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1 Einleitung 

Im Rahmen bildgebender Untersuchungsverfahren werden verschiedenartige Kontrastmittel 

eingesetzt, um bei der Darstellung anatomischer Strukturen Zusatzinformationen zu erhalten. 

Grundsätzlich werden dabei röntgenpositive von röntgennegativen Kontrastmitteln 

unterschieden. Röntgenpositiv wirken z. B. Bariumsulfat (BaSO4) oder jodhaltige 

Kontrastmittel. Diese können hilfreich sein, die Darstellung von Strukturen und Organen im 

Röntgenbild zu verbessern (HECHT 2012). Positive Kontrastmittel absorbieren die 

Röntgenstrahlung, wodurch sich die Filmschwärzung verringert. Dadurch können sowohl 

strukturelle als auch funktionelle Eigenschaften des zu untersuchenden Organs sichtbar 

werden (SPECK 2013). Bariumsulfat wird häufig zur Darstellung des Magen-Darmtraktes 

verwendet. Liegt mit der möglichen Nebenwirkung von Bariumsulfat die Ingesta einzudicken 

eine Kontraindikation vor, besteht eine Aspirationsgefahr oder kann eine Perforation 

innerhalb des Magendarmtraktes nicht sicher ausgeschlossen werden, können jodhaltige 

Kontrastmittel verwendet werden. Jod hat eine sehr hohe Ordnungszahl von 53, so ergibt sich 

eine hohe Kontrastdichte und Adsorption (SPECK 2013). Zudem zeigt Jod nur eine geringe 

Toxizität (SPECK 2013). Das in dieser Studie verwendete Amidotrizoat ist ein 

wasserlösliches hochosmolares hypertones Kontrastmittel (Fachinformation Peritrast® 2017). 

Durch diese Eigenschaften sind in der Literatur auch therapeutische Effekte nach oraler 

Verabreichung beschrieben worden. So verringert sich die Dauer der Hospitalisierung von 

Menschen mit einem Dünndarmileus und chirurgische Maßnahmen sind seltener nötig 

(SAFAMANESH et al. 2012). Außerdem ist der erste Stuhlgang früher zu erwarten als in der 

Kontrollgruppe (ASSALIA et al. 1994). Daneben wird der Bayliss Starling Reflex ausgelöst, 

der die Darmtätigkeit anregt, welche zusätzlich durch die osmotische Wirkung des 

Kontrastmittels verstärkt wird (STORDAHL u. LAERUM 1988). Negative Wirkungen 

können allerdings ebenfalls auftreten. So kann es zu einer Kontrastmittel induzierten 

Nephropathie kommen. Deshalb sollte ein derartiges Kontrastmittel nicht bei Dehydratationen 

und Elektrolytimbalancen eingesetzt werden (SCHWAB et al. 1989; TALIERCIO et al. 1991; 

Fachinformation Gastrolux® 2015; Fachinformation Peritrast® 2017). Außerdem sind 

Hyperthyreosen nach Einnahme von jodhalten Kontrastmitteln beschrieben worden 

(BREADMORE et al. 1995; LORBERBOYM u. MECHANICK 1996). Zudem gelten sie für 
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die Darstellung muraler Veränderungen wie z. B. Ulzera oder Tumoren als ungeeignet 

(LUDEWIG et al. 2010). Weitere Nebenwirkungen wie Durchfall, Übelkeit, und Erbrechen 

können auftreten (Fachinformation Gastrolux® 2015; Fachinformation Peritrast® 2017).  

 

Magen-/Darmerkrankungen sind beim Kaninchen häufig zu beobachten, darunter fällt auch 

die Magendilatation, die in der Literatur auch als gastrointestinale Stase oder Ileus bezeichnet 

wird (BUCKWELL 1987; HARCOURT-BROWN 2007; LICHTENBERGER u. LENNOX 

2010; ECKERT 2020). Der Kaninchendarm ist aufgrund seiner Größe und Dünnwandigkeit 

auf Röntgenbildern schwer abzugrenzen (HLOUSKOVA 1993). Dies kann im Rahmen der 

Diagnose, insbesondere wenn der Verdacht auf eine gastrointestinale Stase besteht, große 

Probleme bereiten. In Abständen zu wiederholende Röntgenkontrastdarstellungen können in 

diesen Fällen hilfreich sein, um die Passage des Chymus darzustellen und so den Erfolg einer 

medikamentösen Therapie zu kontrollieren. Wenn dies nicht der Fall ist, ist eine Laparotomie 

zu erwägen (HARCOURT-BROWN 2007; HEIN 2018).  

Im Schrifttum sind bislang keine Studien über den enteralen Einsatz von Amidotrizoat zur 

Kontrastdarstellung des Magen-/Darmtraktes beim Kaninchen beschrieben worden. Es sollte 

deshalb zunächst an gesunden Kaninchen geprüft werden, welche Dosierung zur Darstellung 

erforderlich ist. Dabei sollten weiterhin ein möglicher Einfluss auf bestimmte Blutparameter, 

Schilddrüsenhormone und die Kotqualität ermittelt werden. Im zweiten Teil der Studie 

wurden Kaninchen mit gastrointestinaler Stase untersucht, die zur Überprüfung der 

Darmpassage das Kontrastmittel Amidotrizoat erhielten. Bei diesen Patienten wurden, wenn 

möglich, insbesondere die Passagezeiten vom Magen durch den Dünndarm bis in das Zäkum 

oder die Dauer bis zur Entscheidung der chirurgischen Versorgung ermittelt. Schließlich 

wurden die bei den Patienten erhobenen verschiedenen Blutparameter und die aufgetretenen 

Mortalitäten evaluiert.  
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2 Publikationen 

2.1 DIERIG, J.-A., M. FEHR, Y. ECKERT, J. HETTERICH, M. THÖLE, K. ROHN u. 

M. REUSCHEL (2021): Diatrizoate contrast agent study for luminal patency and 

visualization of the gastrointestinal tract in healthy rabbits (Oryctolagus cuniculus) 

and its influence on selected blood parameters and fecal quality. J. Exot. Pet Med. 37, 

8-15. 

 

Diatrizoate contrast agent study for luminal patency and visualization of the 

gastrointestinal tract in healthy rabbits (Oryctolagus cuniculus) and its influence on 

selected blood parameters and fecal quality 

 

Abstract 

 

Background: The aim of this study was to determine an effective dose of the contrast agent 

diatrizoate in healthy rabbits. 

Methods: This study included 14 rabbits receiving three different dosages of a solution 

containing 300 mg iodine/mL and 600 mg diatrizoate/mL (Dose 1, 2 mL/kg; Dose 2, 

7 mL/kg; Dose 3, 10 mL/kg). Full body radiographs were obtained at 0, 15, 30, 45 and 60 

minutes, and 12 and 24 hours after oral administration. Blood samples 60 minutes and 24 

hours after administration and fecal dry matter after 24 hours were compared to preliminary 

samples. 

Results: Recommended doses and times for radiography for luminal patency and visualization 

of each gastrointestinal segment are given. 

The evaluated blood parameters were within their respective reference intervals throughout 

this study. However, significant changes (p < 0.05) could be observed. A decrease in 

hematocrit at all three doses administered, an increase in urea that persisted for more than 24 

hours after administration of 2 mL/kg and 10 mL/kg, and a short-term increase in creatinine 

after administration of 7 mL/kg could be observed. Glucose and sodium were still increased 

after administration of 10 mL/kg after 24 hours, while potassium decreased after 

administration of all three doses. The chloride concentration was still increased after 24 hours 

after administration of 7 mL/kg.  
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Administration of 7 mL/kg and 10 mL/kg resulted in a significant decrease in the dry matter 

of feces. Five rabbits developed self-limiting diarrhea after administration of 10 mL/kg. 

Conclusion and clinical relevance: Diatrizoate is a useful contrast agent in order to assess the 

passage through the intestine and achieve a good visualization of the gastrointestinal system.  

 

Key words: radiography; rabbit; contrast agent; small intestine; diatrizoate; iodine 

 

Introduction 

The rabbit`s intestine is difficult to visualize in radiographs due to its thin walls and the 

surrounding structures. Contrast agents can be used for diagnostic purposes [1]. The progress 

of the contrast agent in the gastrointestinal tract of rabbits can be followed in order to assess 

whether medical management and supportive care is effective or surgical intervention is 

necessary [2]. Use of diatrizoate (amidotrizoate, diatrizoic acid) enterally has been described 

only rarely as an iodine-containing contrast agent in rabbits [1]. Peritrast® (Dr. Franz Köhler 

Chemie, Bensheim, Germany) is a contrast agent containing 300 mg iodine/mL and 600 mg 

diatrizoate/mL. Reported side effects in other species than rabbits are diarrhea and electrolyte 

shift due to its hyperosmolarity [3, 4]. It also should not be administered to subjects 

predisposed to renal failure [4]. Peritrast® contains xylitol (4.5g/100mL), which can cause 

liver failure and life-threatening hypoglycemia, especially in dogs [5]. 

The aim of this study was to test the suitability of diatrizoate as an iodine-containing contrast 

agent for imaging the gastrointestinal tract of healthy rabbits in order to use it in clinical 

practice. The advantage of this contrast medium is that a therapeutic effect is also described. 

Due to its hyperosmolarity, it is assumed to promote fluid into the lumen and to reduce bowel 

wall edema [3]. Thus, it can support medical therapy of small bowel obstructions [6]. To our 

knowledge, there are no studies of diatrizoate on fecal quality in rabbits. Furthermore, we are 

not aware of any studies in rabbits investigating the influence of enteral used diatrizoate on 

blood chemistry. 
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Materials and Methods 

Population 

Seventeen rabbits were examined in this study. Three were examined in a preliminary study 

for the statistical planning of case numbers. The remaining 14 animals formed the main study. 

The animals consisted of six purebred Thuringer, one lionhead and ten half breed Thuringer. 

All animals were assigned from one breeder to the clinic and were housed in the clinic for the 

entire duration of the study. They were rehomed afterwards. 

Upon arrival, all animals underwent a general clinical examination and fecal samples were 

collected. Prior to the start of study, the animals were treated for ecto- and endoparasites 

(Ivermectin 0.5 mg/kg SC q7d × 2–3 wk; Toltrazuril 10 mg/kg PO q24h × 3 days, repeated 

after 3 days, Fenbendazole 20 mg/kg PO q24h × 5 days, repeated after 14 days).  

The rabbits from the preliminary study consisted of three castrated male rabbits six month of 

age, that were kept on spruce and fir wood chips in a group housing of 2.34 m². Meadow hay 

was offered ad libitum and in addition fresh food in the form of lettuce, leafy greens, 

cucumber and carrot twice a day and pellets once a day ("Rabbit Dream", Bunny GmbH, 

Melle, Germany). 

The rabbits from the main study consisted of six intact females and eight intact males. The 

average age was 13 ± 6 months and the average weight 2 kg ± 700 g. 

They lived individually in a standardized rabbit cage system for a period of 11 weeks (EC3, 

Scanbur, Karlslunde, Denmark). Meadow hay and standardized laboratory animal feed from 

Altromin® (2120 diet for rabbits, Altromin, Lage, Germany) with 20.0 % crude fiber were 

available ad libitum. Both groups had an acclimation period of four weeks. 

The Lower Saxony State Office for Consumer Protection and Food Safety approved this 

study. 

 

Radiographic examination 

Contrast agent administration 

Three different doses of the contrast agent Peritrast® (300 mg iodine/mL, 600 mg 

diatrizoate/mL, Dr. Franz Köhler Chemie, Bensheim, Germany) were tested (Dose 1 = D1 = 2 

mL/kg, Dose 2 = D2 = 7 mL/kg, Dose 3 = D3 = 10 mL/kg). 

There was a period of at least two weeks between the dosages. 
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For the statistical planning of case numbers, all three doses were tested in the preliminary 

study. 

Peritrast® was administered orally using a 1 ml syringe immediately after preliminary 

radiographs were taken.  

 

Radiography 

A digital radiography system was used (GIERTH HF400A, GIERTH X-ray International 

GmbH, Riesa, Germany). One image was taken in right lateral recumbency and another in 

dorsal recumbency. The radiological examination was performed without sedation, as 

anesthetics can have a negative effect on the intestinal motility [7]. The tube–film distance 

was 90 cm at a setting of 44 kV and 6.8 mAs. The DX-D 40 G detector from Agfa (Agfa, 

Mortsel, Belgium) was used as digital detector. 

Immediately before the contrast agent was administered a preliminary image was taken. 

Radiographs were then taken at 0 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes, 60 minutes, 

12 hours and 24 hours after oral administration. In the meantime, the rabbits were placed back 

into a carrier. 

 

Contrast study assessment 

Three different examiners evaluated the images. All examiners are exotic pet veterinarians 

experienced in evaluation of radiographs. All images were viewed on a PC with two different 

screens in a room without windows or artificial light. The radiographs were viewed and 

evaluated on a medical LCD monitor (Eizo RadiForce RX320, Eizo Nanao Technologies, 

Japan). 

Each contrast image was evaluated in comparison to the preliminary image (Table 1). 

The examined parameters were the amount of contrast agent and the visualization of the 

different gastrointestinal sections. A sufficient dosage was defined to show a significant 

difference (p ≤ 0.05) from the lower dosage. Furthermore, there had to be at least a moderate 

agreement (k > 0.4 Cohen's Kappa) between the examiners [8]. 

The amount of contrast agent was determined to assess the luminal patency of the different 

gastrointestinal sections. Therefore, a sufficient dosage of the contrast agent was defined as 

"at least one score of 2 or 3 in amount of contrast agent", which was evaluated as the presence 
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of contrast agent in comparison to the preliminary image, thus proving the patency of the 

preceding organs. These evaluations were referred to as positive scores, while scores of 1 or 0 

were titled as negative scores in the following.   

Visualization was defined as evidence of well-defined mucosal margins in comparison to the 

preliminary image. A good visualization was defined as "at least a 3 score", which was 

evaluated as a significantly better visualization than in the preliminary image and is addressed 

to as a positive score in the following.  

 

Blood sampling and analysis 

Three blood samples per dose were taken from each animal. Blood was collected 1 hour 

before, 1 hour after and 24 hours after contrast medium administration. For each blood 

collection, approx. 0.5–0.7 mL arterial blood was taken after aseptic preparation from the A. 

auricularis medialis of each animal with a micro-needle size 22 G (Sterican ®, B. Braun, 

Melsungen, Germany). Up to 10% of the total blood volume in healthy adult rabbit (total 

blood volume: 56 mL/kg) can be collected, when recovery period of two weeks is ensured [9]. 

The blood was collected in a lithium heparin tube (Sarstedt AG & Co, Nümbrecht, Germany) 

to measure the hematocrit and blood chemistry values. A calcium-balanced heparin plastic 

capillary (Sarstedt AG & Co, Nümbrecht, Germany) was used for measurement of the 

electrolytes. 

To determine the hematocrit, blood was collected from the lithium heparin tube using a 

micro-hematocrit tube (Kapilary heparynomane Typ 50, Gdynia, Poland). It was then 

centrifuged (Sigma Centrifuge 1-14, SIGMA Laborzentrifugen GmbH, Osterode am Harz, 

Germany) for 2 min at 14,300 rpm. The tube was compared on a measurement card to 

determine the packed cell volume (PCV). 

The blood gas analysis device Siemens RAPID Lab 348EX (Siemens Health Care Diagnostics 

GmbH, Eschborn, Germany) was used to determine the sodium, potassium, and chloride 

concentrations. To determine urea, creatinine and glucose, the blood analysis device 

Reflotron® was used (Reflovet Plus, Scil animal care company GmbH, Viernheim, 

Germany). 
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Feces sampling and dry matter analysis 

Fecal samples were collected approximately 1 hour before and 24 hours after contrast 

medium administration. The samples were examined to determine if they maintained the 

typical round, solid form. 

For the determination of dry matter, the samples were weighed before drying, stored in a 

drying cabinet for 24 hours at 100 °C and then cooled down to room temperature in a 

desiccator to avoid falsification of the weight by evaporating air humidity. The samples were 

then weighed. 

 

Statistical analysis 

Statistical analysis was performed with the SAS-Software 9.4M6 with the Enterprise Guide 

Client 7.15 (SAS Institute Inc., Cary, NC, USA) by the Institute for Biometry, Epidemiology 

and Information Processing of the University of Veterinary Medicine Hannover.  

To determine the dose, the data was used in a dichotomous manner. The changes in the 

dichotomous findings between doses and between observers at all points of time were 

evaluated using contingency tables. The McNemar test was used to determine the case 

number with the data of the preliminary study. The McNemar test and the prevalence-adjusted 

bias-adjusted kappa were used to examine for differences between dose scores and inter- and 

intra-observer agreement. The interpretation was performed according to Landis and Koch 

[8]. 

For statistical analysis of the blood samples, a one-way analysis of variance with repeated 

measurements at three points in time and post hoc Tukey test were performed. The Mixed 

procedure was used for the linear model, subject ID was the animal ID. Differences in the dry 

matter of paired observations on each animal at two points in time were neither normal nor 

log-normal distributed and were evaluated using the Wilcoxon signed rank test. 

The Kolmogorov–Smirnov test was used to assess model residuals of quantitative data (blood 

data and dry matter) for normal and log-normal distributions. 

P-values were considered as statistically significant when p ≤ 0.05. 
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Results 

 

Clinical examination 

None of the rabbits showed signs of gastrointestinal disease, nor were gastrointestinal pre-

existing diseases known. The intraoral dental examinations were without findings. Fecal 

samples were negative for endoparasites prior and after treatment. 

 

Luminal patency 

The results of the positively evaluated animals by gastrointestinal section and dosage are 

shown in Table 2. A good agreement between the examiners could be observed for each 

significant result. Except for the cecum, which shows a better agreement between the three 

examiners after 60 minutes with 10 mL/kg than 7 mL/kg. The agreement of the examiners 

was poor for 7 mL/kg (k = 0.14, 0.14, 1), but substantial for 10 mL/kg (k = 0.71, 0.71, 1). 

 

Visualization 

The results of the positively evaluated animals for visualization by gastrointestinal section and 

dosage are shown in Table 3. A good agreement between the examiners could be observed for 

each significant result. Except for the small bowel, which shows a better agreement between 

the three examiners after 15 minutes with 10 mL/kg than 7 mL/kg. The agreement of the 

examiners was mainly poor for 7 mL/kg (k = 0.71, 0, 0.29), but good for 10 mL/kg (k = 1, 

0.57, 0.57). In addition, after 12 hours the agreement for 7 mL/kg (k = 0, 0.71, 0) and 10 

mL/kg (k = 0.14, 0.43, 0.43) in the rectum was partly poor for some pair of examiners. 

 

Blood analysis 

No deviations outside the reference values could be found [10-12]. However, significant 

deviations from the pre-administration blood value were found. The results are shown in 

Table 4. 

 

Fecal quality 

Deviations from the species-typical hard feces could be observed in each dosage group. The 

results of the fecal dry matter are summarized in Table 5. 2 mL/kg and 7 mL/kg caused soft 
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feces in one rabbit each. 10 mL/kg, on the other hand, caused soft feces in three animals, 

while five animals developed diarrhea. Both resolved in all animals without treatment within 

the next day. 

 

Complications and adverse effects 

One rabbit aspirated some of the contrast agent during administration of 10 mL/kg. This was 

not apparent to the examiners until the first radiograph because the rabbit showed no clinical 

symptoms, especially no respiratory distress. Our radiological examinations indicated that the 

contrast medium was partly resorbed after 60 minutes. After 12 hours no further contrast 

traces or pulmonary edema were detectable radiologically. Furthermore, the animal showed 

no signs of respiratory disease in the following days and weeks. No further adverse effects 

occurred except the diarrhea mentioned above.  

 

Discussion 

 

Luminal patency 

Our study revealed a good agreement between the three examiners for all three dosages. 

However, significant differences in the accumulation of the contrast agent in the organs were 

found. 

To assess the patency of the esophagus, 2 mL/kg (D1) had been sufficient to demonstrate the 

contrast agent inside the stomach. Depending on the time of administration and radiography, 

contrast should be visible in the esophagus and stomach or stomach only. A dose of 7 mL/kg 

(D2) was adequate to determine the passage from the stomach into the small bowel, which 

could be evaluated after 15 minutes. Our results revealed that 7 mL/kg (D2) was adequate to 

show filling of the entire small intestine and consequently of the cecum. In healthy animals, 

the first radiograph can be taken after 45 minutes (Figure 1). Then a filling of the cecum with 

contrast agent could be expected. In our study, contrast medium was still visible in the cecum 

even after 24 hours. Additional studies beyond 24 hours are necessary to investigate complete 

elimination from the cecum. A dose of 7 mL/kg (D2) is also adequate for evaluation of the 

patency of colon and rectum. It should be considered that the colon and rectum require the 

presence of fecal droppings for visibility on radiographs. False negative results may be 
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observed, especially in the rectum in the case of recent defecation (Figure 2). In addition, no 

radiographs were taken between 60 minutes and 12 hours, so contrast agent may have been 

detected much earlier than 12 hours. 

  

Visualization 

If the esophagus is to be visualized, a radiograph must be taken immediately after the contrast 

medium is administered. At least 7 mL/kg (D2) should be used. However, the esophagus was 

never fully visualized in its entirety at any time; only traces were visible. It should be 

considered that this study was performed using healthy animals and that anomalies might be 

detected with 2 mL/kg. The increasing frequency of positive scores in the esophagus with 

increasing dosage can be explained by the decreasing acceptance of higher dosages. In order 

to visualize the margins of the stomach, a radiograph should be taken after 15 minutes with 7 

mL/kg (D2). In addition, a radiograph should not be performed immediately after 

administration, as the contrast agent must mix homogeneously with the ingesta in order to 

make the complete mucosal margins visible (Figure 3). If the small bowel is to be visualized, 

it is recommended to take a radiograph after 15 minutes. A dose of 10 mL/kg (D3) did not 

reveal positive contrast results significantly more often than were obtained with 7 mL/kg 

(D2). On the other hand, the examiners showed higher agreement in their scores for 10 mL/kg 

(D3). Therefore, an examiner with enough expertise can choose 7 mL/kg (D2). The 

visualizing of the entire small intestine separate from the surrounding tissue is impossible due 

to the overlap of the voluminous cecum and the thin diameter of the small intestine [13]. If 

there is an indication to visualize the cecum well from its surroundings, 10 mL/kg (D3) 

should be chosen. A higher dose may be required than for the preceding intestinal segments, 

as the cecum is a very voluminous part of the intestine. It must be filled and mixed completely 

with ingesta to show its mucosal margins. In addition, when passing through the small bowel, 

the osmotic effect of diatrizoate and mixing with ingesta can lead to dilution effects [14]. If 

there is an indication for visualization of the colon with oral administration, 7 mL/kg (D2) 

after 12 hours is recommended. The visualization of the rectum can be achieved after 24 

hours with 10 mL/kg (D3). If an obstipation or obstruction of colon or rectum is suspected in 

a sick animal, or if the animal shows diarrhea without formed droppings, the colon and 

rectum could be visualized after oral administration (Figure 2) but this requires further studies 
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on sick animals and additional time of between 60 minutes and 12 hours. In cases, such as 

invaginations, strictures or tumors in the large bowel, an enema is to be preferred to oral 

administration [15]. 

To provide further quantification of the study and to avoid subjective observations of the 

examiners, measurements with a brightness scale via computer would have improved this 

study. 

 

Blood analysis 

The evaluated blood parameters were within their respective reference intervals [10-12] 

throughout this study. However, deviations from the pre-administration values can be 

observed. 

A significant decrease in hematocrit was observed at all three doses. In an in vitro study, in 

which human blood was mixed with different concentrations of iodine-containing contrast 

agents, and in a study in which 15 rabbits were given different concentrations of diatrizoate 

intravenously, decreases in hematocrit due to an osmotic effect were detected [16, 17]. In 

these studies, the blood was mixed directly with the contrast agent. Since we performed an 

oral administration, our results cannot be clarified by this. 

In the medical literature are controversial study results of the influences of contrast media on 

urea and/or creatinine levels. In humans i.v.-applied amidotrizoate caused significant shifts in 

creatinine concentration; therefore, its use is not recommended in predisposed subjects [18]. 

In a study with i.v. administration in rats, diatrizoate caused significant changes in the blood 

concentration in the first 2 hours, but these normalized within 7 days [19]. Katzberg et. al. 

(2010) assumed three pathways leading to contrast medium induced nephrotoxicity, including 

hemodynamic effects, direct contrast medium molecule toxicity and endogenous biochemical 

disturbances. This can lead to tubular cell injury and acute renal failure [20]. 

Glucose concentrations showed different developments for each dosage in this study. In 

studies with puppies [15] and rats [19], increases in glucose levels were also observed, as was 

observed for Doses 1 and 3 in this study. The fluctuating results may have also been 

influenced by anxiety and excitement. This is described specifically in rabbits [10] and also 

for other species [21].  
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Xylitol is a sugar alcohol and an ingredient of Peritrast® and can also have an influence on 

blood glucose [22]. However, it has less influence than enteral administered glucose. Thus, 

the glucose fluctuations cannot explicitly be attributed to the administered diatrizoate. 

The observations of the electrolytes correspond to those of recent studies [15, 23] and is due 

to the osmotic effect of diatrizoate. It draws water and potassium from the body tissues into 

the lumen, causing a decrease in the serum concentration [24]. 

Since some values were still significantly changed after 24 hours, these values should be 

monitored in future studies beyond this time, for example after 48 hours and 72 hours. In 

particular, the effects of xylitol should be controlled up to 72 hours [5]. Furthermore, 

additional blood samples between 1 and 12 hours would have improved this study. The 

manufacturer also advises to compensate for existing changes before administration [4]. The 

rehydration of a rabbit with gastrointestinal disease is an essential element of the therapy, 

therefore the patient should be stabilized and electrolyte shifts should be corrected before 

contrast radiography anyway. 

In future studies it would be ideal to investigate the influence of age, sex, and breed on blood 

values. Additionally, liver values should be controlled in further studies, such as AST and 

LDH. Furthermore, a complete bloodwork for each rabbit prior to the study would have been 

helpful to evaluate the general condition and the state of health.  

 

Xylitol 

Peritrast® contains 4.5 g/100mL Xylitol. 2 mL/kg (D1) is equivalent to 90 mg/kg, 7 mL/kg 

(D2) to 315 mg/kg and 10 mL/kg (D3) to 450 mg/kg a rabbit is receiving. Xylitol can 

potentially cause symptoms of poisoning. This is especially known in dogs, in which 

poisoning can be observed above 100 mg/kg [5]. Hypoglycemia and liver failure can occur up 

to 72 hours after oral intake. At least three days after oral intake continuous blood test should 

be performed. A study with rabbits reported an LD50 of 4000 – 6000 mg/kg [25]. 

The adverse effects based on a dose-dependent release of insulin, may resulting in a life-

threatening hypoglycemia. Liver failure is thought to be related to metabolism of xylitol or 

hepatic necrosis. Ferrets, rabbits, cows and goats are also considered susceptible, but in lesser 

extent than dogs. Horses, rats, and cats are considered quite safe [5].  

If available, preparations without this additive should be used. 
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Fecal quality 

Our results are consistent with the veterinary literature that describes diatrizoate as an ionic 

contrast agent with osmotic effects. Fluid is drawn into the lumen of the intestine resulting in 

diarrhea as a side effect [3, 4, 6]. Besides that, systemic hydration by i.v.-fluids is the 

recommended therapeutic strategy, it can be suspected that diatrizoate can also have a 

therapeutic effect in case of trichobezoars by drawing fluid into the intestine, making the 

obstruction less dry and easier to pass [26, 27]. 

 

Complications 

 In this study, one rabbit aspirated some of the contrast agent during administration. The 

animal showed no signs of respiratory disease in the following days and weeks. An 

experimental study into diatrizoate-dependent pathological effects on rabbit lungs revealed 

inflammatory reactions and pulmonary edema [28]. Our radiological examinations indicated 

that the contrast medium was partly resorbed after 60 minutes. After 12 hours, no further 

contrast traces were detectable radiologically (Figure 4). This corresponds to studies from 

other authors [28, 29]. Aspiration can be prevented by handling the animal as stress-free as 

possible and administering the medication carefully. In addition, the administration technique 

should ensure the rabbit swallows the entirety of the dosage with no volume escaping the lips.  

 

Conclusion 

The examination of the small intestine for luminal patency is of particular relevance in 

medical practice, since decreased food intake and/or fecal output in rabbits is a frequent 

emergency [30, 31]. 

Recommended dosages and times for the first radiograph of the different intestinal segments 

are summarized in Table 6. An initial radiograph 45 minutes after administration of 7 mL/kg 

is recommended to assess the achievement of the contrast agent into the cecum.  

Since excitement, anxiety and stress, especially due to the fixation during radiographs and 

blood sampling, can affect blood parameters as well as gastrointestinal motility [10, 21, 31] 

this study can be repeated with anxiolytic or sedative medications, such as a combination of 

midazolam and butorphanol.  



2   Publikationen 

 

15 

 

Additional studies on the first defecation after decreased food intake and fecal output and on 

additional fecal samples can be performed to verify the therapeutic effect in the intestine. In 

addition, studies on the influence on feed and water consumption should be performed, as 

there are described effects in humans [3, 6]. A preliminary feeding study to determine the 

optimal crude fiber of the diet would have been optimal to provide optimal gastrointestinal 

motility. Urine analyses and the influence on the urine output would also be useful. 

At the time of this study, Peritrast® was the only available contrast medium in Germany for 

enteral use with diatrizoate as the active ingredient. It is also available from other brands such 

as Gastrografin® (Bracco Diagnostics Inc., Monroe Township, USA or Bayer Vital GmbH, 

Leverkusen, Germany) or MD-Gastroview® (Liebel-Flarsheim Company LLC, Raleigh, 

USA). These preparations do not contain Xylitol. Therefore, they might be preferable, and 

this study could be repeated to exclude possible factors influencing the laboratory results.  
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Figures 

 

 

Figure 1. Female rabbit, right lateral recumbency. A: Preliminary image without contrast 

agent. B: Same rabbit, laterolateral image 45 minutes after administration of 7 mL/kg (D2). 

Note the illustrated cecum. Consequently, patency of small bowel can be assumed. 
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Figure 2. Right lateral recumbency, 12 hours after administration of 10 mL/kg (D3). A: 

Female rabbit. This animal developed diarrhea, making the colon and rectum highly visible 

(hollow arrows). B: Male rabbit. This animal shows no droppings in the distal colon and 

rectum, which means that this image was negative for these segments. Only slight traces are 

visible (continuous arrow). 
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Figure 3. Female rabbit, ventrodorsal projection. A: Directly after administration of 

10 mL/kg (D3). B: 15 minutes later. The contrast agent has mixed with the ingesta, resulting 

in complete visualization of the stomach's mucosal margins. 

 

 

 

Figure 4. Right lateral recumbency. A: Male rabbit directly after administration of 10 mL/kg 

(D3). It had aspirated parts of the orally administered amount (white circle) but showed no 

symptoms of respiratory distress. B: The same rabbit 60 minutes after administration. The 

contrast agent seems less prominent and more ventral (white circle). C: After 12 hours the 

contrast agent is no longer visible in the lungs. The animal remained without symptoms in the 

following weeks. 
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Tables 

Table 1. Scores of evaluations of the gastrointestinal system of 14 rabbits in comparison to a 

preliminary image per time. Three examiners compared a native image with contrast images 

at different times. Each gastrointestinal segment was examined individually. The scores 

indicate how much the contrast medium image differs from the native image in visualization 

and in amount of contrast agent. 

 

Score Visual impression of the organ 

+3 Substantially better visualization 

Substantial amount of contrast agent 

+2 Better visualization 

Moderate amount of contrast agent 

+1 Slight better visualization 

Small amount of contrast agent 

0 No difference in visualization 

No contrast agent 
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Table 2. Three doses of Peritrast® were administered to 14 healthy rabbits.  

Dose 1 = 2 mL/kg, Dose 2 = 7 mL/kg, Dose 3 = 10 mL/kg. Results of positive scores (at least 

one score of 2 or 3 in amount of contrast agent) for luminal patency of the preceding 

gastrointestinal section. If intervals are given, this corresponds to the range between the 

evaluations of the three examiners. Figures with asterisks show that this result differs 

statistically significant (p < 0.05) from the lower dosage.  

 

 
 Dose 1 Dose 2  Dose 3  

  
Dose 1 Dose 2  Dose 3 

Esophagus 

0 min  3 10-14* 11-13 

Cecum 

0 min  0 0 0 

15 min  0 0-1 0 15 min  0 0-1 1-2 

30 min  0 0 0 30 min  0 2-9 7-11* 

45 min 0 0 0 45 min 0 8-12* 11-13 

60 min  0 0 0 60 min  0 8-14* 11-13 

12 hrs  0 0 0 12 hrs  2-5 13-14* 14 

24 hrs  0 0 0 24 hrs  0-2 12-13* 13-14 

Stomach 

0 min  13-14 13-14 14 

Colon 

0 min  0 0 0 

15 min  13-14 13 14 15 min  0 0 0 

30 min  12-14 13 14 30 min  0 0 0 

45 min 11-14 13 14 45 min 0 0 0 

60 min  11-13 13 14 60 min  0 0 0 

12 hrs  0 1-2 2-7* 12 hrs  3-7 10-12* 12-14 

24 hrs  0 0-1 1-4 24 hrs  0-1 7-10* 9-12 

Small 

Bowel 

0 min  0 0 4-5* 

Rectum 

0 min  0 0 0 

15 min  0-1 13-14* 13 15 min  0 0 0 

30 min  0-5 11-12* 13-14 30 min  0 0 0 

45 min 0-3 9-11* 4-13 45 min 0 0 0 

60 min  0 2-5 1-5 60 min  0 0 0 

12 hrs  0 0 0-1 12 hrs  0 8-11* 9-10 

24 hrs  0 0 0 24 hrs  0 3-6 9-10* 
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Table 3. Three doses of Peritrast® were administered to 14 healthy rabbits.  

Dose 1 = 2 mL/kg, Dose 2 = 7 mL/kg, Dose 3 = 10 mL/kg. Results of positive scores (at least 

a 3 score) for visualization of the different gastrointestinal sections of 14 rabbits. If intervals 

are given, this corresponds to the range between the evaluations of the three examiners. 

Figures with asterisks show that this result differs statistically significant (p < 0.05) from the 

lower dosage.  

  
Dose 1 Dose 2  Dose 3  

  
Dose 1 Dose 2  Dose 3 

Esophagus 

0 min  0-2 8-10* 11 

Cecum 

0 min  0 0 0 

15 min  0 0 1 15 min  0 0 0 

30 min  0 0 0 30 min  0 0-1 0-3 

45 min 0 0 0 45 min 0 1-4 4-9* 

60 min  0 0 0 60 min  0 2-5 9-12* 

12 hrs  0 0 0 12 hrs  0-1 8-12* 7-14 

24 hrs  0 0 0 24 hrs  0 4-5* 4-9 

Stomach 

0 min  1-3 10-12* 11-13 

Colon 

0 min  0 0 0 

15 min  4-8 13* 12-14 15 min  0 0 0 

30 min  3-7 13* 13-14 30 min  0 0 0 

45 min 2-6 13* 13 45 min 0 0 0 

60 min  2-7 13* 12-13 60 min  0 0 0 

12 hrs  0 0 0 12 hrs  0 3-6* 4-9 

24 hrs  0 0 0-1 24 hrs  0-1 1-5* 2-4 

Small 

Bowel 

0 min  0 0 0-1 

Rectum 

0 min  0 0 0 

15 min  0 2-9* 6-9 15 min  0 0 0 

30 min  0 1-2 1-3 30 min  0 0 0 

45 min 0 0 0-1 45 min 0 0 0 

60 min  0 0 0 60 min  0 0 0 

12 hrs  0 0 0 12 hrs  0 2-9* 7-9 

24 hrs  0 0 0 24 hrs  0 0-2 9-10* 
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Table 4. Summarized measurements of blood analysis. 14 healthy rabbits were administered three doses of Peritrast®. Dose 1 = 2 

mL/kg, Dose 2 = 7 mL/kg, Dose 3 = 10 mL/kg. Figures with asterisks show that this result differs statistically significant (p < 0.05) 

from the pre-administration value. 

  
Hematocrit Urea Creatinine  Glucose Sodium  Potassium  Chloride  

%  (L/L) (mg/dL) (mmol/L) (mg/dL) (µmol/L) (mg/dL) (mmol/L) (mg/dL) (mmol/L) (mg/dL) (mmol/L) (mg/dL) (mmol/L) 

Reference Value [10-12]  33-50 
0.33 - 

0.50 

27.54 -   

64.07 
4.6 – 10.7 0.84 -1.93  74 - 171 

 75.68 - 

183.06 
4.2 - 10.16 

314.94 - 

333.33  
137 - 145 

11.72 - 

19.14  
3.0 - 4.90 

 339.01 - 

392.55 
95.6 - 110.7 

Dose 1 

Pre-administration 46 0.46 35.92 6 0.91 80.44 120.43 6.68 320.02 139.21 17.66 4.52 375.39 105.86 

1 h after oral 

dosing 
45 0.45 39.98 6.68 1.08 95.47 150.43 8.35* 322.99 140.5 15.86* 4.06* 382.23 107.79 

24 hrs after oral 

dosing 
42* 0.42* 27.91* 4.66* 0.93 82.21 132.64 7.36 321.36 139.79 16.33* 4.18* 382.48 107.86 

Dose 2 

Pre-administration 45 0.45 28.1 4.69 0.93 82.21 125.07 6.94 327.10 142.29 18.16 4.65 367.27 103.57 

1 h after oral 

dosing 
42* 0.42* 33.27 5.56 1.15* 101.66* 138.00 7.66 324.30 141.07 16.33* 4.18* 383.48* 108.14* 

24 hrs after oral 

dosing 
41* 0.41* 28.46 4.75 0.88 77.79 132.93 7.38 324.80 141.29 15.94* 4.08* 377.66* 106.5* 

Dose 3 

Pre-administration 44 0.44 29.38 4.91 1.03 91.05 112.92 6.27 321.01 139.64 17.54 4.49 370.32 104.43 

1 h after oral 

dosing 
44 0.44 35.12* 5.87* 1.09 96.36 139.93* 7.77* 328.90* 143.07* 16.52 4.23 381.70* 107.64* 

24 hrs after oral 

dosing 
41* 0.41* 34.98* 5.84* 0.96 84.86 126.56* 7.02* 324.46* 141.14* 15.23 3.9 376.38 106.14 
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Table 5. Summarized measurements of fecal dry matter. 14 healthy rabbits were administered 

three doses of Peritrast®. Dose 1 = 2 mL/kg, Dose 2 = 7 mL/kg, Dose 3 = 10 mL/kg. Figures 

with asterisks show that this result differs statistically significant (p < 0.05) from the pre-

administration value. 

 

 
Dry matter (%) 

 

Pre-

administration 

24 h after 

administration 

Dose 1 63.94 53.35 

Dose 2 58.18 49.61* 

Dose 3 53.59 41.66* 
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Table 6. Summarized results of this study with diatrizoate. 14 healthy rabbits were 

administered three doses of a 300 mg iodine/mL and 600 mg diatrizoate/mL solution 

(Peritrast®). Dose 1 = 2 mL/kg, Dose 2 = 7 mL/kg, Dose 3 = 10 mL/kg. Recommended dose 

of Peritrast® and times for the first radiograph for each gastrointestinal segment. 

Organ Parameters Dose (mL/kg) Time 

Esophagus Patency 2 0 min 

Visualization 7 0 min 

Stomach Patency 7 15 min 

Visualization 7 15 min 

Small Bowel Patency 7 45–60 min 

Visualization 7–10 a 15 min a 

Cecum Patency 7 b 1–12 hrs b 

Visualization 10 60 min 

Colon Patency 7 b 12 hrs b 

Visualization 7 b 12 hrs b 

Rectum Patency 7 b 12 hrs b 

Visualization 10 b 24 hrs b 

 

a Small bowel is impossible to visualize in its entirety due to its thin walls and the 

superimposition of the cecum in healthy animals. Choose lower dosage if examiner has good 

expertise. 

b No Examination between 1 h and 12 hrs. Exact timing requires further studies. 
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Einsatz des jodhaltigen Kontrastmittels Amidotrizoesäure beim Kaninchen 
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Untersuchungen zum Einsatz des jodhaltigen Kontrastmittels Amidotrizoesäure beim 

Kaninchen (Oryctolagus cuniculus) 

Studies on the use of iodine-containing contrast agent diatrizoate in rabbits (Oryctolagus 

cuniculus) 

 

Schlüsselwörter 

Gastrointestinale Stase, Magendilatation, Schilddrüse, intestinale Passagezeiten, 

TSH, T4 

 

Zusammenfassung 

Gegenstand und Ziel In dieser Studie wurde der Einsatz des jodhaltigen Kontrastmittels 

(KM) Amidotrizoat an gesunden und an Kaninchen mit einer gastrointestinalen Stase 

untersucht. Dazu wurden die Passagezeiten durch den Magendarmtrakt und der klinische 

Einsatz innerhalb eines Jahres untersucht. Außerdem wurde ein möglicher Einfluss auf 

Schilddrüsenhormone evaluiert. 

Material und Methoden Die KM-Passagezeiten durch die einzelnen Darmabschnitte wurden 

an 14 gesunden Kaninchen röntgenologisch untersucht und aufgezeichnet. Dazu wurden 7 

ml/kg einer Lösung mit 300 mg Iod/ml und 600 mg Amidotrizoat/ml verabreicht und die 

Tiere in zeitlichen Abständen erneut geröntgt. Zur Untersuchung der Schilddrüsenhormone 

(TT4, fT4, TSH) wurden drei verschiedene Dosierungen (D1 2 ml/kg, D2 7ml/kg, D3 10 

ml/kg) verabreicht und an zwei Zeitpunkten (60 min, 24 h) Blutproben entnommen. 

Außerdem wurden innerhalb eines Jahres 70 Kaninchen, die wegen einer gastrointestinalen 

Stase das Kontrastmittel Amidotrizoat erhalten hatten, retrospektiv ausgewertet. Augenmerk 

lag dabei auf dem Nachweis von Kontrastmittel im Zäkum, Laborveränderungen und 

Mortalitäten. 
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Ergebnisse Bei allen gesunden Kaninchen war im Mittel nach 45-60 min Kontrastmittel im 

Zäkum nachweisbar. Bei den an Stase erkrankten Tieren zeigte sich dies im Mittel nach 121,2 

min. Diese Patienten wiesen zu 92,4% eine Hypothermie und zu 45,9% eine Hyperglykämie 

auf. Bei 56,1% wurde eine Erhöhung von Harnstoff und bei 33,9% eine Erhöhung des 

Kreatinins festgestellt. 71,4% konnten medikamentös versorgt werden, wobei 12% dieser 

Fälle letal verliefen. 28,6% chirurgisch versorgte Kaninchen wiesen eine Mortalität von 50% 

auf. Die TT4-, fT4- und TSH-Bestimmungen ergaben unter allen drei Dosierungen signifikante 

Abweichungen (p < 0,05). Die Werte erwiesen sich bei einer Kontrolluntersuchung zwei 

Wochen später als transient. 

Schlussfolgerung und klinische Relevanz Amidotrizoat kann für die Bewertung des 

Krankheitsverlaufs der gastrointestinalen Stase beim Kaninchen hilfreich sein. Eine Kontrolle 

der Nierenfunktion und eine Hydrierung des Tieres sind anzuraten. Es konnten transiente 

Veränderungen der Schilddrüsenhormone nachgewiesen werden, die aber ohne klinische 

Relevanz blieben. 

 

Key words 

Gastrointestinal Stasis, Gastric Dilatation, Thyroid, Intestinal Transit Times, TSH, T4 

 

Abstract 

Objective The use of the iodine-containing contrast agent diatrizoate was investigated in 

healthy rabbits and in rabbits with gastrointestinal stasis. For this purpose, transit times 

through the gastrointestinal tract and clinical use within one year were investigated. In 

addition, a possible influence on thyroid hormones was evaluated. 

Material and methods Transit times of contrast agent through the different intestinal sections 

were examined radiographically in 14 healthy rabbits. For this purpose, 7 ml/kg of a 300 mg 

iodine/ml and 600 mg diatrizoate/ml containing solution were administered. Radiographs 

were obtained at different time intervals. Three different doses (D1 2 ml/kg, D2 7 ml/kg, D3 

10 ml/kg) were administered, and blood samples were collected at two time points (60 min, 

24 h) to investigate thyroid hormones (TT4, fT4, TSH). In addition, 70 rabbits that had 

received the contrast agent diatrizoate because of gastrointestinal stasis were retrospectively 
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evaluated within one year. Focus was placed on arrival of the contrast agent in the cecum, 

laboratory changes, and mortalities. 

Results In all healthy rabbits, contrast medium was detectable in the cecum after a mean of 

45-60 min. In the animals suffering from stasis, this was evident after a mean of 121.2 min. 

The animals showed hypothermia in 92.4% and hyperglycemia in 45.9%. 56.1% showed an 

increase in urea and 33.9% an increase in creatinine. 71.4% could be treated with medication, 

whereby 12% of those cases were lethal. 28.6% were managed surgically with a mortality of 

50%. TT4, fT4, and TSH showed significant variation among all three doses (p < 0.05).   The 

values were found to be transient when follow-up was performed two weeks later. 

Conclusion and Clinical Relevance Diatrizoate may be useful in evaluating the progression 

of gastrointestinal stasis in rabbits. Sufficient hydration and monitoring of renal function are 

advised. Transient changes in thyroid hormones could be confirmed but were without clinical 

relevance. 

 

Einleitung 

Um eine bessere Sichtbarkeit der einzelnen Magendarmabschnitte im Röntgenbild zu 

erreichen, kann mit Kontrastmitteln ein unzureichender Kontrast erhöht werden. Unter die 

Gruppe der Positivkontrastmittel zählen die jodhaltigen Röntgenkontrastmittel. Das Jod hat 

eine hohe Ordnungszahl (53), wodurch sich eine sehr gute Kontrastdichte ergibt und die 

Röntgenstrahlen absorbiert werden [1]. Zudem zeigt Jod nur eine geringe Toxizität [1]. Eine 

wichtige Indikation zum Einsatz von Kontrastmitteln beim Kaninchen ist die Untersuchung 

auf Durchgängigkeit des Darms [2]. Plötzliche Anorexie und ein vergrößerter Magen des 

Kaninchens sind ein häufiger Vorstellungsgrund beim Tierarzt. Die Nomenklatur dieser 

Erkrankung ist sowohl in der englischen als auch in der deutschen Literatur nicht 

vereinheitlicht. So ist sie unter „Gastrointestinale Stase“ oder „Magendilatation“ in der 

Literatur zu finden [3, 4]. Die Ätiologie der Magendilatation ist in manchen Fällen unklar. 

Häufig finden sich intestinale Obstruktionen, wie z. B. Trichobezoare, Neoplasien, 

Teppichfasern, Johannisbrotkerne oder Verklebungen nach Kastrationen [5]. Aufgenommene 

Haare durch Putzverhalten oder Partnerpflege und die damit einhergehende Bildung von 

Trichobezoaren werden als häufigste Ursache angesehen [5, 6]. Röntgenologisch zeigt sich 

ein dilatierter und flüssigkeitsgefüllter Magen, der in seiner Größe deutlich zunehmen kann 
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[5, 6]. Das typische Bild des Magens mit Flüssigkeitssaum und zentraler Gasblase wird oft als 

„Spiegeleimagen“ angesprochen [7]. Labordiagnostisch konnte in einer Studie festgestellt 

werden, dass 97% von 30 untersuchten Kaninchen mit einer gastrointestinalen Stase eine 

Hyperglykämie aufwiesen. Außerdem lag ein Anstieg von Harnstoff und Kreatinin bei 43% 

der untersuchten Tiere vor. Bei 60% der untersuchten Tiere wurde ein erhöhter 

Hämatokritwert beobachtet [8]. In einer Studie mit 907 Kaninchen konnte ein Zusammenhang 

zwischen Stress, Futteraufnahme und gastrointestinaler Stase festgestellt werden. Bei totaler 

Inappetenz wurde ein signifikant höherer Glukosewert gemessen als bei Tieren mit normaler 

oder reduzierter Futteraufnahme. Zudem wird beschrieben, dass Tiere mit einer 

Glukosekonzentration > 360 mg/dl eine schlechte Prognose aufweisen [9]. Zur Mortalität von 

Kaninchen mit einer gastrointestinalen Stase gibt es in der Literatur unterschiedliche 

Angaben, die von 11% [6] bis 32% [10] reichen. Zudem sind auch plötzliche Todesfälle 

beschrieben [5]. 

Um die Lokalisation der Stasis zu bestimmen oder auch den Erfolg der konservativen 

Therapie der Magendilatation zu kontrollieren, können Kontrastmittel hilfreich sein. So kann 

untersucht werden, ob der Mageninhalt und die Ingesta weiter vorgeschoben werden können 

oder eine vollständige Stasis zugrunde liegt und eine chirurgische Intervention nötig ist [2]. 

Zudem können hochosmolare Kontrastmittel, wie das hier verwendete Amidotrizoat, auch 

einen therapeutischen Effekt zeigen, indem sie Flüssigkeit in den Darm ziehen [11, 12]. Die 

Hersteller der in dieser Studie verwendeten Präparate beschreiben, dass der Wirkstoff eine 

Schilddrüsenüberfunktion auslösen kann und die entsprechenden diagnostischen Tests noch 2 

- 6 Wochen nach der Anwendung verändert sein können. Zudem sollten Laboruntersuchungen 

von Blut und Urin 24 h nach der Kontrastmittelgabe nicht durchgeführt werden, da Werte 

abweichen können. Die Häufigkeit einer Schilddrüsenüberfunktion, vorübergehender 

entzündlicher Veränderungen der Darmschleimhaut oder Erosionen, Blutungen und Nekrosen 

des Darmgewebes sind nicht angegeben, aber als mögliche Nebenwirkungen aufgeführt [13, 

14]. 
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Material und Methoden 

Population 

Untersuchung der Passagezeiten und Schilddrüsenhormone 

Die physiologischen Passagezeiten und ein möglicher Einfluss auf Schilddrüsenhormone von 

Amidotrizoat wurden an insgesamt 17 Tieren untersucht. Von den 17 Tieren wurden drei 

Tiere in einer Vorstudie untersucht, die restlichen 14 Tiere waren Teil der Hauptstudie. Sie 

bestanden aus sechs reinrassigen Thüringer Widdern, einem Löwenkopfkaninchen und zehn 

Mischlingskaninchen. Alle Tiere waren während der gesamten Studienzeit in der Klinik für 

Heimtiere, Reptilien, Zier- und Wildvögel untergebracht und hatten eine Eingewöhnungszeit 

von vier Wochen. Bei Einstallung wurden alle Tiere klinisch allgemein untersucht. Wären in 

der Allgemeinuntersuchung Befunde erhoben worden, die gegen den Versuch oder für eine 

Erkrankung des Magendarmtraktes gesprochen hätten, wäre das Tier für den Versuch 

ausgeschieden. Eine Sammelkotuntersuchung auf Endoparasiten direkt vor der Versuchsreihe 

war negativ. 

Die Kaninchen aus der Vorstudie setzten sich aus drei kastrierten Böcken in einem Alter von 

ca. ½ Jahr zusammen, die in einer Gruppenhaltung auf Holzspänen auf ca. 2,34 m² lebten. 

Heu stand ad libitum zur Verfügung. Zusätzlich wurde zweimal täglich Frischfutter in Form 

von Salaten, Gurke und Möhre und einmal täglich Trockenpellets („Kaninchentraum“, Bunny 

GmbH, Deutschland) angeboten.  

Die Tiere aus dem Hauptversuch setzten sich aus sechs intakten weiblichen und acht intakten 

männlichen Tieren zusammen. Der Altersdurchschnitt betrug 13 ± 6 Monate und das 

durchschnittliche Gewicht 2 kg ± 700g. Die Tiere wurden über einen Zeitraum von elf 

Wochen in standardisierten Versuchstierkäfigen mit einer Grundfläche von 4250 cm2 (EC3, 

Fa. Scanbur, Dänemark) gehalten. Heu und standardisiertes Versuchstierfutter der Firma 

Altromin® (2120 Haltungsdiät für Kaninchen, Altromin, Deutschland) standen ad libitum zur 

Verfügung. Der Versuch wurde vom Niedersächsischen Landesamt für Verbraucherschutz 

und Lebensmittelsicherheit genehmigt (33.8-42502-05-18A326). 

 

Klinischer Einsatz von Amidotrizoat innerhalb eines Jahres 

In dieser Studie wurden erkrankte Kaninchen eingeschlossen, die in der Klinik für Heimtiere, 

Reptilien, Zier- und Wildvögel der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover innerhalb 



2   Publikationen 

 

32 

 

eines Jahres vorstellig wurden und bei denen eine Magendilatation/gastrointestinale Stase 

diagnostiziert wurde. Diesen Tieren wurde Amidotrizoat oral verabreicht, um mittels 

Kontrastmittelaufnahmen die Durchgängigkeit des Magen-Darmtraktes zu prüfen.  

Die in der Studie eingeschlossenen Kaninchen waren vorberichtlich inappetent und hatten 

einen reduzierten Kotabsatz gezeigt. In der klinischen Allgemeinuntersuchung wurde ein 

vergrößerter praller Magen, eine Hypothermie, Apathie, und/oder Dolenz im kranialen 

Abdomen, sowie häufig auch ein herabgesetzter Hautturgor festgestellt. Zur Diagnosestellung 

wurden zunächst Nativröntgenaufnahmen im laterolateralen und ventrodorsalen Strahlengang 

gefertigt. Dabei zeigte sich ein vergrößerter Magen, der sich auch über den Rippenbogen 

hinaus mit einem Saum verflüssigten Inhalts und einer zentralen Gasblase erstreckte. Zudem 

waren flüssigkeits- und gasgefüllte Dünndarmschlingen (Abb. 1) vorhanden.  

 

Abb. 1 Beispielbild eines männlich kastrierten 5 Jahre alten Kaninchens mit hochgradiger 

Magendilatation im ventrodorsalen und laterolateralen Strahlengang. Der Magen erstreckt 

sich hochgradig dilatiert weit extrathorakal und liegt der ventralen Bauchwand an. Zentral 

zeigt sich eine Gasblase und die Ingesta ist verflüssigt. Zudem sind dilatierte gasgefüllte 

Dünndarmschlingen sichtbar. Quelle: © Klinik für Heimtiere, TiHo Hannover 
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Fig. 1 Example of a male castrated 5-year-old rabbit with severe gastric dilatation. The highly 

dilated stomach extends extrathoracically and contacts the ventral abdominal wall. A central 

gas bubble is evident and the ingesta is liquefied. In addition, dilated gas-filled loops of small 

intestine are visible. Source: © Klinik für Heimtiere, TiHo Hannover 

 

Die Standardtherapie bestand aus externer Wärmezufuhr, Rehydrierung mittels 

Dauertropfinfusion (Sterofundin ®, 100-80 ml/kg/d i.v.), Analgesie (Buprenorphin 

0,03 mg/kg 4x täglich s.c. und Metamizol 75 mg/kg initial einmalig s.c., 50 mg/kg 4x täglich 

s.c.), Motilitätsförderer (Metoclopramid 0,5 mg/kg 3-4x täglich s.c.) und Lactulose (2 ml/kg 

3-4x täglich p.o.). Die Handfütterung eines Nahrungsbreis (Critical Care ®, Oxbow Australia) 

wurde vorsichtig unter ständiger palpatorischer Kontrolle von Größe und Tonus des Magens 

durchgeführt, um eine weitere Verschlechterung der Stasis, insbesondere die Gefahr einer 

Magenruptur zu vermeiden.  

 

Röntgenologische Untersuchung 

Die prospektive Studie diente zunächst zur Untersuchung der Passagezeiten einer oralen 

Peritrast® (300 mg Iod/ml, 600 mg Amidotrizoat/ml, Dr. Franz Köhler Chemie) Eingabe 

beim Kaninchen. Zuvor wurde eine Dosisfindungsstudie zur Darstellung der einzelnen 

Organabschnitte durchgeführt [11]. Dabei wurden drei verschiedene Dosierungen getestet 

(D 1 = 2 ml/kg, D 2 = 7 ml/kg, D 3 = 10 ml/kg). Zur Untersuchung der Passagezeiten wurde 

eine Dosis von 7 ml/kg der oralen Lösung gewählt [11]. 

Bei den Patienten der retrospektiven Studie über den Einsatz des Amidotrizoats bei 

Kaninchen mit gastrointestinaler Stase war das zu damaliger Zeit übliche Kontrastmittel 

Gastrolux® (370 mg Iod/ml, 660 mg Amidotrizoat/ml, Sanochemia Diagnostics Deutschland 

GmbH) oral verabreicht worden, welches vor Beginn der prospektiven Studie vom Markt 

genommen wurde. Die Dosierung betrug 5 – 10 ml/kg. Anhand der 

Kontrastmitteluntersuchungen wurde der Erfolg der konservativen Therapie validiert, um eine 

ggf. notwendige chirurgische Intervention zu erwägen oder auszuschließen. Der Erfolg der 

konservativen Therapie wurde am Passieren des Kontrastmittels durch den Dünndarm und am 

Erreichen des Zäkums bemessen. Zeigte sich kein Voranschreiten im Dünndarm oder es 

verschlechterte sich die klinische Symptomatik trotz Therapie, wurde die Passagestörung 
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chirurgisch versorgt, indem bei einer Laparotomie das im Darm befindliche obstruierende 

Material vorsichtig manuell bis ins Zäkum vormassiert wurde. 

Zur Erstellung der Röntgenbilder wurde das Gerät GIERTH HF400A (GIERTH X-Ray 

International GmbH, Deutschland) verwendet. Es erfolgte jedem Zeitpunkt jeweils eine 

Röntgenaufnahme im laterolateralen (l/l) und ventrodorsalen (v/d) Strahlengang vom 

gesamten Tier. Der Röhren-Film-Abstand betrug dabei 90 cm bei einer Einstellung von 44 kV 

und 6,8 mAs. Der digitale Detektor DX-D 40G der Firma Agfa (Belgien) wurde verwendet.  

In der prospektiven Studie wurden unmittelbar vor Kontrastmitteleingabe Nativaufnahmen 

der Tiere angefertigt (Abb. 2). 

  

Abb. 2 Nativaufnahmen eines gesunden zwei Jahre alten männlichen Kaninchens in 

ventrodorsaler und laterolateraler Lagerung. Quelle: © Klinik für Heimtiere, TiHo Hannover 

Fig. 2 Preliminary images of a healthy two-year-old male rabbit in ventrodorsal and 

laterolateral recumbency. Source: © Klinik für Heimtiere, TiHo Hannover 
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Nach oraler Applikation des Kontrastmittels wurde zu den Zeitpunkten 0-5 min, 15 min, 30 

min, 45 min, 60 min, 12 h und 24 h erneut geröntgt.  

Zur Diagnosestellung wurden nach der Allgemeinuntersuchung Nativaufnahmen angefertigt. 

Nach oraler Eingabe des Kontrastmittels wurden die Tiere im Abstand von 45 – 60 min erneut 

geröntgt, sofern der Allgemeinzustand dies zuließ. Die Kontrastmittelaufnahmen wurden 

beendet, sobald Kontrastmittel im Zäkum sichtbar war oder wenn der Entschluss einer 

chirurgischen Intervention gefasst wurde.  

 

Auswertung der Röntgenbilder zur Bestimmung der Passagezeiten 

Die Röntgenaufnahmen wurden in einem Raum ohne Fenster und künstlichem Licht beurteilt. 

Dazu wurde ein spezieller LCD Monitor verwendet (Eizo RadiForce RX320, Eizo Nanao 

Technologies, Japan). Jede Kontrastmittelaufnahme wurde mit der Nativaufnahme verglichen. 

 Die Menge des Kontrastmittels pro Magendarmabschnitt wurde für den jeweiligen Zeitpunkt 

mittels eines Scores bestimmt (Tab. 1). 

Tab. 1 Bewertungsscore der einzelnen Magen-/Darmabschnitte im Vergleich zur 

Nativaufnahme zu den jeweiligen Zeitpunkten. 

Table 1 Evaluation of the individual gastrointestinal sections compared to the preliminary 

image per time point. 

 

Bewertung Bildeindruck des zu bewertenden Darmabschnittes 

+3 Deutliche Menge an Kontrastmittel enthalten 

+2 Mittelgradige Menge an Kontrastmittel enthalten 

+1 Geringgradige Menge an Kontrastmittel enthalten 

0 Kein Kontrastmittel enthalten 

 

Als eine sichere Anwesenheit von Kontrastmittel im zu untersuchenden Darmabschnitt 

wurden 2er und 3er Bewertungen als positive Bewertungen gewertet. 
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Blutuntersuchung 

In der prospektiven Untersuchung wurden jedem der 14 Tiere drei unterschiedliche 

Dosierungen (D1, D 2, D 3) des Kontrastmittels eingegeben. Unter jeder Dosierung wurde 

jedem Tier zu drei verschiedenen Zeitpunkten (1h vor, 1h nach und 24h nach KM-Eingabe) 

Blut entnommen. Pro Blutentnahme wurde jedem Tier ca. 0,5 – 0,7 ml arterielles Blut aus der 

A. auricularis entnommen. Zur Bestimmung von Gesamt T 4 (TT4) und freiem T4 (fT4) 

wurden Chemilumineszenzimmunoassays (Immulite®/Immulite 1000 Free T4, LKFT41, und 

Canine Total T4, LKCT1, Siemens Healthcare Diagnostics, UK) verwendet. Zur Bestimmung 

des Thyreoidea-stimulierenden Hormons (TSH) wurde ein ELISA durchgeführt (Rabbit TSH 

ELISA Kit, MBS733731, MyBioSource, Inc., USA).  

Bei den klinisch erkrankten Patienten wurde den Tieren nach Diagnosestellung vor Beginn 

der Therapie jeweils eine Blutprobe entnommen. Zur Bestimmung des Hämatokrit wurde das 

Blut aus dem Lithium Heparin Röhrchen mittels eines Mikrohämatokritröhrchens (Kapilary 

heparynomane Typ 50, Polen) aufgenommen und anschließend in einer Zentrifuge (Sigma 

Centrifuge 1-14, SIGMA Laborzentrifugen GmbH, Deutschland) für 2 Minuten auf 14 300 

Umdrehungen zentrifugiert. Anschließend wurde das Röhrchen an einer Skala angelegt und 

der Anteil des Sediments am Gesamtvolumen abgelesen. Um Harnstoff, Kreatinin und 

Glukose zu bestimmen, wurde das Blutanalysegerät Reflotron verwendet (Reflovet Plus, Scil 

animal care company GmbH, Deutschland).  

 

Statistische Auswertung 

Die Datenerfassung und die Erstellung der Grafiken wurden mit Microsoft Office Excel 2016 

® durchgeführt. Zur statistischen Auswertung der Schilddrüsenhormonkonzentrationen wurde 

das Programm SAS Enterprise Guide Version 7.15 (SAS Institute Inc., USA) genutzt. Es 

wurde eine Einweg-Varianzanalyse mit wiederholten Messungen zu drei Zeitpunkten und der 

Post-Hoc-Tukey-Test durchgeführt. Für das lineare Modell wurden Gemischte Modelle 

verwendet. Ergebnisse galten als signifikant, wenn die Irrtumswahrscheinlichkeit 

kleiner/gleich 5% betrug (p ≤ 0,05). 
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Ergebnisse 

Passagezeiten 

Direkt nach KM-Eingabe wiesen 14 Tiere Kontrastmittelreste im Ösophagus auf, d. h.  sein 

Verlauf stellte sich nicht komplett kontrastiert, sondern mit deutliche KM-Spuren dar. Zu 

späteren Zeitpunkten waren alle Reste abgeschluckt und der Ösophagus nicht mehr erkennbar. 

Bei allen Tieren bestand ein KM-Nachweis im Magen. Ein Tier zeigte eine sehr geringe 

Akzeptanz, sodass nur eine geringe Menge eingegeben werden konnte. Bei diesem Tier 

befand sich bereits nach 15 min im Dünndarm, d. h. der Magen zeigte sich ohne KM. Die 

restlichen 13 Tiere wiesen das KM noch 15 min und 60 min nach Eingabe auf. Zwei Tiere 

hatten zum Zeitpunkt 12 h, ein Tier auch 24 h nach Eingabe noch KM-Spuren im Magen.  

Bei 13 Tieren konnte bereits nach 15 min ein KM-Nachweis im Dünndarm (Abb. 3) erfolgen.  

 

Abb. 3 Zweijähriges weibliches Kaninchen in ventrodorsaler Lagerung 15 min nach oraler 

Eingabe von Amidotrizoat. Es sind bereits einige mit Kontrastmittel gefüllte 

Dünndarmschlingen zu erkennen. Quelle: © Klinik für Heimtiere, TiHo Hannover 

Fig. 3 Two-year-old female rabbit in ventrodorsal position 15 min after oral administration of 

diatrtizoate. Some loops of small intestine filled with contrast medium are visible. Source: © 

Klinik für Heimtiere, TiHo Hannover 

Die Anzahl der Kaninchen mit KM im Dünndarm nahm im Zeitverlauf nach KM-Eingabe ab. 

Nach 30 min war nur noch bei elf, nach 45 min bei neun und nach 60 min nur noch bei zwei 

Tieren KM im Dünndarm vorhanden. Danach war kein Kontrastmittel mehr im Dünndarm 

erkennbar (Abb. 4).  
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Abb. 4 Anzahl der Kaninchen nach oraler KM-Eingabe mit röntgenologischem 

Kontrastmittelnachweis im Dünndarm und Zäkum im Zeitverlauf. 

Fig. 4 Number of rabbits after oral contrast administration with radiographic contrast 

detection in the small intestine and cecum over time. 

Ein Tier wies bereits 15 min nach Eingabe Kontrastmittel im Zäkum auf, weitere acht Tiere 

nach 30 min und nach 45 min zusätzlich drei Tiere. Nach 60 min konnte bei allen Tieren 

Kontrastmittel im Zäkum erkannt werden (Abb. 5).  

 

Abb. 5 Zwei jähriges männliches Kaninchen in laterolateraler Lagerung 60 min nach oraler 

Eingabe von Amidotrizoat. Es ist deutlich Kontrastmittel im Zäkum zu sehen. Auch der 

Magen ist noch deutlich gefüllt. Quelle: © Klinik für Heimtiere, TiHo Hannover 
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Fig. 5 Two-year-old male rabbit in laterolateral recumbency 60 min after oral administration 

of diatrizoate. Cecum is filled with contrast agent. The stomach is also still filled. Source: © 

Klinik für Heimtiere, TiHo Hannover 

 

Auch nach 12 h zeigten noch 13 Tiere deutlich Kontrastmittel im Zäkum und auch nach 24 h 

nach der oralen Eingabe war dies noch bei 12 Tieren zu beobachten (Abb. 4). 

Elf Tiere zeigten 12 h nach KM-Eingabe kontrastierte Kotballen im Colon, acht Tiere noch 

auch nach 24 h. Ähnliche Passagebefunde ergaben sich für das Rektum, d. h. elf Tiere wiesen 

nach 12 h, sechs nach 24 h KM-Anteile auf. 

 

Untersuchungen der Schilddrüsenhormone 

Die Ergebnisse der Schilddrüsenhormone sind in folgender Tabelle (Tab.  2) 

zusammengefasst:  

Tab. 2 Schilddrüsenhormonwerte nach oraler Applikation unterschiedlicher Dosierungen (D1 

2 ml/kg, D2 7 ml/kg, D3 10 ml/kg) von Amidotrizoat. Die mit Sternchen markierten Werte 

sind statistisch signifikant (p ≤ 0,05) niedriger/höher als der Nativwert.  

Table 2 Results of thyroid hormones after oral administration of diatrizoate (D1 2 ml/kg, D2 

7 ml/kg, D3 10 ml/kg). Values marked with asterisk are statistically significant (p ≤ 0.05) 

lower/higher than the native value. 

Dosierungen/Zeitpunkt der 

Blutentnahme 

Gesamt T4 

(µg/dl) 

freies T4 

(ng/dl) TSH (ng/dl) 

D1 

Nativ 1,69 0,91 0,68 

60 min post KM 1,27* 0,78* 0,42 

24h post KM 1,03* 0,68* 0,46 

D2 

Nativ 1,82 0,96 0,5 

60 min post KM 1,54* 0,89 0,42* 

24h post KM 1,06* 0,69* 0,37* 

D3 

Nativ 1,48 0,93 0,53 

60 min post KM 1,40 0,89 0,64* 

24h post KM 0,93* 0,72* 0,55 
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Die einzelnen Dosierungen wurden mit einem Abstand von zwei Wochen getestet. Die 

einzelnen Nativwerte sind statistisch nicht signifikant unterschiedlich zueinander.  

 

Klinischer Einsatz von Amidotrizoat im Jahr 2017 

Im Jahr 2017 wurden 75 Kaninchen insbesondere im Not- und Nachtdienst mit einer 

gastrointestinalen Stase vorgestellt. Von den 75 Fällen konnten 70 stationär aufgenommen 

und ausgewertet werden. Drei der fünf nicht auswertbaren Fälle verstarben perakut noch vor 

der Blutentnahme, zwei wurden gegen tierärztlichen Rat vom Besitzer wieder mit nach Hause 

genommen.  

Die untersuchten Blutparameter und die rektal gemessenen Körperinnentemperaturen der 

untersuchten Kaninchen mit gastrointestinaler Stase sind in der nachfolgenden Tabelle (Tab. 

3) zusammengefasst.  

Tab. 3 Körperinnentemperatur (n= 66) und untersuchte Blutparameter (Glukose n= 61, 

Hämatokrit n= 48, Harnstoff n= 57, Kreatinin n= 62) von Kaninchen mit gastrointestinaler 

Stase (Mittelwert x̄, Standardabweichung SD).  

Table 3 Internal body temperature (n= 66) and examined blood parameters (glucose n= 61, 

hematocrit n= 48, urea n= 57, creatinine n= 62) of rabbits with gastrointestinal stasis (mean x̄, 

standard deviation SD). 

 

Untersuchte Parameter 

Gesamt  

(n=70)  

Überlebende 

(n=54) 

Tote  

(n=16)  

Hämatokrit (%) ± SD 41,71 ± 4,53 41,97 ± 4,38 39,99 ± 4,98 

Glukose (mg/dl) ± SD 283,59 ± 131,1 290,53 ± 127,59 257,25 ± 146,45 

Harnstoff (mg/dl) ± SD 70,04 ± 42,99 71,01 ± 44,8 65,96 ± 34,11 

Creatinin (mg/dl) ± SD 1,78 ± 1,22 1,71 ± 1,08 2,36 ± 1,69 

Körpertemperatur (°C) ± SD 37,3 ± 0,8 37,2 ± 0,9 36,9 ± 1,7 

 

Von den 70 untersuchten Tieren konnten 66 Körperinnentemperaturen ausgewertet werden. 

Hiervon zeigten 92,4% (n=61) eine Hypothermie [15] mit einem Minimum von 34,5 °C. Bei 

57 Tieren lagen Harnstoffwerte vor, von denen 56,1% (n=32) über der Norm lagen [16]. Bei 
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62 Tieren wurde Kreatinin gemessen, von denen 33,9% (n=21) einen erhöhten Wert [16] 

aufwiesen. 16 von 32 Kaninchen mit erhöhten Harnstoffwerten wurden unter Therapie und 

Kontrastmittelgabe nachkontrolliert. Elf dieser Tiere wurden konservativ versorgt, acht davon 

wiesen auch bei der Kontrolluntersuchung einen weiterhin erhöhten Harnstoffwert auf. Fünf 

Tiere wurden chirurgisch versorgt, von denen alle postoperativ noch erhöhte Werte zeigten. 

Von 21 Tieren mit erhöhtem Kreatininwert wurden 17 Tiere nachkontrolliert. Elf Tiere 

erhielten eine konservative Therapie, sechs wurden operiert. Von den elf Tieren zeigten noch 

drei ein erhöhtes Kreatinin, ebenso vier von sechs Operierten. Die Glukosekonzentration 

wurde in 61 Fällen gemessen. Hier wiesen 45,9% (n= 28) eine Hyperglykämie [9] auf. Davon 

wurden acht Tiere nachkontrolliert, von denen sechs konservativ behandelt wurden und zwei 

operiert wurden. Zwei Tiere waren auch noch bei der Kontrolle hyperglykämisch. Beide 

waren konservativ versorgt worden und eins verstarb unter der Therapie. In 48 Fällen wurde 

der Hämatokrit bestimmt, zwei Fälle zeigten Abweichungen. Ein Tier lag unterhalb des 

Referenzbereichs [15] und eins darüber. 

Von den 70 Fällen wurden 50 Tiere (71,43%) konservativ versorgt. Im Mittel betrug die 

Passagezeit, bis das Kontrastmittel das Zäkum erreicht hatte 121,2 Minuten (Abb. 6).  



2   Publikationen 

 

42 

 

 

Abb. 6 Passagezeit in Minuten bei Tieren unter der konservativen Therapie, bis 

Kontrastmittel im Zäkum röntgenologisch festgestellt werden konnte.  

Fig. 6 Passage time in minutes in animals with conservative therapy until contrast agent could 

be detected in the cecum on radiography. 

 

Die Mortalität bei den konservativ versorgten Tieren betrug 12% (n= 6). Davon verstarben 

drei Tiere trotz konservativ gelöster Stase. Eins dieser Tiere entwickelte bereits vor der 

Zäkumskontrastierung eine hochgradige Zäkumstympanie. Zudem waren die ALT mit 487 

U/L stark erhöht und das Serum lipämisch. Eine postmortale Untersuchung wurde nicht 

durchgeführt. Beim zweiten Patienten lag als weiterer Befund eine Nephrolithiasis mit 

Azotämie vor. Beim dritten Tier konnte keine Ursache festgestellt werden, eine pathologische 
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Untersuchung wurde von den Besitzern abgelehnt. Die während der konservativen Therapie 

vor Lösung der Stase verstorbenen bzw. euthanasierten Kaninchen wiesen zweimal eine 

Magenruptur und einmal eine Aspirationspneumonie auf.  

Insgesamt wurden zwanzig Tiere chirurgisch versorgt (28,87%). 50% (n= 10) der operierten 

Tiere wiesen Trichobezoare auf, 25% (n= 5) unzerkaute Kerne und bei 25% (n= 5) konnten 

andere Ursachen der Stase festgestellt werden, darunter eine Darmparalyse mit einer 

hochgradigen Tympanie, eine Leberneoplasie und einen Aszites aufgrund einer 

metastasierenden Uterusneoplasie. Im Mittel betrug die Zeit bis zur Entscheidung einer 

operativen Versorgung 199,5 Minuten (Abb. 6). 

Von den fünf unzerkauten Kernen konnten vier nur per Enterotomie entfernt werden. 

Darunter zwei Johannisbrotkerne, ein Kürbis- und ein Apfelkern. Nach Laparotomie befand 

sich ein Kern bereits im Zäkum, d. h. dieser konnte durch Palpation und Adspektion durch die 

Darmwand als Kern identifiziert, aber nicht genauer bestimmt werden.  

Die Mortalität bei der chirurgischen Versorgung betrug 50% (n= 10), davon wurden zwei 

Tiere intraoperativ euthanasiert. Ein euthanasierter Patient wies eine inoperable Neoplasie der 

Leber auf. Das zweite Tier zeigte einen malignen Aszites aufgrund eines metastasierenden 

uterinen Adenokarzinoms. Bei zwei Tieren konnte in der OP kein Obstruktionsgrund 

festgestellt werden. Aufgrund einer ausgeprägten Darmparalyse ergab sich der Verdacht eines 

paralytischen Ileus. Eines dieser Patienten verstarb etwa zwölf Stunden, das zweite etwa 24 

Stunden nach der Operation. Die weiteren sechs verstorbenen Tiere verstarben in der 

postoperativen Phase. Darunter sind auch alle vier Tiere, bei denen eine Enterotomie 

durchgeführt werden musste.  

 

Diskussion 

Im Rahmen einer Vorstudie wurde bereits eine KM-Dosierung von 7 ml/kg KM einer Lösung 

mit 300 mg Iod/ml und 600 mg Amidotrizoat/ml als optimal zur Überprüfung der 

Durchgängigkeit des Darmes ermittelt [11]. Bei allen gesunden 14 Kaninchen konnten die 

physiologischen KM-Passagezeit bestimmt werden. Auch wenn bei einem Tier aufgrund von 

Widersetzlichkeit keine ausreichende KM-Menge verabreicht werden konnte, um die 

Dünndarmpassage im ausreichenden Maße darzustellen, hatte sich das Zäkum spätestens 60 

min nach Eingabe bei allen Probanden ausreichend kontrastiert. Die Darstellbarkeit von 
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Colon und Rektum war in dieser Versuchsreihe von untergeordneter Rolle, da rektale KM-

Einläufe für die Darstellung dieser Abschnitte des Darms sinnvoller sind [11, 17].  

Alle Tiere aus der retrospektiven Studie erhielten mit Amidotrizoat dasselbe jodhaltige 

Kontrastmittel, wenn auch vom anderen Hersteller. Durch diese KM-Gabe konnte im Mittel 

nach 121,2 min ein Kontrastmittelnachweis im Zäkum nachgewiesen werden. Damit lag bei 

an Magen-Darmstase erkrankten Kaninchen eine doppelt so lange Passagedauer des KM bis 

zur Kontrastierung des Zäkums im Vergleich zu magendarmgesunden Kaninchen vor, was 

mit der gestörten Darmperistaltik erklärt werden könnte. 

In der eigenen Dosisfindungsstudie wurde festgestellt, dass die Amidotrizoatgabe einen 

Effekt auf die Nieren- und Blutzuckerwerte hat [11]. Zwar befanden sich die Werte jederzeit 

innerhalb der Referenzbereiche, allerdings zeigten sich Unterschiede zu den Untersuchungen 

ohne Kontrastmittelgabe. Wie auch in dieser Studie festgestellt werden konnte, können 

Kaninchen mit einer gastrointestinalen Stase bereits eine durch Dehydratation vermittelte 

prärenale Azotämie aufweisen [8, 10, 18]. Die intravenöse Rehydratation der erkrankten Tiere 

spielt deshalb eine zentrale Rolle in der Therapie der gastrointestinalen Stase [6, 18]. Sie 

sollte bei Einsatz von Amidotrizoat unbedingt berücksichtigt werden, um eine bestehende 

Azotämie nicht weiter zu verschlechtern. In der Humanmedizin gibt es weiterhin die 

Empfehlung Acetylcystein (ACC) zur Prophylaxe von kontrastmittelinduzierten 

Nephropathien einzusetzen [19, 20], um das  stark antioxidative Wirkstoffpotential zu nutzen 

und damit nephroprotektiv zu wirken. In einer experimentellen Studie konnte dieser positive 

Effekt bereits auch beim Kaninchen nachgewiesen werden [21]. Zukünftige Studien sollten 

deshalb einerseits untersuchen, ob sich Kaninchen mit einer gastrointestinalen Stase ohne eine 

Amidotrizoat-KM-Gabe schneller von einer prärenalen Azotämie und Dehydratation erholen, 

als Tiere mit einer Kontrastmittelgabe.  Weiterhin sollte geprüft werden, ob eine 

prophylaktische Gabe von ACC beim Einsatz von jodhaltigen Kontrastmitteln den beim 

Menschen bekannten positiven Einfluss ebenfalls beim Kaninchen ausübt.  

Die Ursachen einer gastrointestinalen Stase beim Kaninchen sind häufig nicht eindeutig [5]. 

Stress, rohfaserarme Fütterung oder auch andere Grunderkrankungen können die Bildung von 

Trichobezoaren, die auch hier in 50% der operierten Fälle festgestellt werden konnten, 

begünstigen [22]. In 25% der Fälle konnten andere Ursachen festgestellt werden. So konnten 

zum Beispiel eine Leber- und auch eine Uteruserkrankung festgestellt werden, die zu 
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vergleichbaren radiologischen Befunden führten. Unter den konservativ versorgten und 

verstorbenen Fällen zeigte ein Tier zusätzlich zum typischen „Spiegeleimagen“ und 

aufgegasten Dünndarmschlingen eine Nephrolithiasis und einen erhöhten Kreatininwert von 

3,75 mg/dl. Die Magendilatation konnte unter intensiver medikamentöser Therapie gelöst 

werden. Dennoch verstarb das Tier zwei Tage nach Diagnosestellung, obwohl es sich vom 

Allgemeinbefinden zunächst deutlich gebessert hatte. Die Besitzer stimmten einer Sektion 

nicht zu. Auch in diesem Fall ist zu überlegen, ob es aufgrund der Nephrolithiasis zu einer 

sekundären Magendarmstase gekommen sein könnte. Alle vier Fälle mit einer wegen 

unzerkautem Kernmaterial notwendigen Enterotomie, verstarben. Ursächlich konnte dieser 

Ausgang nicht geklärt werden. Im Schrifttum wird wenn operativ vorgegangen werden muss, 

bei einer gastrointestinalen Stase eine manuelle Fortbewegung der Obstruktion angeraten [5, 

23]. Eine Enterotomie wird zwar als Alternative angesehen, wenn diese Manipulation nicht 

gelingt oder wenn eine Darmperforation auftritt. Dennoch wird im Weiteren beschrieben, dass 

ein wasserdichter Darmverschluss beim Kaninchen meist nicht zu erzielen ist. Von einer 

Enterotomie wird deshalb abgeraten. Außerdem sollten Kaninchen nach einer Operation 

zügig zugefüttert werden, was sich ebenfalls nachteilig auf die Prognose nach einer 

Enterotomie auswirken kann [5]. 

Von 70 Fällen dieser Studie erlitt ein Tier eine letal verlaufende Aspirationspneumonie, die 

sich 45 min nach Kontrastmitteleingabe röntgenologisch abzeichnete. Klinisch hatte das Tier 

einen schaumigen Nasen- und Maulausfluss gezeigt. Inwieweit diese Beobachtung durch die 

hohe Osmolalität des Kontrastmittels und durch nachfolgende Flüssigkeitsverschiebungen 

innerhalb der Lunge kommen kann [13] muss offenbleiben. So hatte ein Tier aus der eigenen 

Dosisfindungsstudie ebenfalls bei der Applikation von 10 ml/kg Kontrastmittel aspiriert, 

jedoch danach keinerlei klinischen Symptome gezeigt. Das Kontrastmittel war in diesem Fall 

12 h nach Instillation nicht mehr nachweisbar [11]. Demnach lässt sich vermuten, dass die 

letale Dosis nicht nur von der aspirierten Amidotrizoatmenge, sondern auch vom 

Allgemeinzustand des Tieres abhängig ist und nicht zwangsläufig zum Tode führen muss.  

Zudem erlitten zwei von 70 Tieren eine Magenruptur, nachdem das Kontrastmittel oral 

verabreicht wurde. Der Allgemeinzustand, die Schluckfähigkeit und der Grad der 

Magendilatation müssen demnach zwingend mit beurteilt werden, um zu entscheiden, ob 

noch Kontrastmittel oral verabreicht werden kann oder ob die Gefahren der Aspiration oder 
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Magenruptur überwiegen und deshalb eine absolute Indikation zu einer Notfall-Operation 

besteht. 

Der Einfluss von jodhaltigen Kontrastmitteln auf die Schilddrüse wird in der 

humanmedizinischen Literatur häufig diskutiert [24-26] und auch die Hersteller [13, 14] 

verweisen auf die Möglichkeit der thyreotoxischen Krise. Diese entsteht, wenn die 

Schilddrüse vorerkrankt ist und die physiologischen Regelmechanismen gestört sind [27]. Bei 

einer gesunden Schilddrüse tritt bei einer exzessiven Jodaufnahme der Wolff-Chaikoff-Effekt 

auf [28], bei dem das überschüssige Jod zwar noch in die Schilddrüsenzelle aufgenommen 

wird, aber nicht mehr in die Hormone eingebaut wird. Als Escape-Phänomen wird ein 

physiologischer Mechanismus bezeichnet, der nach einigen Tagen eine übermäßig lange 

Blockade der Hormonsynthese verhindert, sodass keine Hypothyreose entsteht [29]. Der 

genaue Mechanismus ist bislang unbekannt, jedoch wurde bei Ratten nach einer exzessiven 

Jodaufnahme eine verminderte Expression des thyreoidalen Jodtransporters (Natrium-Jodid-

Symporter, NIS) beobachtet, was in einer Abnahme der intrathyreoidalen Jodkonzentration 

und der Wiederaufnahme der normalen Hormonsynthese resultierte [29]. Eine Hypothyreose 

nach Jodaufnahme ist beim Menschen selten und eher bei Kindern zu erwarten [30]. In der 

Veterinärmedizin wurde ein ähnlicher Effekt nach exzessiver Jodaufnahme bei Welpen 

beobachtet [31]. In unserer Studie sinken bei einem Teil der Tiere sowohl die TT4-, fT4-, als 

auch TSH-Werte unter allen drei Dosierungen. Diese Beobachtung könnte ebenfalls mit dem 

Wolff-Chaikoff-Effekt erklärt werden, bei dem die Hormonsynthese in den kurzen Abständen 

der Blutuntersuchungen noch eingeschränkt ist und das Escape-Phänomen noch nicht 

eingetreten ist. Primäre Hypo- oder Hyperthyreosen sind beim Kaninchen unseres Wissens 

nach bisher noch nicht beschrieben worden. Daher ist bisher vor allem eher das Euthyroid 

Sick Syndrome zu beachten, welches auch bei Kaninchen eine Rolle spielt [32]. In 

zukünftigen Studien könnte untersucht werden, welchen Effekt das jodhaltige Kontrastmittel 

auf die Schilddrüse erkrankter Kaninchen hat, da eine verminderte Schilddrüsenfunktion auch 

bei gastrointestinalen Stasen beschrieben wurde [32]. 
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Fazit für die Praxis 

Amidotrizoat kann als jodhaltiges Kontrastmittel bei Kaninchen mit einer Magendilatation 

bzw. gastrointestinalen Stase angewandt werden, sofern es Allgemeinzustand und 

Magengröße zulassen. Es kann bei der Evaluierung des Therapieerfolgs und zur 

Entscheidung, ob eine chirurgische Intervention nötig ist, hilfreich sein. Eine ausreichende 

Hydrierung des Tieres ist dabei zwingend erforderlich. Außerdem sollten regelmäßige 

Kontrollen der Nierenwerte erfolgen. Bei Verdacht auf eine Schilddrüsenerkrankung des 

Kaninchens sollte auf jodhaltige Kontrastmittel verzichtet werden. 
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3 Übergreifende Diskussion 

Bislang sind keine einheitlichen Dosierungen für das Kaninchen über den Einsatz des 

jodhaltigen Kontrastmittels Amidotrizoat veröffentlicht worden. Daher wurde zunächst eine 

Dosisfindungsstudie an gesunden Kaninchen durchgeführt, wobei nicht nur Augenmerk auf 

die Evaluation der Durchgängigkeit des Darms, sondern auch auf eine gute visuelle 

Abgrenzbarkeit im Röntgenbild gelegt wurde. In Abhängigkeit vom zu untersuchenden 

Darmabschnitt und der Indikation könnte deshalb eine unterschiedliche Dosierung notwendig 

sein. Diese Studie zeigte, dass zur Untersuchung der Durchgängigkeit des Dünndarms nach 

einer Dosierung von 7 ml/kg KGW nach 60 min ein Röntgenbild angefertigt werden sollte, da 

nach dieser Zeit bei allen gesunden Tieren Kontrastmittel im Zäkum angelangt war.  

Bei Kaninchen mit einer gastrointestinalen Stase bzw. Magendilatation lässt sich bereits durch 

die klinische Allgemeinuntersuchung mit Ertasten der Magengröße und dem Nativröntgenbild 

mit dilatiertem flüssigkeitsgefülltem Magen und gasgefüllten dilatierten Dünndarmschlingen 

relativ sicher feststellen, dass das Tier an einer gestörten Darmpassage leidet. Daher kann bei 

geplanter Kontrastmitteluntersuchung überlegt werden, sofern der Allgemeinzustand und die 

Magengröße weiteres Abwarten zulassen, die erste Röntgenkontrastaufnahme zu einem 

späteren Zeitpunkt als beim gesunden Tier durchzuführen, da von einer verzögerten 

Darmpassage im Vergleich zum gesunden Tier auszugehen ist. Für die Kontrastdarstellung 

des Colons und Rektums wurden nur ungenaue Zeiten in dieser Studie ermittelt, da im 

Zeitraum zwischen 60 min und 12 h nach Kontrastmitteleingabe keine Röntgenbilder 

angefertigt wurden. Ein Colon- bzw. Rektumileus ist beim Kaninchen zwar denkbar, 

Fallstudien dazu liegen im zugänglichen Schrifttum nicht vor. Zudem wird zur Untersuchung 

dieser beiden Darmabschnitte auch der rektale Kontrastmitteleinlauf als schnellere und 

einfacherer Methode favorisiert (ROWE et al. 1973). 

 

Bariumsulfat kann ebenfalls als orales Kontrastmittel zur Diagnose von Darmerkrankungen 

beim Kaninchen eingesetzt werden (BÖHMER 2005; HEIN 2018), hat allerdings den 

Nachteil, dass es die Ingesta weiter eindickt (RAU et al. 2001). Zudem können bei der 

Aspiration dieses Kontrastmittels oder bei vorliegender Darmperforation letal verlaufende 

granulomatöse Entzündungen versursacht werden (RUST et al. 1982; JAFARI-SHOORIJEH 
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et al. 2012). Sowohl in der Gruppe der erkrankten Kaninchen als auch in der Gruppe der 

Gesunden hat jeweils ein Tier Amidotrizoat aspiriert. Das erkrankte Tier verstarb nach der 

Eingabe und wies schaumigen Maul- und Nasenausfluss auf, während das gesunde Kaninchen 

keine respiratorischen Symptome zeigte. Bei diesem Tier war das Kontrastmittel nach 12 h 

röntgenologisch nicht mehr im Atemtrakt nachweisbar. Weitere Studien zur Aspiration 

jodhaltiger Kontrastmittel liegen im Schrifttum vor. So entwickelten Kaninchen nach 

intratracheal injizierten jodhaltigen Kontrastmitteln (Amidotrizoat, Amipaque) und 

Bariumsulfat respiratorische Symptome, insbesondere eine Flüssigkeitsentwicklung im 

Lungengewebe. Innerhalb von 24 Stunden nach Eingabe der jodhaltigen Kontrastmittel 

konnte dies bei allen Tieren nicht mehr in den Lungen nachgewiesen werden. Barium 

verursachte allerdings granulomatöse Entzündungen und Atelektasen  (RUST et al. 1982). Es 

ist deshalb zu vermuten, dass sowohl die Menge des aspirierten Kontrastmittels als auch der 

körperliche Gesamtzustand des erkrankten Kaninchens die Folgen der Aspiration bestimmt 

haben. 

 

Bei den erkrankten Kaninchen dieser Studie wurde der Kontrastmitteleinsatz und die 

Passsagedauer als Entscheidungshilfe zwischen konservativer und chirurgischer Versorgung 

genutzt. Das Ergebnis dieser diagnostischen Maßnahme ist gleichermaßen bei ähnlichen 

Krankheitszuständen bei Menschen beschrieben worden (CHEN et al. 1998). Andererseits 

scheint ein Kontrastmitteleinsatz nicht angezeigt zu sein, wenn eine hochgradige 

Magendilatation vorliegt. So verstarben immerhin zwei der eigenen Tiere aufgrund einer letal 

verlaufenden Magenruptur. Inwieweit die Kontrastmitteleingabe dies verursacht oder 

beigetragen hat, bleibt spekulativ. Die Magengröße und der Gesamtzustand des Tieres sollten 

vorsichtshalber vor der oralen Eingabe von Medikamenten zwingend mitbeurteilt werden. Im 

Zweifel muss auf eine orale Medikation und die Gabe von Futter oder Kontrastmitteln 

verzichtet werden. Eine unverzüglich operative Versorgung ist dann angezeigt. 

 

Jodhaltige Kontrastmittel zeigen den Vorteil, dass die Passage durch den Magendarmtrakt 

deutlich schneller voranschreitet (ASSALIA et al. 1994; MEYER 1998) und ein 

therapeutischer Effekt durch die hohe Osmolalität und durch Auslösen des Bayliss Starling 

Reflexes beschrieben wurde (STORDAHL u. LAERUM 1988). Zudem reduziert es Ödeme in 
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der Dünndarmwand (D'AGOSTINO et al. 2018). Die osmotische Wirkung von Amidotrizoat 

wurde auch in dieser Studie nachgewiesen, da der Kot der gesunden Kaninchen nach oraler 

Aufnahme eine geringere Trockensubstanz aufwies. In 50% der zwanzig operierten 

Kaninchen konnten Trichobezoare festgestellt werden, welche somit, wie dies schon andere 

Studien zeigten, den Hauptanteil der Obstruktionsursachen ausmachten (HARCOURT-

BROWN 2007; HUYNH et al. 2014). In zukünftigen Studien könnte eingehender untersucht 

werden, ob erkrankte und mit Amidotrizoat behandelte Tiere einen therapeutischen Nutzen 

daraus ziehen und früher den ersten Kotabsatz zeigen als Kaninchen ohne 

Amidotrizoateingabe. Zumindest wurden eine entsprechende Beobachtung und auch ein 

positiver Einfluss auf die Dauer der Hospitalisierung beim Menschen mit Dünndarmileus 

beschrieben (ASSALIA et al. 1994; SAFAMANESH et al. 2012).  

 

Bei den gesunden Kaninchen waren die Parameter der Blutuntersuchungen nach 

Kontrastmitteleingabe bei allen drei geprüften Dosierungen zwar alle im Referenzbereich, 

dennoch konnten sowohl für die Nierenwerte als auch Elektrolyte und die Glukose signifikant 

unterschiedliche Konzentrationen im Vergleich zu den Nativproben festgestellt werden. Die 

Kontrastmittel induzierte Nephropathie ist eine bekannte Nebenwirkung, v. a. beim 

Menschen. Dazu liegen verschiedene Untersuchungen vor (SCHWAB et al. 1989; BECKER 

2007; ENGELHARDT 2020).  

Als mögliche Pathomechanismen werden hämodynamische Effekte, eine direkte 

Nephrotoxizität und die Aktivierung der Apoptose beschrieben (MOHAMMED et al. 2013). 

Risikofaktoren, wie zum Beispiel eine Dehydratation, begünstigen die Entwicklung der KM-

induzierten Nephropathie (ANDREUCCI et al. 2014). Leander et al. (1992) untersuchten die 

Auswirkungen von Kontrastmitteln auf die Niere beim Kaninchen und konnten zeigen, dass 

die geprüften jodhaltigen Kontrastmittel im Vergleich zu Gadopentetat die gleiche 

Nephrotoxizität aufweisen. Jodhaltige Kontrastmittel führen durch eine Histaminfreisetzung 

zu einer Vasokonstriktion in der Niere (DRESCHER et al. 1998). Daher sollte eine 

ausreichende Hydratation ein wichtiger Therapiebestandteil beim Einsatz von jodhaltigen 

Kontrastmitteln sein. Inwieweit die in der Dosisfindungsstudie beobachtete Erhöhung der 

Blutglukose durch Amidotrizoat verursacht wurde, bleibt unklar. Sowohl Stresszustände 

durch das Handling und die wiederholten Röntgenaufnahmen als auch das in Peritrast® 
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enthaltene Xylitol, können Hyperglykämien auslösen. Zudem wiesen 45,9% der erkrankten 

Kaninchen ebenfalls eine Hyperglykämie auf. Dieser häufige Befund bei der Magendilatation 

kann prognostische Hinweise geben (HARCOURT-BROWN u. HARCOURT-BROWN 

2012). In zukünftigen Studien sollte untersucht werden, inwieweit Amidotrizoat die Blutwerte 

erkrankter Kaninchen im Vergleich zu einer Kontrollgruppe beeinflusst und ob es 

Unterschiede im Outcome gibt. Dies gilt vor allem bei dehydrierten Tieren, da neben der 

Nierenfunktionsstörung auch die hohe Osmolalität des Kontrastmittels 

Flüssigkeitsverschiebungen und -verluste innerhalb des Magendarmtraktes verursacht 

(STORDAHL u. LAERUM 1988). 

 

Primäre Hypo- oder Hyperthyreosen sind beim Kaninchen bisher noch nicht beschrieben 

worden. Allerdings wurde festgestellt, dass kranke Kaninchen das Euthyroid-Sick-Syndrom 

aufweisen können. Bei acht Kaninchen mit vermutetem obstruktivem Ileus konnten 

signifikant niedrigere TT4 Werte beobachtet werden (THÖLE et al. 2019). Allerdings hatten 

diese Tiere bereits ein jodhaltiges Kontrastmittel erhalten, daher kann diese Beobachtung 

auch auf die Medikation zurückzuführen sein. Zumindest weisen die Ergebnisse dieser Studie 

darauf hin. So wurden in der Dosisfindungsstudie ebenfalls im Vergleich zu den Werten der 

Nativproben niedrigere fT4, TT4 und TSH Werte gemessen. Dies lässt sich möglicherweise 

auf den physiologischen Wolff-Chaikoff- Effekt zurückführen, der auftritt, wenn der Körper 

einer exzessiven Jodaufnahme ausgesetzt ist (WOLFF u. CHAIKOFF 1948). Besteht der 

Verdacht auf eine Schilddrüsenerkrankung, könnten diese Regelmechanismen gestört sein 

und eine thyreotoxische Krise auslösen (SCHUMM-DRAEGER 1993). Daher sollten bei 

Verdacht auf eine Schilddrüsenerkrankung jodhaltige Kontrastmittel vermieden werden.  

 

Fazit 

Um die Durchgängigkeit des Darmes beim Kaninchen zu untersuchen kann Amidotrizoat als 

orales Kontrastmittel beim Kaninchen eingesetzt werden, eine Entscheidungshilfe für ein 

konservatives oder operatives Therapievorgehen liegt damit vor. Zusätzlich kann durch die 

osmotische Wirkung ein therapeutischer Effekt entstehen. Der Allgemeinzustand, die 

Schluckfähigkeit und der Füllungszustand des Magens des Tieres müssen dabei zwingend 

berücksichtigt werden. Grundsätzlich ist auf eine ausreichende Hydrierung des Patienten zu 
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achten. Eine Ermittlung wichtiger Blutparameter, insbesondere die der Nierenfunktion, sollten 

vor und nach Kontrastmitteleingabe untersucht und je nach Befund therapiert werden. 
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4 Zusammenfassung 

Julie-Ann Dierig 

Untersuchungen zum Einsatz des jodhaltigen Kontrastmittels Amidotrizoat beim 

Kaninchen (Oryctolagus cuniculus) 

 

Zum oralen Einsatz des jodhaltigen Kontrastmittels (KM) Amidotrizoat bei Kaninchen liegen 

bislang keine Studien vor. Dabei gibt es mit der gastrointestinalen Stase bzw. Magendilatation 

beim Kaninchen eine wichtige Indikation für röntgenologische KM-Aufnahmen. Ziel dieser 

Studie war, unter Berücksichtigung von Abgrenzbarkeit und Durchgängigkeit der einzelnen 

Darmabschnitte eine passende Dosierung zu ermitteln und den Einfluss dieses KM auf 

bestimmte Blutparameter, Schilddrüsenhormone sowie die Kotqualität zu untersuchen.  

In der Dosisfindungsstudie wurden 17 Kaninchen verwendet, von denen drei einer 

statistischen Fallzahlplanung dienten. Den verbliebenden 14 Kaninchen wurden drei 

verschiedene Dosierungen (2 ml/kg, 7 ml/kg, 10 ml/kg) einer KM-Lösung eingegeben, die 

300 mg Iod/ml und 600 mg Amidotrizoat/ml enthielt. Anschließend wurden zu den 

Zeitpunkten 0 – 5 min, 15 min, 30 min, 45 min, 60 min, 12 h und 24 h nach oraler Eingabe 

Kontraströntgenbilder angefertigt. Zudem wurden 60 min vorher, 60 min und 24 h später 

Blutproben entnommen und vorher sowie 24 h nach der Eingabe Kotproben gesammelt.  

Es konnte für jeden untersuchten Darmabschnitt (Ösophagus, Magen, Dünndarm, Zäkum, 

Colon, Rektum) je nach Indikation (Abgrenzbarkeit/Durchgängigkeit) die zur Darstellung 

notwendigen KM-Dosierungen und Zeitpunkte für die erste Kontrastmittelröntgenaufnahme 

nach oraler Eingabe bestimmt werden. Bei Kaninchen mit einer Magendilatation, bei der sich 

die Obstruktion überwiegend im Dünndarm befindet, sollte deshalb mit einer Dosierung von 

7 ml/kg KGW die erste Röntgenuntersuchung 60 min nach der KM-Eingabe angefertigt 

werden. Alle geprüften Blutparameter lagen zu den nach KM-Eingabe geprüften Zeitpunkten 

innerhalb ihrer Referenzbereiche. Dennoch konnten teilweise niedrigere Hämatokrit- und 

Kaliumwerte, sowie höhere Harnstoff-, Kreatinin-, Glukose-, Chlorid- und 

Natriumkonzentrationen im Vergleich zu den Nativwerten unmittelbar vor der oralen Eingabe 

nachgewiesen werden. Daneben konnten signifikant niedrigere Trockensubstanzgehalte der 

Kotproben im Zeitverlauf nach der Eingabe festgestellt werden. Zudem konnte ein Einfluss 
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auf die Schilddrüsenhormone fT4, TT4 und TSH nachgewiesen werden, indem teilweise 

niedrigere Konzentrationen im Vergleich zum Nativwert beobachtet werden konnten.  

Weiterhin wurde der Einsatz von Amidotrizoat an erkrankten Kaninchen untersucht. Dazu 

wurden 70 Kaninchen, die mit einer gastrointestinalen Stase innerhalb eines Jahres vorgestellt 

wurden und nach Blutentnahme zur Prüfung der Durchgängigkeit des Darmes Amidotrizoat 

erhalten haben, untersucht. Diese Patienten wiesen vor Eingabe des KM zu 92,4% eine 

Hypothermie und zu 45,9% eine Hyperglykämie auf. Bei 56,1% wurde eine erhöhte 

Harnstoffkonzentration und bei 33,9% eine erhöhte Kreatininkonzentration festgestellt. 71,4% 

konnten medikamentös versorgt werden, wobei im Mittel 121,1 min nach Eingabe sich das 

Kontrastmittel im Zäkum zeigte. 12% dieser Fälle verliefen letal. 28,6% der erkrankten Tiere 

wurden chirurgisch versorgt, wobei die Entscheidung zur Operation im Mittel nach 199,5 min 

getroffen wurde. Die Mortalität der operierten Fälle betrug 50%.  

Die Ergebnisse zeigen, dass sich das jodhaltige Kontrastmittel Amidotrizoat eignet, um die 

Durchgängigkeit des Darmes beim erkrankten Kaninchen beurteilen zu können. Damit liegt 

eine Entscheidungshilfe vor, um eine konservative oder chirurgische Versorgung einzuleiten. 

Zudem kann es einen therapeutischen Effekt durch die osmotische Wirkung im Darm 

erzielen. Abgesehen von einer ausreichenden Hydrierung des Tieres, müssen die 

Blutparameter, insbesondere die Nierenfunktionswerte und der Allgemeinzustand des Tieres 

vor dem KM-Einsatz beurteilt und durch entsprechende Therapiemaßnahmen gegengesteuert 

werden.  
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5 Summary 

Julie-Ann Dierig 

 

Studies on the use of the iodine-containing contrast agent diatrizoate in rabbits 

(Oryctolagus cuniculus) 

 

To date, no studies are available on the oral use of the iodine-containing contrast agent (CA) 

diatrizoate in rabbits. However, gastrointestinal stasis or gastric dilatation in rabbits is an 

important indication for radiographic CA images. The aim of this study was to determine an 

appropriate dosage, considering the visualization and patency of the individual intestinal 

segments, and to investigate the influence of this CA on certain blood parameters, thyroid 

hormones, and fecal quality.  

In the dose-finding study, 17 rabbits were used, three of which served a statistical case 

planning purpose. The remaining 14 rabbits were given three different doses (2 ml/kg, 7 

ml/kg, 10 ml/kg) of solution containing 300 mg iodine/ml and 600 mg amidotrizoate/ml. 

Subsequently, contrast radiographs were obtained at the time points 0-5 min, 15 min, 30 min, 

45 min, 60 min, 12 h, and 24 h after oral administration. In addition, blood samples were 

taken 60 min before, 60 min and 24 h later, and fecal samples were collected before and 24 h 

after administration.  

For each section of the intestine examined (esophagus, stomach, small intestine, cecum, 

colon, rectum), it was possible to determine, depending on the indication 

(visualization/patency), the CA doses required for imaging and the time points for the first 

contrast radiograph after oral administration. Therefore, in rabbits with gastric dilatation in 

which the obstruction is mostly located in the small intestine, a dosage of 7 ml/kg should be 

used to obtain the first radiograph 60 min after CA administration. All blood parameters 

tested were within their respective reference intervals at the time points tested after CA 

administration. Nevertheless, partially lower hematocrit and potassium values, as well as 

higher urea, creatinine, glucose, chloride, and sodium concentrations could be detected 

compared to the native values immediately before oral administration. In addition, 

significantly lower dry matter contents of the fecal samples were detected over time after 
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administration. In addition, an influence on the thyroid hormones fT4, TT4 and TSH could be 

detected by partially observing lower concentrations compared to the native value.  

Furthermore, the use of amidotrizoate in diseased rabbits was investigated. For this purpose, 

70 rabbits that presented with gastrointestinal stasis within one year and received 

amidotrizoate after blood sampling to test intestinal patency were studied. These patients had 

hypothermia in 92.4% and hyperglycemia in 45.9% before CA was administered. Elevation of 

urea was noted in 56.1% and creatinine in 33.9%. 71.4% could be managed with medication, 

with a mean of 121.1 min after administration showing contrast in the cecum. 12% of these 

cases were lethal. 28.6% of the diseased animals were treated surgically, with the decision to 

operate being made after a mean of 199.5 min. The mortality of the operated cases was 50%.  

The results show that the iodine-containing contrast agent amidotrizoate is suitable for 

assessing the patency of the intestine in diseased rabbits. This provides a decision aid to 

initiate conservative or surgical care. In addition, it can provide a therapeutic effect through 

the osmotic effect in the intestine. Apart from adequate hydration of the animal, blood 

parameters, especially renal function values and general condition of the animal must be 

assessed prior to CA use and counteracted by appropriate therapeutic measures.
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