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Abstract: In dieser Arbeit werden die Befunde von 2 Zwergziegen mit metastasierendem Gallengangskarzi-
nom beschrieben. Klinisch standen bei der Ziege 1 eine birnenförmige Umfangsvermehrung des Ab-
domens, bei der Zwergziege 2 Strangurie und Pollakisurie im Vordergrund. Bei beiden Tieren waren
die Aktivitäten der Leberenzyme stark erhöht. Bei der sonographischen Untersuchung wurden in der
Leber multiple, rundliche, echogene Herde festgestellt, die teilweise von einem echoarmen Randsaum
umgeben waren. Aufgrund der sonographischen Befunde wurde die Verdachtsdiagnose einer tumorösen
Lebererkrankung gestellt. Die Sektion ergab bei beiden Zwergziegen das Vorliegen eines intrahepatischen
Gallengangskarzinoms mit Metastasierung. This case study describes 2 miniature goats with metastatic
bile duct carcinoma. The main clinical sign was a pear-shaped abdomen due to abdominal distension in
case 1 and stranguria and pollakiuria in case 2. Liver enzyme activity was markedly elevated in both
goats, and ultrasonographic examination showed multiple round echoic structures that were partly sur-
rounded by a hypoechoic zone. A tentative diagnosis of liver tumour was made based on the sonographic
findings, and a final diagnosis of intrahepatic bile duct carcinoma was made post mortem.
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