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Abstract: Im vorliegenden Fallbericht wird eine 10-jährige hochträchtige Braunviehkuh mit dem auf-
fälligsten äusseren Befund eines stark dilatierten Abdomens mit konturlosem Übergang vom Euter zur
ventralen Bauchwand vorgestellt. Die sonographische Untersuchung ergab einen hochgradigen Aszites
und mehrere echogene knotige Verdickungen im grossen Netz. Aufgrund sämtlicher Befunde wurde die
Diagnose nichtentzündlicher Aszites, vermutlich aufgrund des Tumors gestellt. Die Kuh wurde infolge
infauster Prognose nach erfolgreich eingeleiteter Geburt euthanasiert und seziert. Bei der Eröffnung der
Bauchhöhle flossen 248.5 Liter klare Aszitesflüssigkeit ab. Das grosse Netz war sulzig verdickt und teil-
weise mit unterschiedlich grossen, zystischen und flüssigkeitsgefüllten Hohlräumen durchsetzt. Aufgrund
der histologischen, immunhistochemischen und elektronenmikroskopischen Befunde wurde die Diagnose
biphasisches Mesotheliom mit Zystenbildung im gesamten Bauchraum gestellt. Abstract:A 10-year-old
Swiss Braunvieh cow near term was referred to our clinic because of severe abdominal distension, which
caused loss of demarcation between the udder and ventral abdominal wall. Ultrasonographic examination
revealed marked ascites and multiple echogenic nodules in the greater omentum. Based on the findings,
non-inflammatory ascites attributable to neoplasia was diagnosed. Rupture of the prepubic tendon from
the pubic symphysis was also suspected. Because of a grave prognosis, parturition was induced and a
live calf was delivered. The cow was euthanized and a postmortem examination was carried out. The
abdominal cavity contained 248.5 litres of clear fluid. The greater omentum was thickened and oedema-
tous and regionally contained fluid-filled cystic structures, which varied in size with a maximum diameter
of 10 centimetres. Based on the histological, immunohistochemical and electron microscopical findings,
biphasic mesothelioma with cyst formation affecting the entire abdominal cavity was diagnosed.
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