. Diese Befunde unterscheiden sich vollständig von 

denen an Säugetieren. So werden in der Kleintiermedizin höhere A-Wellengeschwindigkeiten 

als ein Zeichen einer erhöhten Vorbelastung bei Herzinsuffizienz und/oder ventrikulärer 

Relaxationsanomalie bewertet (KIRBERGER et al. 1992a; KIRBERGER et al. 1992b; 

BONAGURA et al. 1998; VASTENBURG et al. 2004). In der Literatur für Vögel gibt es 

verschiedene Hinweise zu E- und A-Wellengeschwindigkeiten und zum Verhältnis dieser 

beiden Geschwindigkeiten (PEES 2001; PEES et al. 2004; VASTENBURG et al. 2004; PEES 

et al. 2006; FITZGERALD u. BEAUFRÈRE 2016). Allerdings sind zahlreiche dieser Studien 

in Narkose durchgeführt worden, ohne deren Einfluss zu untersuchen. 

 

7.2 Einfluss einer Inhalationsnarkose mit Isofluran auf die 

Myokardgeschwindigkeit 

Die Inhalationsnarkose mit Isofluran ist die bevorzugte Methode für die Vogelanästhesie 

(KORBEL 1998; NAGANOBU u. HAGIO 2000; GUNKEL u. MARIN 2005; ESCOBAR et 

al. 2011; BOTMAN et al. 2016). Die Isoflurananästhesie zeichnet sich durch minimale 

kardiovaskuläre Nebenwirkungen, schnelle Induktion und kurze Erholungszeiten aus, obwohl 

bei Weißkopfseeadlern von kurzen Erregungszeiten während der Induktion und Erholung sowie 

von einer Apnoe oder Herzrhythmusstörungen während der Erhaltung berichtet wurde 

(AGUILAR et al. 1995; JOYNER et al. 2008). 

Diese beim Weißkopfseeadler beschriebenen Zustände wurden auch bei unseren Brieftauben 

vereinzelt beobachtet. Allerdings wurde dieser Umstand in dieser Studie nicht weiter 

untersucht. Um die Messwerte nicht zu verfälschen, wurde sich auf die Bereiche der TVI-Kurve 

beschränkt, die keine Rhythmusstörungen aufwiesen (RÜTHER 1998). 

Die Myokardgeschwindigkeit und die Blutflussgeschwindigkeit der untersuchten Brieftauben 

waren in Narkose im Vergleich zu den Befunden am wachen Vogel deutlich minimiert (siehe 

Tabelle 4.1 bis Tabelle 4.6) (LEGLER et al. 2019). 
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Bei Kaninchen war die Herzfrequenz unter Ketamin-Xylazin-Narkose deutlich niedriger als im 

Wachzustand. Es kam zu stark herabgesetzten Myokardgeschwindigkeiten vor allem in der 

Systole resultierend aus der Beeinträchtigung der regionalen systolischen links-ventrikulären 

Funktion. Zusätzlich wurde eine deutliche Steigerung der Vorhofbeteiligung an der links-

ventrikulären Füllung im Vergleich zum Wachzustand beobachtet (STYPMANN et al. 2007). 

Zwar handelte es sich um eine andere Narkoseart, trotzdem war hier der negativ-chronotrope 

Effekt mit dem der Isoflurannarkose vergleichbar und kann deshalb auf die eigenen Ergebnisse 

bei der Taube übertragen werden. Andererseits glich die mittlere Herzfrequenz unter Isofluran 

beim Frettchen der des Wachzustands (VASTENBURG et al. 2004). Andere Autoren berichten 

von einem stärkeren Abfall der Herzfrequenz als bei Hunden oder Pferden (KLIDE 1976; 

STEFFEY u. HOWLAND 1978). Ursächlich wird angenommen, dass die Hemmung des Na+-

Ca2+-Austauschs in den kardialen Myozyten, vermittelt durch das Isofluran, zur Verringerung 

der kardialen Kontraktilität beigetragen hat (SOUSA et al. 2008). Auch zeigen verschiedene 

Studien, dass Isofluran die myokardiale Kontraktilität bei Säugetieren mindert (KAWASAKI 

et al. 1994). So führt eine Anästhesie mit Isofluran zu einem Rückgang des arteriellen 

Blutdrucks, des Herzzeitvolumens und des Schlagvolumens (KLIDE 1976; STEFFEY u. 

HOWLAND 1977; EGER 1984; PAGEL et al. 1991; DERYCK et al. 1996; BOTMAN et al. 

2016). Ultraschalluntersuchungen ohne den kardiodeppressiven Effekt von Narkosemitteln 

führen zwar zur Erhebung von physiologischen Messwerten, jedoch gestaltet sich die 

Untersuchung häufig schwieriger und stresslastiger für die Tiere, was wiederum zu einer 

Beeinflussung der Messwerte aufgrund eines stressbedingt erhöhten Sympathikustonus führen 

kann (STYPMANN et al. 2007). Der Einfluss der Isoflurannarkose auf die gewonnenen 

Richtwerte war ausgeprägt. Es erscheint deshalb zur zuverlässigen Beurteilung der Messwerte 

ratsam, zukünftig zuerst Werte in Narkose als Referenz zu erstellen, die von einem Tier in 

ähnlicher Situation genommen wurden. Des Weiteren gilt die Untersuchung in Narkose als 

Mittel der Wahl, um beim Handling und Individualtier mögliche Einflussfaktoren weitgehend 

auszuschalten. 

Veränderte Druckverhältnisse im Pulmonalkreislauf hatten einen Einfluss auf die 

Myokardgeschwindigkeit des rechten Herzens und führten zu einer erhöhten Nachbelastung 

des rechten Herzens durch die Anästhesie mit Isofluran, verursacht durch eine links-

atrioventrikuläre Insuffizienz. Auf diesen signifikanten Einfluss der Isofluran-Anästhesie 
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wurde auch in elektrokardiografischen Untersuchungen von Vögeln im Schrifttum hingewiesen 

(RITCHIE et al. 1999; LOPEZ MURCIA et al. 2005; LEGLER et al. 2018). 

 

7.3 Einfluss des Schallwinkels auf die Messwerte der 

Myokardgeschwindigkeit im TVI 

Für die einzelnen Wandabschnitte konnte ein signifikanter Einfluss des Anschallwinkels 

festgestellt werden. Der Einfluss des Winkelfehlers ist auch in anderen Studien beschrieben 

worden (T. M. LANGELAND 2003; STORAA et al. 2003; WAGNER 2005). Dieser tritt auf, 

wenn die zu untersuchende Herzwand nicht exakt parallel zum Schallkopf ausgerichtet ist, was 

dazu führt, dass die Myokardgeschwindigkeiten unterschätzt werden. So ergibt sich schon eine 

Reduktion der Parameter um 50 % bei einem Winkelfehler von 25° (PISLARU et al. 2002). 

Eine Veränderung des Anschallwinkels ist somit ein kritischer Moment bei der Akquirierung 

der TDI-Daten (WAGNER 2005). Vergleichbare Beobachtungen sehen wir bei der 

Untersuchung der Herzwände durch verschiedene Schallfenster. Es muss auf bestimmte 

anatomische Schallfenster zurückgegriffen werden, die eine senkrechte Einstellung der 

Herzwände erschweren. In den eigenen Untersuchungen wurde dies beim Anschallen der 

rechten freien Herzwand deutlich. So ergaben sich im links-paramedianen Schallfenster 

deutlich geringere Winkelfehler und damit höhere Werte als im rechts-paramedianen 

Schallfenster. Die Anschallwinkel gerade (0°) und schräg (45°) hatten allerdings in beiden 

Schallfenstern keinen Einfluss auf die Myokardgeschwindigkeit (Abbildung 4.12 bis 

Abbildung 4.17). Gründe dafür können die Längsbewegung des Herzens und die 

Seitenbewegung der jeweiligen Herzwand gewesen sein, die den Einfluss des Schallwinkels 

ausgeglichen haben könnten. Anzuführen sind des Weiteren hohe Streuungen der Messdaten, 

die signifikante Unterschiede eventuell aufheben. Möglicherweise ist die Probandenanzahl 

auch zu klein, um geringe Unterschiede darzustellen.  

Insgesamt erscheinen die Werte des E-Peaks, sowohl von rechts als auch von links geschallt, 

stabiler als die Werte der S- und A-Peaks. Für E war der Einfluss der Herzfrequenz geringer. 

Dies konnte auch bei Untersuchungen zur Blutflussgeschwindigkeit gezeigt werden (LEGLER 

et al. 2019). Letztlich waren die Messwerte für E kleiner und entwickelten sich insgesamt 

konstanter.  
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7.4 Einfluss probandenbezogener Parameter auf die Messwerte der 

Myokardgeschwindigkeit im TVI 

Brieftauben 

Es wird in der eigenen Studie davon ausgegangen, dass durch die klinischen und 

labordiagnostischen Voruntersuchungen (Ergebnis Mikrobiologie Salmonellen, 

Trichomonadose etc..) ein möglicher Einfluss von Erkrankungen auf die gewonnenen 

Myokardgeschwindigkeiten ausgeschlossen werden konnte.  

Die untersuchte Gruppe von Brieftauben stammte aus der Haltung eines Züchters aus 

Nordrhein-Westfalen. So konnte einerseits auf eine weitgehend homogene Versuchsgruppe 

zurückgegriffen werden. Die Versuchstiere waren alle für Mitteldistanzrennen trainiert. Ein 

Einfluss des Trainingszustandes auf das Herz, wie er von Krautwald-Junghanns et al. 

nachgewiesen wurde, konnte damit ebenfalls ausgeschlossen werden (M. E. KRAUTWALD-

JUNGHANNS et al. 2002). 

Andererseits muss darauf hingewiesen werden, dass nur Tiere eines einzelnen Züchters und 

dadurch nur ein limitierter Genpool im Vergleich zur weltweit vorhandenen Gesamtpopulation 

der Brieftauben in die Versuche einflossen. Da bei diesem Züchter jedoch regelmäßige Zukäufe 

stattfinden, um unter anderem einer Inzucht entgegenzuwirken, kann angenommen werden, 

dass der Genpool immer noch über eine gewisse Varianz verfügte. Dennoch können die eigenen 

Resultate nicht generell als Referenzwerte für Tauben gelten. Diese ersten Richtwerte sollten 

durch weitere Untersuchungen überprüft und ergänzt werden. 

Im Falle der sechs Tauben, die jeweils an sechs unterschiedlichen Tagen sonografiert wurden, 

ergaben die Intraklassen-Korrelationskoeffizienten, dass die einzelnen Untersuchungstage 

scheinbar einen erheblich größeren Einfluss als die Einzeltaube oder der Untersucher auf die 

gemessenen Myokardgeschwindigkeiten hatten. Möglicherweise lagen Einflüsse durch die 

Tagesunterschiede in den Herzfrequenzen vor, eventuell wurden auch unterschiedliche 

Schallwinkel benutzt.  

Vergleichbare physiologische Schwankungen in der Myokardbewegung ergaben auch 

Untersuchungen bei Menschen und Versuchstieren (KOFFAS et al. 2006). 
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Alter und Geschlecht 

Es wurden männliche und weibliche Tiere im Alter von wenigen Monaten bis zu acht Jahren 

verwendet. Physiologisch geringgradige Befundschwankungen können damit erwartet und 

auch erklärt werden (FUDGE 2000; LEGLER 2009). Allerdings wurden weder auffällige 

Geschlechtsunterschiede festgestellt noch hatte das Lebensalter einen Einfluss auf die 

Myokardgeschwindigkeiten oder die diastolischen und systolischen Blutfluss-

geschwindigkeiten. Beim myokardgesunden Menschen ergaben TDI-Studien altersbedingte 

Veränderungen in der diastolischen und systolischen Myokardleistung. So zeigt sich dieser 

Alterseinfluss im Rückgang der S- und des E-Peaks und im Anstieg des A-Peaks der 

Geschwindigkeiten (NAGUEH 2009). In einer Gruppe von gesunden Katzen wurden 

Veränderungen im Zusammenhang mit dem Alter hauptsächlich in den diastolischen TDI-

Indizes nachgewiesen. Auch spiegelte sich dies in einem signifikanten Rückgang der frühen 

diastolischen Geschwindigkeiten und des E:A-Verhältnisses mit zunehmendem Alter wider 

(KOFFAS et al. 2006). Teshima et al. haben beschrieben (TESHIMA et al. 2005), dass die 

Myokardgeschwindigkeit beim Hund weniger als bei Menschen vom Alter beeinflusst wird 

(YAMADA et al. 1999). Killich, Keller, Chetboul und Javornik stellten des Weiteren fest, dass 

beim Hund mit zunehmendem Alter die systolische und die frühdiastolische Tissue Velocity 

abnahm und die spätdiastolische Myokardgeschwindigkeit zunahm (CHETBOUL et al. 2005; 

KILLICH 2006; JAVORNIK 2007; KELLER 2007). Bei Katzen hingegen wurde durch 

Chetboul und Mitarbeiter kein Einfluss des Alters auf die Myokardgeschwindigkeit beobachtet 

(CHETBOUL et al. 2006d). Wilkenshoff und Kollegen stellten 2001 fest, dass das Alter negativ 

mit den systolischen und frühdiastolischen Myokardgeschwindigkeiten und positiv mit der 

spätdiastolischen Myokardgeschwindigkeit korreliert (WILKENSHOFF et al. 2001). Die 

abnehmende E-Welle bei gleichzeitig zunehmender A-Welle stimmt auch beim Hund mit der 

altersbedingt reduzierten globalen, diastolischen Funktion überein. Im Rahmen altersbedingter 

Umbauvorgänge ist deshalb auch die systolische Funktion beeinträchtigt (JAVORNIK 2007).  

Bei der eigenen Untersuchung muss bedacht werden, dass die Stichprobenanzahl mit 40 Tieren 

vergleichsweise klein war und die Altersverteilung eine Linksverschiebung hin zu jungen 

Tieren ergab (Abbildung 4.19 bis Abbildung 4.36). Altersbedingte Veränderungen könnten 

deswegen nicht ausgeschlossen werden.  
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Herzfrequenz  

Der Einflusss der Herzfrequenz auf die Myokardgeschwindigkeit im Wachzustand konnte für 

einige Wandsegmente nachgewiesen werden. So ließ sich zum Beispiel beim S-Peak der 

rechten freien Herzwand ein signifikanter Einfluss auf die Myokardgeschwindigkeit 

(Abbildung 4.31 A) belegen. Der Einfluss des Handlings beim Vogel auf die mittlere 

Herzfrequenz wurde schon von Straub und anderen bei Falken nachgewiesen (STRAUB et al. 

2003a). Das gleiche gilt auch für die Blutflussgeschwindigkeit. Beide Parameter ergaben bei 

Tieren, die nicht an das Handling gewöhnt waren (Wildtiere), signifikant höhere Werte als bei 

solchen mit regelmäßigem Kontakt zu Menschen. Allerdings konnte bei der eigenen 

Untersuchung festgestellt werden, dass die Tiere sich trotz Fixation sehr ruhig verhielten. Dies 

zeigte sich auch in den systolischen Blutflussgeschwindigkeiten der Pulmonalarterie. Einen 

signifikanten Einfluss der Herzfrequenz auf die E- und A-Welle konnten wir allerdings nicht 

nachweisen. Die während der Untersuchung durchgehend ruhigen Vögel wiesen alle niedrige 

Herzfrequenzen auf. In den diastolischen Myokardgeschwindigkeiten ließ sich anders als bei 

der Blutflussgeschwindigkeit kein Einfluss der Herzfrequenz feststellen. Die 

Blutflussgeschwindigkeiten der A-Wellen des links-ventrikulären und rechts-ventrikulären 

Zuflusses waren mit einer signifikant negativen Korrelation der Herzfrequenz verbunden 

(LEGLER et al. 2019). Dieser Einfluss der Herzfrequenz zeigte sich ebenfalls in variablen 

A-Wellen-Blutflussgeschwindigkeiten sowie in Maximal- und Minimalwerten der 

ventrikulären Füllgeschwindigkeiten. Diese komplexen Beziehungen im eigenen 

Untersuchungsmaterial könnten eine mögliche Erklärung für die unterschiedlichen Daten zum 

Verhältnis der E- zur A-Welle in der Literatur sein. Es ließ sich nur ein statistisch geringgradig 

signifikanter Einfluss der Herzfrequenz auf die Myokardgeschwindigkeit bei Tauben im 

Wachzustand im apikalen Messpunkt des A-Peaks des Septums nachweisen (Abbildung 4.21 

G).  

Die Anästhesie mit Isofluran hatte einen mittelgradig signifikanten Einfluss auf die 

Beziehungen der Herzfrequenz mit dem S-Peak des Septums im basalen sowie einen jeweils 

geringgradigen Einfluss im mittleren und apikalen Messpunkt des S-Peaks (Abbildung 4.22 A, 

D und G). Der E- und der A-Peak des Septums in Narkose wurden dagegen nicht von der 

Herzfrequenz beeinflusst (Abbildung 4.23 und Abbildung 4.24 jeweils A, D und G). 
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Steigende Herzfrequenzen unter Anästhesie waren im Fall des S-Peaks negativ mit 

abnehmenden Myokardgeschwindigkeiten korreliert. Der Organismus versucht, den Blutfluss 

über steigende Herzfrequenzen zu verbessern, um einen Rückgang der 

Myokardgeschwindigkeiten auszugleichen (TOUZOT-JOURDE et al. 2005; BOTMAN et al. 

2016). Deshalb können hohe Herzfrequenzen in Narkose möglicherweise auch ein Hinweis auf 

ein instabileres Kreislaufgeschehen sein. Vergleichbare Beobachtungen des Einflusses der 

Herzfrequenz auf die Myokardgeschwindigkeit wurden bei Hunden unter Narkose mit 

unbekannter Ursache festgestellt (SOUSA et al. 2008). 

Bei höheren Herzfrequenzen, in der eigenen Studie bei der Taube im Wachzustand, von etwa 

300 bpm sind die E- und die A-Wellen der Blutflussgeschwindigkeit zu einer EA-Welle 

verschmolzen. Die Untersuchung der Beziehung der Herzfrequenz zu den 

A-Wellengeschwindigkeiten zeigte dabei, dass die EA-Wellen hauptsächlich von den 

A-Wellengeschwindigkeiten beeinflusst werden. Dies lässt sich damit erklären, dass die 

Herzfrequenz wenig Einfluss auf die E-Wellengeschwindigkeit hat (LEGLER et al. 2018). Der 

Einfluss der Isoflurannarkose auf die Herzfrequenz ist bekannt und konnte beim Mäusebussard 

(Buteo buteo; (STRAUB et al. 2003b)) und bei anderen Vögeln (BOTMAN et al. 2016) 

nachgewiesen werden. Die Herzfrequenzen bei den Tauben im Wachzustand in der eigenen 

Studie können beim Vergleich mit denen im Schrifttum als Ruhewerte interpretiert werden 

(RÜTHER 1998). Die eigenen Vögel waren ausgebildet und an den menschlichen Umgang 

gewöhnt. Die in unserer Studie für die Herzfrequenzen unter Anästhesie berichteten hohen SD 

(Septum: ± 29,34; linke freie Herzwand ± 31,67; rechte freie Herzwand ± 32,44) wurden den 

Tauben mit sehr niedrigen und hohen Basisherzfrequenzen zugeordnet. Dabei fiel auf, dass 

unter Anästhesie EA-Wellen selbst bei deutlich niedrigeren Herzfrequenzen auftraten. Eine 

mögliche Erklärung dafür könnte die Folge eines reduzierten Hubvolumens und eines höheren 

endsystolischen ventrikulären Volumens in Kombination mit einer längeren Relaxationszeit in 

Narkose im Vergleich zu Tauben im Wachzustand sein. 

AV-Blöcke I. und II. Grades können im Rahmen von EKG-Untersuchungen bei Tauben und 

anderen Vögeln auftreten (LUMEIJ u. STOKHOF 1985; RÜTHER 1998; RITCHIE et al. 

1999). Bei Pferden gilt dieses Phänomen als physiologische Anpassung an ein längeres 

Training (KRONEMAN 1965). Bei Vögeln könnte deshalb ein solcher AV-Block ebenfalls als 

Anpassung an eine hohe Flugleistung interpretiert werden. 
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Eine stressbedingte Freisetzung von Katecholaminen kann ebenfalls Anomalien im 

Herzrhythmus hervorrufen, allerdings wären dann eher tachykarde Rhythmusveränderungen 

wahrscheinlich (AGUILAR et al. 1995). Der Stress als Einflussfaktor wurde in unserer Studie 

möglichst gering gehalten, indem wir an das Handling gewohnte Brieftauben verwendeten. 

Die Kontraktilität korrelierte mit den systolischen Werten (S-Peak) und muss unabhängig von 

der Herzfrequenz betrachtet werden. Straub und Kollegen berichteten, dass die abfallenden 

Myokardgeschwindigkeiten nicht allein von der Herzfrequenz abhängen (STRAUB et al. 

2003b). Vielmehr spielen positiv und negativ inotrope (Acetylcholin, Noradrenalin, Adrenalin) 

Faktoren bei der Reizüberleitung eine größere Rolle bei Veränderungen der Kontraktilität und 

Myokardgeschwindigkeit (SILBERNAGL u. DESPOPOULUS 2007). Eine Vergrößerung des 

A-Peaks der Spätdiastole bei steigender Herzfrequenz zeigten Boettler und Killich 

(BOETTLER et al. 2005; KILLICH 2006). Dies konnte in unserer Untersuchung der 

Myokardgeschwindigkeit nicht bestätigt werden. Eine mögliche Erklärung dafür könnte die 

konstant niedrige Herzfrequenz unserer Probanden sein. Zudem könnte die breite Streuung der 

Herzfrequenzen in unserer Studie geringe Auffälligkeiten verdeckt haben. Bei gesunden 

Hunden zeigte sich ähnlich wie bei den eigenen Tauben die Tissue Velocity entkoppelt von der 

Herzfrequenz (TESHIMA et al. 2005). Auch bei Hunden mit Tachykardie steigen die 

Myokardgeschwindigkeiten an (EICHENLAUB 2003; ZACHERL 2004). 

 

7.5 Einfluss der Messmethodik auf die ermittelten TVI-Werte 

In Tabelle 4.7 wird dargestellt, dass der prozentuale Anteil der Untersuchungsperson am Fehler 

in Bezug auf die Messpunkte basal, mittig und apikal jeweils im Bereich der Systole 

(Min:10,11 %, Max: 14,72 %, Mittelw.: 12,94 %) und der Spätdiastole (Min: 13,96 %, Max: 

35,25 %, Mittelw.: 27,43 %) durchgehend niedriger als im Bereich der Frühdiastole (Min: 

33,28 %, Max: 48,87 %, Mittelw.: 42,66 %) ist. Demgegenüber liegt der prozentuale Anteil des 

Tages am Fehler in Bezug auf die Messpunkte basal, mittig und apikal unabhängig von Systole 

oder Diastole zwischen 30 % und 82 %. Da der Untersuchungszeitraum bei jeder Untersuchung 

gleich, nämlich früh am Morgen, war, lässt sich ein Einfluss eines Tagesrhythmus der Vögel 

weitestgehend ausschließen. Weshalb es zu dieser großen Streuung kam, konnte abschließend 

nicht geklärt werden. Die Messpunkte basal, mittig und apikal zeigen prozentual bei den 
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Tauben im Bereich der Frühdiastole (Min: 0,45 %, Max: 21,44 %, Mittelw.: 12,32 %) den 

niedrigsten Anteil am Fehler. Diese Ergebnisse lassen sich unabhängig vom Septum, der linken 

freien Herzwand oder rechten freien Herzwand darstellen. Die hohen Intraklassen-

Korrelationskoeffizienten in unserer Studie wiesen darauf hin, dass die hier gewonnenen 

Richtwerte in Hinblick auf ihre Reproduzierbarkeit vorsichtig beurteilt werden müssen. 

Untersuchungen der Myokardgeschwindigkeiten von gesunden Katzen haben dagegen bei 

aufeinanderfolgenden Messungen eine akzeptable Reproduzierbarkeit gezeigt, was darauf 

hindeutet, dass sie für Serienuntersuchungen zur Beurteilung des Krankheitsverlaufs oder des 

Behandlungseffekts verwendet werden können (KOFFAS et al. 2006). Ähnlich wie bei Wagner 

(10 % bis 70 %) wurde festgestellt (WAGNER 2005), dass die Koeffizienten in dieser Studie 

deutlich über den Werten aus der Humanmedizin liegen (NAGUEH et al. 1997; KOWALSKI 

et al. 2001; MELE et al. 2004; G. R. SUTHERLAND et al. 2006). Die Werte aus der 

Humanmedizin werden mit 10 % bis 20 % angegeben. Auch in der vorliegenden Studie dürften 

erschwerte Schallbedingungen durch Unruhe und Atmung der Probanden, Tagesform und 

Größe der Schallfenster sowie die Lage der ROIs eine Rolle gespielt haben.  

Die Inhalationsnarkose wurde mithilfe einer Narkosemaske durchgeführt. Untersuchungen von 

Jaensch ergaben, dass eine Maskeninhalation weniger Auswirkungen auf das 

Herz-Kreislauf-System (Abfall der Herzfrequenz) des Vogels als eine Intubationsnarkose hat 

(JAENSCH et al. 1999). Als Ultraschallkopf fand ein 10 MHz Linear-Schallkopf (B-Mode 4,5-

11,5 MHz) Verwendung. Bei 10 MHz Schallwellenfrequenz wird eine Eindringtiefe von 

7,5 cm erreicht und der Nahfeldbereich umfasst 0,5 bis 5 cm. So wurde gewährleistet, dass die 

Größe des Schallkopfs und die Eindringtiefe optimal zur Größe der verwendeten Probanden 

gepasst haben.  

Der Vogelhaltergriff in halb aufrechter Rückenlage wurde angewandt, da in dieser Position das 

Tier bestmöglich und möglichst schonend fixiert werden konnte und sämtliche Schallfenster 

trotzdem gut zugänglich waren. Es wurde demnach gewährleistet, dass die Einflüsse der 

Narkosemethode, der eingesetzten Gerätschaften und des Handlings der Tiere auf die 

ermittelten Werte so gering wie möglich gehalten werden konnten. Sie wurden deshalb als 

gering eingeschätzt. 
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Bei der Auswertung der Tissue Velocity darf jedoch die Abhängigkeit von der Globalbewegung 

des Herzens und den benachbarten Myokardsegmenten nicht außer Acht gelassen werden (SUN 

et al. 2004). Hierbei kommt der Nachteil der Tissue Velocity zum Tragen, dass sie nicht 

zwischen aktiver oder passiver (Tethering-Effekt) Bewegung des entsprechenden 

Wandabschnittes unterscheiden kann. Somit wäre es möglich, dass ein dys- oder akinetisches 

Segment des Myokards normale Geschwindigkeiten projizieren kann, wenn dieses Segment 

vom benachbarten Gewebe mitbewegt wird (HEIMDAL et al. 1998). Inwieweit dieser Effekt 

Einfluss auf die ermittelten Daten hatte, muss an dieser Stelle offen bleiben. 

Joyner et al. beschrieben 2008, dass durch einen unbeabsichtigten Druck auf die Augen 

während der Maskeninduktion der Vagustonus zunimmt und dadurch Arrhythmien wie ein AV-

Block zweiten Grades entstehen können (JOYNER et al. 2008). Außerdem könnten eine 

respiratorische Azidose oder eine Hypoxämie ebenfalls zu Arrhythmien führen (AGUILAR et 

al. 1995).  

 

7.6 Fazit und Ausblick 

Der TDI hat sich zu einem sehr nützlichen und sensiblen Werkzeug bei der nicht invasiven 

Beurteilung der regionalen und globalen myokardialen Funktion in der Human- und 

Tiermedizin entwickelt. Die Verwendung von TDI macht die gleichzeitige Darstellung der 

Myokardbewegung und ihre Quantifizierung in allen Phasen des Herzzyklus möglich 

(KOFFAS et al. 2006). Die eigenen Untersuchungen zeigen, dass sich das TDI-Verfahren bei 

der Taube sehr gut eignet, um den zeitlichen Verlauf der Myokardgeschwindigkeit im 

Zusammenhang mit dem EKG darzustellen. Des Weiteren konnten analog zur Kleintiermedizin 

(TESHIMA et al. 2005; WAGNER 2005; SIMAK et al. 2011) die verschiedenen 

Myokardbewegungen unterschiedlicher Herzwandsegmente gut dargestellt werden. Die 

maximalen Myokardgeschwindigkeiten zwischen den einzelnen Tieren und im Tagesverlauf 

variierten erheblich. Dies zeigt die Schwierigkeiten bei Serienuntersuchungen, zur Beurteilung 

eines Behandlungsverlaufs oder eines Behandlungseffektes. Weiterhin kann nicht gewährleistet 

werden, dass in jedem Fall zu jeder Zeit stets exakt derselbe Messpunkt am Tier und der gleiche 

Schallwinkel gewählt werden können oder vergleichbare Herzfrequenzen vorliegen. Es ist in 

jedem Fall darauf zu achten, dass der Ultraschallstrahl möglichst parallel zum Myokard 
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ausgerichtet ist. Des Weiteren wäre es interessant zu untersuchen, ob die Position, in der sich 

der Proband befindet, auch beim Vogel einen signifikanten Unterschied in den 

Messergebnissen verursacht. Zumindest bei Menschen konnte dies bereits nachgewiesen 

werden (LANG et al. 2005; LORD et al. 2014). Auch der Einfluss des intraabdominalen Drucks 

auf die Messergebnisse, zum Beispiel beim fastenden oder gut gefütterten Vogel, durch eine 

Aszites oder eine Legetätigkeit sollte zukünftig untersucht werden. 

Wie verschiedene Autoren betonen, sollte bei der Auswertung der Tissue Velocity die 

Abhängigkeit von der Globalbewegung des Herzens und den benachbarten Myokardsegmenten 

nicht außer Acht gelassen werden (SUN et al. 2004). Hierbei besteht der Nachteil der Tissue 

Velocity in der Tatsache, dass sie nicht zwischen aktiver oder passiver (Tethering-Effekt) 

Bewegung eines entsprechenden Wandabschnittes unterscheiden kann. Das bedeutet, dass ein 

dys- oder akinetisches Segment des Myokards normale Geschwindigkeiten projizieren kann, 

wenn dieses Segment vom benachbarten Gewebe mitbewegt wird (HEIMDAL et al. 1998).  

Die in der eigenen Studie ermittelten Myokardgeschwindigkeiten sind somit als Richtwerte für 

Tauben zu betrachten. Unterschiede zu anderen Vogelarten sind somit durch weitere 

Untersuchungen zu überprüfen. In der Humanmedizin hat sich das TDI-Verfahren zum 

Standarddiagnostikum entwickelt, wenn es um ein Herzversagen, einen akuten myokardialen 

Infarkt oder Bluthochdruck geht (YU et al. 2007). Es ist deshalb zu überprüfen, inwieweit 

pathologische Veränderungen am Vogelherzen, zum Beispiel durch eine Arteriosklerose oder 

eine Herzinsuffizenz verursacht durch eine Klappeninsuffizienz, zu einer signifikanten 

Änderung der Myokardgeschwindigkeit im Vergleich zu gesunden Tieren führten.  

Die eigenen Resultate zeigen, dass die Myokardgeschwindigkeiten signifikant von einer 

Isoflurannarkose beeinflusst werden. So sind die Blutflussgeschwindigkeiten der Aorta und der 

Pulmonalarterie sowie die Myokardgeschwindigkeit in der Folge statistisch signifikant 

herabgesetzt.  

Die Ergebnisse deuten auf die Notwendigkeit hin, bei Vogelindividuen im Wachzustand und 

unter Anästhesie physiologische, sonografische Herzparameter zu ermitteln. Die negative 

Korrelation der Herzfrequenz und der Myokardgeschwindigkeit von mit Isofluran 

anästhesierten Brieftauben weist auf die Herzfrequenz als wichtigen Parameter bei der 

Überwachung der Narkose hin. Schließlich sollte der Einsatz weiterer Auswertungsverfahren 
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des Gewebedopplers wie z. B. Strain, Strain-rate und myokardiales Speckle-Tracking 

untersucht werden. Ein Vorteil des Strain und der Strain-Rate gegenüber dem TVI wäre, dass 

diese beiden Parameter unabhängig von der passiven Myokardbewegung (Tethering) 

ausgewertet werden können. Das myokardiale Speckle-Tracking hat den Vorteil, unabhängig 

vom Schallwinkel zuverlässige Messwerte zu generieren. 

Auch in der Vogelmedizin gewinnt die echokardiografische Untersuchung immer mehr an 

Bedeutung. Die zukünftigen technologischen Entwicklungen werden die Untersuchung von 

Herzstrukturen und von Blutflussgeschwindigkeiten auch bei extrem hohen Herzfrequenzen, 

wie sie beim Vogel vorliegen, detaillierter ermöglichen.  

 

  



Zusammenfassung 

159 

 

8 Zusammenfassung 

Lajos-Alexandros Koy Gewebedopplerechokardiografie (Tissue Doppler Imaging, 

TDI) bei herzgesunden Brieftauben 

Das zunehmende Interesse an der Erforschung kardiovaskulärer Erkrankungen in der 

Vogelmedizin stellt zunehmend höhere Anforderungen an die sonografische Diagnostik dieser 

Erkrankungen. 

Die Gewebedopplerechokardiografie wird bereits routinemäßig zur Beurteilung der 

Myokardgeschwindigkeit in der Human- und Kleintiermedizin eingesetzt; in der Vogelmedizin 

liegen dazu keine Untersuchungen vor. In der vorliegenden Arbeit sollten deshalb die 

Myokardgeschwindigkeit und die Myokardbewegung der Brieftaube mithilfe der 

Gewebedopplerechokardiografie für verschiedene Herzsegmente ermittelt werden. Zudem 

sollte der mögliche Einfluss einer Inhalationsnarkose mit Isofluran auf die 

Myokardgeschwindigkeit überprüft werden. Zu diesem Zweck wurden Brieftauben (n = 40; 15 

männliche und 25 weibliche) zuerst im Wachzustand und später in Isofluran-Narkose über das 

rechte bzw. linke paramediane Schallfenster geschallt. Dabei wurde die Tissue-Velocity-

Imaging(TVI)-Kurve im Zusammenhang mit einem EKG erstellt und die maximalen 

Myokardgeschwindigkeiten für die linke und rechte freie Herzwand und das Septum wurden 

jeweils für die basalen, mittleren und apikalen Myokardsegmente im Vierkammerblick 

ermittelt.  

Mithilfe der TVI-Kurve ließ sich die Myokardbewegung im zeitlichen Verlauf in Diastole und 

Systole für die Brieftaube darstellen. Hierbei wurden aufgrund der Bewegung der 

Klappenebene des Herzens eine positive S-Welle für die Systole und zwei negative Ausschläge 

in der Diastole für die passive (E) und aktive (A) Ventrikelfüllung dargestellt. In unserer 

Untersuchung stellten sich deutliche Unterschiede zwischen den basalen (höchste 

Geschwindigkeiten) und apikalen (niedrigsten Geschwindigkeiten) Segmenten für alle 

Wandabschnitte dar.  

Die Ergebnisse zeigen, dass die Myokardgeschwindigkeiten der einzelnen Herzwände auffällig 

differieren. So stellten sich die Geschwindigkeiten in folgender Weise in abnehmender 

Reihenfolge dar: linke freie Herzwand, rechte freie Herzwand, Septum.  
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Die Überprüfung auf Reproduzierbarkeit der Methode ergab Variationskoeffizienten zwischen 

30 % und 82 % für die Kurvenamplituden. 

So konnte ein auffälliger Einfluss des Anschallwinkels durch das gewählte Schallfenster auf 

die Myokardgeschwindigkeit insbesondere der rechten freien Herzwand festgestellt werden.  

Die Herzfrequenz wies bedingt durch vergleichsweise niedrige Frequenzen während der 

Untersuchung nur einen geringen Einfluss auf die Myokardgeschwindigkeit auf.  

Das Alter und das Geschlecht der Tauben hatten keinen Einfluss auf die Messergebnisse. 

Die Inhalationsnarkose mit Isofluran führte zu signifikant reduzierten 

Myokardgeschwindigkeiten in allen untersuchten Wandsegmenten. 

In der Narkose konnte eine negative Korrelation zwischen Herzfrequenz und 

Myokardgeschwindigkeit ermittelt werden.  

Die Studie zeigt, dass sich mithilfe der nicht invasiven Gewebedoppleruntersuchung wertvolle 

Informationen zur Myokardbewegung und -geschwindigkeit ermitteln lassen. Sie könnten zur 

Untersuchung von krankhaften Zuständen des Vogelherzens genutzt werden. 
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9 Summary 

Lajos-Alexandros Koy Tissue Doppler echocardiography (TDI) in heart-healthy 

carrier pigeons 

The increasing interest in research into cardiovascular diseases in bird medicine is placing 

increasing demands on the sonographic diagnosis of these diseases. 

Tissue Doppler echocardiography is already routinely used to assess myocardial speed in 

human and small animal medicine, but there are no studies available in avian medicine. In the 

present work, the myocardial velocity and myocardial movement of the carrier pigeon should 

therefore be determined for different cardiac segments with the aid of tissue Doppler 

echocardiography. In addition, the possible influence of inhalation anesthesia with isoflurane 

on myocardial velocity should be investigated. For this purpose, carrier pigeons (n = 40; 15 

male and 25 female) were first sounded while awake and later under isoflurane anaesthesia 

through the right and left paramedian sound windows respectively. The Tissue Velocity 

Imaging (TVI) curve was generated in connection with an ECG and the maximum myocardial 

velocities for the left and right free heart wall and the septum were determined for the basal, 

middle and apical myocardial segments in the four-chamber view.  

With the help of the TVI curve, the myocardial movement over time could be represented in 

diastole and systole for the carrier pigeon. Due to the movement of the valve plane of the heart, 

a positive S-wave for the systole and two negative rashes in the diastole for the passive (E) and 

active (A) ventricle filling were represented. In our study, there were clear differences between 

the basal (highest velocities) and apical (lowest velocities) segments for all wall sections.  

The results show that the myocardial velocities of the individual heart walls differ noticeably. 

The velocities were presented in the following order: left free heart wall, right free heart wall, 

septum.  

The reproducibility check of the method showed coefficients of variation between 30% and 

82% for the curve amplitudes. 

Thus, a noticeable influence of the angle of incidence by the selected sound window on the 

myocardial velocity, especially of the right free heart wall, could be determined.  
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Due to comparatively low frequencies during the examination, the heart rate had only a small 

influence on the myocardial velocity.  

The age and sex of the pigeons had no influence on the measurement results. 

Inhalation anesthesia with isoflurane led to significantly reduced myocardial speeds in all wall 

segments investigated. 

A negative correlation between heart rate and myocardial velocity could be determined during 

anesthesia.  

The study shows that the non-invasive tissue Doppler examination could provide valuable 

information on myocardial motion and velocity. They could be used to investigate pathological 

conditions of the bird's heart. 
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11 Anhang 
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EKG ............................................................................................................. Elektrokardiogramm 
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m  ......................................................................................................................................... Meter 
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NYHA ............................................................................................ New York Heart Association 
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ROI .................................................................................................................... region of interest 
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