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1 Einleitung 

Die Milz ist als hämolymphatisches Organ von besonderem Interesse bei der Diagnos-

tik von systemischen entzündlichen sowie neoplastischen Prozessen (Christopher, 

2003). Hierzu zählen Primärtumore, hämatologische Neoplasien, Fernmetastasen, In-

fektionen, lokale oder generalisierte nicht-maligne Veränderungen, wie Hyperplasien 

und extramedulläre Hämatopoese (EMH) sowie die Untersuchung der Milz auf eine 

Beteiligung an o. g. Prozessen bei unverändertem Erscheinungsbild (Spangler et al., 

1992; Mischke, 2016). Die zytologische Untersuchung caniner Milzläsionen durch die 

Feinnadelpunktion (FNP) ist eine wenig invasive diagnostische Methode mit einem 

niedrigen Komplikationsrisiko, wobei einige Autoren innerhalb ihrer Studienpopulation 

überhaupt keine Komplikationen feststellen konnten (Osborn et al., 1974; O’Keefe und 

Couto, 1987; Kessler, 1995; Stockhaus und Teske, 1998). Feinnadelpunktionen der 

Milz von Hunden (Vos et al., 1989; Stockhaus und Teske, 2001), bzw. Hunden und 

anderen Säugetieren (Cohen et al., 2003), machten in vergangenen zytologischen Stu-

dien jedoch nur 0,2 bis 1,9 % der Proben aus, wobei davon auszugehen ist, dass der 

Anteil durch die inzwischen vermehrt eingesetzte ultrasonografisch gestützte Punktion 

in den letzten Jahren gestiegen ist. Die Auswertbarkeit des Probenmaterials hängt je-

doch von den Kenntnissen und Fähigkeiten des Probennehmenden und des Untersu-

chers ab (Ménard et al., 1986). Punktionen von sicht- und/ oder fühlbaren Verände-

rungen, wie die der Haut/Unterhaut oder der peripheren Lymphknoten, sind leichter 

und meist mit weniger Aufwand durchzuführen als die von Abdominalorganen (Griffiths 

et al., 1984; Cohen et al., 2003; Ghisleni et al., 2006, Braun und Hauser 2007).  

Die Übereinstimmung der zytologischen Untersuchungsergebnisse der Milz mit denen 

der Pathohistologie ist in der verfügbaren Literatur mit einer großen Spannweite zwi-

schen 29 und 100 % und sehr heterogenem Studiendesign beschrieben worden 

(Ménard et al., 1986; O’Keefe und Couto, 1987; Eich et al., 2000; Cohen et al., 2003; 

Ballegeer et al., 2007; Braun und Hauser, 2007; Christensen et al., 2009, Watson et 

al., 2011). Die Vergleichbarkeit und Signifikanz der Studien ist jedoch durch den oft-

mals erfolgten Einbezug anderer Tierarten als Hunde (Ménard et al., 1986; O’Keefe 

und Couto, 1987; Eich et al., 2000; Cohen et al., 2003; Ballegeer et al., 2007), kleine 

Patientengruppen zwischen 5 und 33 Tieren (Eich et al., 2000; Cohen et al., 2003; 

Ballegeer et al., 2007, Christensen et al., 2009), teilweise von sonografisch-kontrolliert 

gewonnener FNP abweichender Probengewinnung (intraoperativ entnommene FNP 

und Tupfproben [Eich et al., 2000], blind punktierte FNP [O’Keefe und Couto, 1987]) 



1   Einleitung 

2 

oder Vorselektion auf ausschließlich maligne oder hierauf verdächtige Veränderungen 

(Ménard et al., 1986; Ballegeer et al., 2007) sowie teilweise lange Zeitspannen zwi-

schen zytologischer und pathohistologischer Untersuchung (Ballegeer et al. 2009; 

Christensen et al., 2009) stark eingeschränkt.  

Wenige Autoren haben die sonografische Darstellung von nicht nach bestimmten Er-

krankungen vorselektierten Veränderungen der caninen Milz mit vorliegenden patho-

histologischen Diagnosen verglichen (Feeney et al., 1984; Ballegeer et al., 2007; 

Watson et al., 2011). In zwei der Studien wurde auf Neoplasien oder eine vermutete 

Neoplasie der Milz hin vorselektiert (Feeney et al., 1984; Ballegeer et al., 2007) und in 

die verbliebene wurden v. a. Umfangsvermehrungen (multiple n = 22, solitäre n = 11, 

Splenomegalie n = 8) eingeschlossen (Watson et al., 2011). Die Autoren sind dabei 

übereinstimmend zu dem Urteil gelangt, dass ein spezifisches Ultraschallbild von Milz-

veränderungen zwar richtungsweisend sein kann, jedoch nicht diagnostisch ist. Dabei 

waren die Patientengruppen allerdings mit 13–40 Tieren und z. T. mit Einbezug ande-

rer Tierarten als Hunden, recht klein (neun Hunde, vier Katzen [Feeney et al., 1984]; 

29 Hunde, drei Katzen [Ballegeer et al., 2007]; 40 Hunde [Watson et al., 2011]). Bal-

legeer et al. (2007) fanden einen hohen Anteil maligner Läsionen unter den multiplen 

Veränderungen und vor allem nicht-maligne Veränderungen bei solitärem Auftreten 

der Veränderung. Hingegen zeigten sich in der Studie von Watson et al. (2011) nicht 

nur die malignen Läsionen (59 %), sondern auch nicht-malignen Läsionen (52 %) 

überwiegend assoziiert mit einem multifokalen sonografischen Verteilungsmuster.  

Hierfür werden somit feingewebliche Untersuchungen, wie z. B. Zytologie, Histologie 

oder Immunhistochemie des veränderten Gewebes, benötigt (Feeney et al., 1984; 

Lamb et al., 1991; Cuccovillo und Lamb, 2002; Ramirez et al., 2002; Cruz-Arumbulo 

et al., 2004; Sato und Solano, 2004; Ballegeer et al., 2007; Book et al., 2011; Watson 

et al., 2011). 

Die wesentlichen Ziele dieser Arbeit sind daher: 

1. Im ersten Studienteil wird die aktuelle Relevanz der Milzzytologie anhand einer ret-

rospektiven Auswertung der in der Klinik für Kleintiere in den Jahren 2011 und 2012 

untersuchten zytologischen Präparate dargestellt. In diesem Rahmen erfolgt auch 

ein Vergleich mit den sonografischen Befunden einer größeren Studiengruppe, um 

die Aussagekraft der Sonografie im Hinblick auf das Erkennen bestimmter Erkran-

kungen der Milz zu überprüfen.  
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2. Im zweiten Teil wird die Genauigkeit der zytologischen Diagnose im Vergleich zur 

Pathohistologie prospektiv anhand einer größeren Studienpopulationsgröße ermit-

telt. Hierbei werden auch der Einfluss des Probenentnahmeverfahrens (FNP, Tupf-

präparat) und der Präparatequalität ausgewertet.  

 

2 Literaturübersicht 

2.1 Die Milz als hämolymphatisches Organ 

2.1.1 Physiologie der Milz 

Die Hauptfunktionen der Milz sind:  

• lymphatische Infektionsabwehr 

• Hämatopoese 

• Herausfiltern von alternden Blutzellen und Fremdmaterial (mononukleäres-Pha-

gozyten-System) 

• Blutspeicher 

 

Sekundäres Immunorgan 

Die Milz ist in der Lage Lymphopoese zu betreiben (Christopher, 2003). Für diese 

Funktion sind die Sinusoide mit pluripotenten Stammzellen besiedelt, die bei Antigen-

stimulation ausdifferenzieren können (Valli und Jacobs, 2010). Als sekundäres lym-

phatisches Organ treten in Form der weißen Pulpa entlang der Arteriolen periartikuläre 

Lymphscheiden (PALS) auf und kleine Äste der Blutgefäße führen weiter in die Ger-

minalzentren mit vorrangiger B-Zell-Proliferation (Valli und Jacobs, 2010; MacWilliams 

und McManus, 2014). Um die Germinalzentren und die PALS herum liegen locker an-

geordnet B- und T-Zellen der Mantellzellschicht, die wiederum von der Marginalzone 

aus B-Zellen umschlossen wird (Valli und Jacobs, 2010). Als Reaktion auf bestimmte 

Stimuli wird eine lymphatische Proliferation initiiert, während derer die Lymphozyten 

zu lymphatischen Blasten umgewandelt werden, die nachfolgend durch klonale Prolife-

ration und Differenzierung zu antikörperproduzierende B-Zellen oder verschiedene an-

tigenspezifische T-Lymphozyten reifen (Christopher, 2003; Cesta, 2006; Day, 2010). 

Die Lymphozyten treten aus der weißen Pulpa aus und werden in die rote Pulpa ge-

spült (Cesta, 2006). 
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Hämatopoese 

Die adulte Milz der Hunde ist in der Lage, physiologischerweise extramedulläre Häma-

topese zu betreiben (Christopher, 2003; Cesta, 2006). Pluripotente Stammzellen, die 

in den Sinusoiden der roten Pulpa angesiedelt sind, können zu Zellen der Erythropo-

ese, Granulopoese und Megakaryopoese differenzieren (Cesta, 2016). 

 

Blutfilter 

Unter normalen Umständen werden 97 % des beim Hund in die Milz eintretenden Blu-

tes durch die Arteriolen direkt in deren Sinus und darüber wieder in die Milzvene in den 

Blutkreislauf heraus geleitet, nur 3 % des Blutes werden durch das Filtersystem der 

Milz geschleust (Valli und Jacobs, 2010). Auf diesem Weg wird die gesamte Blutmenge 

einmal täglich filtriert und dabei alternde oder durch Antikörper markierte Thrombozy-

ten und Erythrozyten durch die Makrophagen der roten Pulpa phagozytiert, wobei das 

Eisen der Erythrozyten als z. B. Hämosiderin in den Makrophagen gespeichert wird 

und den Zellen der Erythropoese während der Hämatopoese zur Verfügung steht 

(Christopher, 2003, Cesta, 2006; Valli und Jacobs, 2010). Die Makrophagen der wei-

ßen Pulpa erkennen und phagozytieren Mikroorganismen, Fremdmaterial und Viren 

(Cesta, 2006; Valli und Jacobs, 2010).  

 

Blutspeicher 

Gesunde Erythrozyten und Thrombozyten können in der roten Pulpa verbleiben 

(Cesta, 2006). Durchschnittlich konnten Carneiro und Donald (1977) in ihrer Arbeit 

10,5 ml/kg KGW Blut in der Milz des Hundes messen, dessen Hämatokrit 80–90 % 

beträgt (MacDonald et al., 1991). Dabei kann die canine Milz bis zu 30 % des gesam-

ten Blutvolumens speichern (Argyle und O’Brien, 2016) und in der Studie von Carneiro 

und Donald (1977) konnten bei moderaten bis schweren Hämorrhagien 30 bis 81 % 

des in der Milz gespeicherten Blutvolumens freigesetzt werden. Über die Menge des 

beinhalteten Blutvolumens variiert die Größe der Milz (Valli und Jacobs, 2010).  

Die Freisetzung des in der Milz gespeicherten Blutes wird durch Kontraktion der Myelo-

fibroblasten der Milzkapsel sowie der ins Parenchym ziehenden Trabekel veranlasst 

(Cesta, 2006; Valli und Jacobs, 2010). Die Kapillaren der Milz sind zudem von einem 

kontraktilen Ellipsoid aus retikulären Zellen umgeben, über deren Kontraktion die 

Menge des Blutvolumens, welches in die venösen Milzgefäße eintritt, über neuronale 

und hormonelle Wege reguliert werden kann (Valli und Jacobs, 2010). 
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2.1.2 Pathophysiologie der Milz 

Bedingt durch ihre Funktion als hämolymphatisches Organ mit Filterfunktion des Blu-

tes und Reaktion auf Antigene, ist die Milz häufig an systemischen Prozessen beteiligt. 

Dabei können sowohl Hyperplasien (O’Keefe und Couto, 1987; Johnson et al., 1989; 

Spangler et al., 1992; Day et al., 1995; Stockhaus und Teske, 1998; Christopher, 2003; 

Watson et al., 2011; Corbin et al., 2017), EMH (O’Keefe und Couto, 1987; Spangler et 

al., 1992; Stockhaus und Teske, 1998; Christopher, 2003; Watson et al., 2011; Corbin 

et al., 2017), Infektionen (Johnson et al., 1989; Spangler et al, 1992; Rodríguez-Cortés 

et al., 2007) und Neoplasien oder Hämatome (O’Keefe und Couto, 1987; Johnson et 

al., 1989; Spangler et al., 1992; Day et al., 1995; Stockhaus und Teske, 1998; Chris-

topher, 2003; Watson et al., 2011; Corbin et al., 2017) zu diffuser oder fokaler Spleno-

megalie führen. Hyperplastische Veränderungen können sowohl die rote als auch die 

weiße Pulpa betreffen (Christopher, 2003) (siehe Abschnitt 2.4.2).  

Bei immunvermittelten Anämien und Thrombozytopenien kann durch die Phagozyto-

seaktivität in der Milz ebenfalls ein Hypersplenismus entstehen. Durch die Immunzel-

len der weißen Pulpa werden durch Antikörper markierte Blutzellen erkannt und ver-

mehrt abgebaut (Cesta, 2006; Robertson und Teske, 2010). Hierdurch kommt es zu 

einer Zytopenie der entsprechenden Zellreihe (Robertson und Teske, 2010). Bei dem 

vermehrten Abbau von Erythrozyten durch Makrophagen kommt es oft zu einer deut-

lichen Hämosiderose in der Milz (Christopher, 2003; Cesta, 2006; Robertson und 

Teske, 2010). Gleichzeitig ist die Milz bei dem Vorliegen einer Zytopenie (auch bei 

Hämorrhagien z. B. durch Blutungen nach Traumata oder durch eine rupturierte Um-

fangsvermehrung wie ein Hämangiosarkom) in der Lage, im Rahmen einer EMH eine 

Blutneubildung mit den verschiedenen Zellreihen aus pluripotenten Vorläuferzellen zu 

initiieren (Christopher, 2003) (siehe Abschnitt 2.4.3). 

Als Komplikation einer Splenomegalie kann ein Hypersplenismus auftreten, bei dem 

es durch die vermehrte Blutfülle der Milz zu einem verlängerten Aufenthalt des Blutes 

in der Milz kommt (Valli und Jacobs, 2010). In der roten Pulpa sind die Blutzellen ge-

ringeren Glucose- und Cholesterinspiegeln sowie einem erniedrigten pH-Wert ausge-

setzt (Valli und Jacobs, 2010), wodurch es zu verfrühter Alterung und daraufhin zur 

Phagozytose von Erythrozyten, Thrombozyten und/oder Leukozyten durch Makropha-

gen kommt (Spangler und Kass, 1999; Cheng et al., 2009). Zwei Studien konnten die 

daraus resultieren Zytopenie von einer bis aller Blutzelllinien darstellen (Spangler und 
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Kass, 1999; Cheng et al., 2009). Ursache einer Splenomegalie kann auch eine Infilt-

ration des Milzgewebes durch hämatopoetische oder andere Tumorzellen sein, die zu 

geringer bis weitreichender Verdrängung des physiologischen Milzgewebes führen 

(Keller et al., 2012). Je nachdem wie viele physiologische phagozytierende Zellen noch 

vorhanden sind, kann ein Hypersplenismus bestehen. Bei histiozytären neoplasti-

schen Tumoren kommt es häufig durch die neoplastischen Zellen zu einer deutlichen 

Erythro- und Leukophagozytose sowie Hämosiderose in der Milz (siehe Abschnitt 

2.3.7). Allerdings fanden Spangler und Kass (1999) auch ein entsprechendes Auftre-

ten einer deutlich erhöhten Phagozytoseaktivität mit Erythrophagozytose in der Milz 

bei reaktiver systemischer Histiozytose. 

Als das Hauptproblem nach Splenektomie beim Menschen wird eine verminderte Re-

aktionsfähigkeit, v. a. auf behüllte Bakterien, beschrieben (Chong et al., 2017; Fair et 

al., 2017), wobei dies beim Hund laut Robertson und Teske (2010) weniger häufig 

vorkommen soll. Velcek et al. (1982) verglichen die Immunantwort von gesunden Hun-

den mit und ohne Splenektomie sowie mit reimplantierten Milzteilstücken nach 

Splenektomie. Dabei zeigte sich, dass bei den Hunden mit reimplantiertem Milzmate-

rial (nach 3 Monaten 5 mm im Diameter, nach 21 Monaten 10 mm im Diameter) nach 

drei Monaten keine Howell-Jolly-Körperchen mehr nachweisbar waren, während die 

Gruppe der komplett splenektomierten Hunde diese dauerhaft aufwiesen. Außerdem 

war die Immunantwort (Antikörpertitermessung und Beseitigung der Bakterien) auf 

eine experimentelle Infektion mit einem Pneumokokkenstamm bei den Hunden mit 

reimplantierter Milz nur wenig geringer als bei den gesunden Kontrolltieren, während 

die splenektomierten Tiere eine signifikant geringere Immunantwort als die Tiere mit 

reimplantierter Milz und der Kontrollgruppe zeigten. 

In der Humanmedizin wird nach Milzentfernung zusätzlich ein lebenslang erhöhtes Ri-

siko, an einer Thrombembolie zu erkranken, beschrieben (Fair et al., 2017). Dieses 

tritt bei 7 % der splenektomierten Patienten auf (Watters et al., 2010). 

Eine spontane Asplenie liegt beim Hund sehr selten vor, eine Hyposplenie, mit oben 

genannten Folgen der verminderten Funktion, kann dagegen durch Applikation von 

Glukokortikoiden, nicht-steroidalen Antiphlogistika und Chemotherapeutika und die 

hiermit ausgelöste lymphatische Suppression oder Lympholyse vorhanden sein 

(Robertson und Teske, 2010). 

Auch Milzinfarkte, z. B. im Rahmen einer Milztorsion oder einer Hyperkoagulabilität, 

können zu einem Verlust des Milzgewebes und dessen Funktion führen (Hardie et al., 
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1995; Robertson und Teske, 2010). Je nach Ausmaß des Infarkts kann in dem verblie-

benen Milzgewebe eine vermehrte EMH als Reaktion auf die entzündlichen Prozesse 

während des Gewebeuntergangs initiiert werden (Hardie et al., 1995). Altersbedingt 

kann es beim Hund zu einer Kapselfibrose, Hypoplasie der roten und weißen Pulpa 

sowie einer parenchymatösen Fibrose kommen (Robertson und Teske, 2010). 

 

2.1.3 Epidemiologie von Milzerkrankungen beim Hund 

 

Histologische Studien 

Verschiedene Autoren werteten die Häufigkeiten der Milzerkrankungen beim Hund 

ohne Berücksichtigung des Vorliegens von Umfangsvermehrungen oder diffusen Ver-

änderungen (Splenomegalien) mit dem Ergebnis aus, dass maligne Veränderungen 

zwischen 22–75 % auftreten (Frey und Betts, 1977 [75 %]; Johnson et al., 1989 [65 %]; 

Spangler und Culbertson, 1992a [Sektions- und Splenektomiematerial 22 %, 

Splenektomiematerial 44 %, Sektionsmaterial Radioaktivität ausgesetzter Hunde 

31 %]; Day et al., 1995 [49 %]; Ballegeer et al., 2007 [53 %]; Braun und Hauser, 2007 

[62 %]; Christensen et al., 2009 [47 %]; Corbin et al., 2017 [47 %]). Das Material dieser 

Studien stammt aus Sektionen (Johnson et al., 1989; Spangler und Culbertson, 1992a; 

Ballegeer et al., 2007; Braun und Hauser, 2007; Christensen et al., 2009), aus 

splenektomierten Milzen von Hunden (Frey und Betts, 1977; Johnson et al., 1989; 

Spangler und Culbertson, 1992a; Day et al., 1995; Ballegeer et al., 2007; Braun und 

Hauser, 2007; Christensen et al., 2009; Corbin et al., 2017) und aus Biopsien der Milz 

(Spangler und Culbertson, 1992a; Day et al., 1995; Ballegeer et al., 2007; Braun und 

Hauser, 2007; Christensen et al., 2009). Unter den malignen Veränderungen waren 

Hämangiosarkome der Milz mit 30–73 % häufig vertreten (Johnson et al., 1989 [73 %]; 

Spangler und Culbertson, 1992a [Im Rahmen einer Studie mit Radioaktivität ausge-

setzten Beagles: 30 %, im Rahmen der allgemeinen pathohistologischen Untersu-

chung: 48 %, im Rahmen der pathohistologischen Untersuchung exstirpierter Milzen: 

54 %]; Day et al., 1995 [45 %]; Christensen et al., 2009 [77 %]; Corbin et al., 2017 [67 

%]). Braun und Hauser (2007) nannten in ihrer Studie keine Zahlen zu den Subklassi-

fizierungen der 32 % gefundenen mesenchymalen Tumoren. In der Studie von John-

son et al. (1989) wurden Milzproben von Tieren mit bekannten systemisch Erkrankun-

gen (z. B. Blutparasiten, immunhämolytische Anämie, Lymphom, Mastzelltumor) vom 

Probengut ausgeschlossen.  
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Andere Autoren werteten in ihren histologischen Studien die Befunde von Hunden mit 

Umfangsvermehrungen der Milz aus (Hosgood, 1987; Hammond und Pesillo-Crosby, 

2008; Eberle et al., 2012), wobei Hammond und Pesillo-Crosby (2008) auf das Vorlie-

gen eines Hämoabdomens vorselektierten. Dabei war der Anteil der malignen Tumo-

ren zwischen 53 und 76 %, davon machten 74–93 % Hämangiosarkome aus.  

Andere Sarkome als Hämangiosarkome traten deutlich seltener in der Milz von Hun-

den auf (Frey und Betts, 1977 [43 maligne Tumore, davon 31 angiogene Tumore, zwei 

Fibrosarkome, zwei andere Sarkome, je ein Neorofibrosarkom und Leiomyosarkom]; 

Hosgood, 1987 [neun maligne Tumore, davon sieben Hämangiosarkome und ein Lei-

omyosarkom]; Johnson et al., 1989 [65 maligne Tumore, davon 43 Hämangiosarkome, 

vier Leiomyosarkome, je drei Osteosarkome und undifferenzierte Sarkome, ein 

Myxosarkom]; Spangler und Culbertson, 1992a [aus dem Sektions- und Splenekto-

miematerial: 287 maligne Tumore, davon 137 Hämangiosarkome, je 23 Leiomyosar-

kome und undifferenzierte Sarkome, sieben Fibrosarkome, drei Mesenchymome, zwei 

Myxosarkome, ein Osteosarkom]; Day et al., 1995 [38 maligne Tumore, davon 17 Hä-

mangiosarkome, sechs anaplastische Sarkome, drei Leiomyosarkome, zwei Sarkome 

mit Riesenzellen, ein Liposarkom]; Hammond und Pesillo-Crosby, 2008 [54 maligne 

Tumore, davon 50 Hämangiosarkome und zwei undifferenzierte Sarkome]; Corbin et 

al., 2017 [21 maligne Tumore, davon 14 Hämangiosarkome, je zwei pleomorphe Sar-

kome und fibrohistiozytäre Knoten, je ein Neurofibrosarkom und myxoides Liposar-

kom]).  

Hämatopoetische Tumore wurden in höherer Inzidenz in Studien mit allgemeiner Aus-

wertung von Milzveränderungen (Frey und Betts, 1977 [16 %]; Johnson et al., 1989 [8 

%]; Spangler und Culbertson, 1992a [23 %]; Day et al., 1995 [5 %] Corbin et al., 2017 

[5 %]) als in Studien, die sich auf die Auswertung von Milztumoren beschränkten (Hos-

good, 1987 [1 %]; Hammond und Pesillo-Crosby, 2008 [2 %]; Eberle et al., 2012 [8 

%]), diagnostiziert. 

Karzinome als Fernmetastasen waren in histologischen Studien mit 0–6 % der Diag-

nosen innerhalb der Studienpopulation verhältnismäßig selten (Frey und Betts, 1977 

[0 %]; Hosgood, 1987 [3 %]; Johnson et al., 1989 [6 %]; Vos et al., 1989 [3 %]; Spangler 

und Culbertson, 1992a [6 %]; Day et al., 1995 [1 %]; Hammond und Pesillo-Crosby, 

2008 [1 %]; Eberle et al., 2012 [< 1 %]; Corbin et al., 2017 [0 %]). 

Als häufigste, histologisch nicht-maligne Veränderungen der Milz traten Hämatome (0–

69 %), Hyperplasien (11–51 %) und EMH (0–27 %) auf (Spangler und Culbertson, 
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1992a, Day et al., 1995; Stockhaus und Teske, 1998; Ballegeer et al., 2007; Christen-

sen et al., 2009; Watson et al., 2011; Eberle et al., 2012).  

 

Zytologische Studien 

Die Häufigkeit des Auftretens von malignen Tumoren liegt bei Auswertungen von zy-

tologischen Studien aus FNP zwischen 26 und 62 % der Milzproben (O’Keefe und 

Couto, 1987; Stockhaus und Teske, 1998; Ballegeer et al., 2007; Braun und Hauser, 

2007; Christensen et al., 2009; Watson et al., 2011). In der vorhandenen zytologischen 

Literatur, die zwischen caninen Milztumoren und generalisierten Splenomegalien dif-

ferenziert, ist der jeweilige Anteil deutlich variabel mit 23–80 % lokal umschriebenen 

Tumoren und 18–79 % Splenomegalien (O’Keefe und Couto, 1987; Ballegeer et al., 

2007; Watson et al., 2011). Allerdings unterscheiden einige Studien in ihren Auswer-

tungen nicht eindeutig zwischen Umfangsvermehrungen und diffusen Veränderungen 

der Milz (Ballegeer et al., 2007; Christensen et al., 2009; Watson et al., 2011). 

Unter den diffusen Veränderungen beschrieben O’Keefe und Couto (1987) in ihrer zy-

tologischen Arbeit je 24 % EMH und hämatopoetische Tumore sowie 18 % normale 

Milzen und unter den knotigen Läsionen überwiegend EMH (aus der Studie geht nicht 

hervor, ob jeder dieser Befunde histologisch überprüft wurde) und nur eine Neoplasie, 

die sich in der Histologie als renales Karzinom herausstellte. Eine weitere Studie un-

tersuchte diffuse sowie knotige Veränderungen der Milz unabhängig, wobei innerhalb 

der diffusen Veränderungen überwiegend (6/8) neoplastische Veränderungen diag-

nostiziert wurden, jedoch ohne Angaben über den Zellursprung der Neoplasie zu ma-

chen (Watson et al., 2011). Letztere Studie unterschied außerdem zwischen dem Auf-

treten von neoplastischen Veränderungen bei multiplen oder solitären Umfangsver-

mehrungen und fand hier keine signifikanten Unterschiede (Watson et al. 2011). Die 

Befunde (neoplastisch: 4 histiozytäre Sarkome, 3 Mastzelltumore, 2 Myelome, 2 

Weichteilsarkome, 2 Hämangiosarkome, 2 Lymphome, 1 undifferenziertes Sarkom, 1 

Rundzelltumor; nicht-neoplastische Veränderungen, wobei mehrere Befunde in einem 

Präparat auftreten konnten: 16 Hyperplasien, 12 EMH, 2 Hämosiderose, 2 Hämatome, 

1 Nekrose, 1 Fibrose) wurden, wie oben beschrieben,  nicht weiter nach ihrem multip-

len, solitären oder diffusen Auftreten zugeordnet. 

Im Gegensatz zu eben genannter Studie konnten Ballegeer et al. (2007) signifikant 

mehr maligne Prozesse bei multiplem Auftreten von Umfangsvermehrungen der Milz 

feststellen, wobei in der Studie nicht dargestellt wurde, welche der Befunde (maligne: 
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4 Lymphome; 3 Mastzelltumore, 2 Hämangiosarkome, 2 histiozytäre Sarkome, 2 

Rundzelltumore, 1 Plasmazelltumor, 1 Myxosarkom, 1 Karzinommetastase; nicht-ma-

ligne: 7 Hyperplasien, 3 Hämatome, 2 Splenitis, 2 normale Milzen; 1 Veränderung der 

roten Pulpa, 1 EMH) einem multiplen Erscheinungsmuster zugeordnet werden konn-

ten. 

Hämangiosarkome kamen in Studien, in denen sowohl zytologische als auch histolo-

gische Milzpräparate von Hunden mit Milztumoren und Splenomegalie vergleichend 

untersucht wurden, mit 1–24 % weniger häufig vor (Christensen et al., 2009 [24 %]; 

Watson et al., 2011 [12 %]; Studien mit Katzenanteil: O’Keefe und Couto, 1987 [1 %]; 

Ballegeer et al., 2007 [12 %]) als in histologischen Studien (s. o.). Die in diese Studien 

integrierte zytologische Proben stammten von Tieren, deren Milz im Rahmen einer 

Sektion oder nach einer Splenektomie untersucht wurden (O’Keefe und Couto, 1987; 

Ballegeer et al., 2007; Christensen et al., 2009) sowie aus intraoperativ entnommenen 

bzw. Tru-Cut Biospien (Ballegeer et al., 2007; Christensen et al., 2009; Watson et al., 

2011). 

Der Anteil von Rundzelltumoren beim Hund innerhalb der Gruppe der malignen Neo-

plasien lag in zytologischen Studien, bei denen z. T. nur diffuse Splenomegalien 

(O’Keefe und Couto, 1987; Stockhaus und Teske, 1998) und keine kavernösen, hy-

pervaskularisierten Umfangsvermehrungen (Watson et al., 2011) mittels FNP beprobt 

wurden, höher (O’Keefe und Couto, 1987 [85 %]; Stockhaus und Teske, 1998 [68 %]; 

Ballegeer et al., 2007 [76 %]; Braun und Hauser, 2007 [43 %]; Christensen et al., 2009 

[57 %]; Watson et al., 2011 [71 %]).  

Sarkome ohne Ausdifferenzierung machten in zytologischen Arbeiten mit Splenome-

galien und Milztumoren beim Hund 3–5 % der Gesamtheit und 3–29 % innerhalb der 

malignen Neoplasien aus (O’Keefe und Couto; 1987; Stockhaus und Teske, 1998; 

Christensen et al., 2009; Watson et al., 2011) und kamen damit häufiger als in ver-

gleichbaren humanmedizinischen Studien mit 0–2 % vor (Civardi et al., 2001; Liang et 

al., 2007). 

Karzinome als Fernmetastasen waren in mittels FNP beprobten Milzen selten oder 

kamen gar nicht vor (O’Keefe und Couto, 1987 [0 %], Stockhaus und Teske, 1998 

[3 %]; Watson et al., 2011 [0 %]). Auch hier wurden z. T. nur Splenomegalien beprobt 

(O’Keefe und Couto, 1987; Stockhaus und Teske, 1998) und hypervaskularisierte, ka-

vernöse Umfangsvermehrungen von der Probenentnahme ausgeschlossen (Watson 

et al., 2011). 
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In zytologischen Arbeiten waren Hyperplasien mit 12–80 % und EMH mit 11–60 % am 

häufigsten innerhalb der nicht-malignen Veränderungen vertreten (O’Keefe und Couto, 

1987; Stockhaus und Teske, 1998; Ballegeer et al., 2007; Christensen et al., 2009; 

Watson et al., 2011).  

 

2.2 Grundlagen der Milzzytologie  

2.2.1 Indikationen für die zytologische Untersuchung der Milz 

Die Hauptindikationen zur Beprobung der Milz in den vergangenen zytologischen Stu-

dien waren eine sonografische Veränderung (Christopher, 2003; Ballegeer et al., 2007; 

Christensen et al. 2009), eine palpatorisch veränderte Milz (O’Keefe und Couto, 1987) 

bzw. ihre Untersuchung im Rahmen des Stagings (Christopher, 2003, Sato und So-

lano, 2004; Ballegeer et al., 2007, Christensen et al., 2009; Book et al., 2011). Immun-

vermittelte Erkrankungen oder systemische entzündliche und/oder infektiöse Erkran-

kungen können ebenfalls zu einer Veränderung des Milzzellbildes führen, somit kann 

auch hier die Zytologie einen Hinweis auf die zugrundeliegende Erkrankung geben 

(Christopher, 2003). 

Eine FNP ist grundsätzlich eine wenig invasive Methode zur Diagnosestellung (Kess-

ler, 1995) und kann in manchen Fällen eine unnötige chirurgische Exstirpation der Milz 

zur Diagnosefindung verhindern (Kessler, 1995; Stockhaus und Teske, 1998; Chris-

topher, 2003). Indikationen zur Entnahme von Tupfproben der Milz wurden in der ver-

gangenen Literatur nicht beschrieben. 

 

2.2.2 Limitationen der Zytologie, Komplikationen und Kontraindikationen 

Es ist möglich, dass die zytologische Probe zu wenig auswertbares oder nicht reprä-

sentatives Zellmaterial enthält oder dass eine Blutkontamination vorliegt, welche die 

Auswertung erschwert. In zytologischen Arbeiten wurden 3–20 % (siehe unter ande-

rem Tab. 1; Abschnitt 2.3) der Milzproben als nicht auswertbar beschrieben (Stock-

haus und Teske, 1998; Ballegeer et al., 2007; Christensen et al., 2009).  

Falsch negative Ergebnisse auf Malignität können besonders bei blutigen Präparaten 

und/oder bei Sarkomen vorkommen, die schlecht Zellmaterial abschilfern (Stockhaus 

und Teske, 1998; Eich et al., 2000; Christensen et al., 2009; Watson et al., 2011, Bau, 

2016) oder bei denen ausschließlich deren Begleiterscheinung (z. B. EMH, Hämatom) 

(Braun und Hauser, 2007) punktiert werden. Als kritisch zu werten ist daher, dass 
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O’Keefe und Couto (1987) sechs blutige Präparate als normale Milz diagnostizierten, 

wobei nur eine Milz pathohistologisch untersucht und als normal bestätigt wurde. 

Falsch positive zytologische Befunde können durch reaktive Fibroblasten, mit Maligni-

tätskriterien vortäuschenden Veränderungen, auftreten (Ballegeer et al., 2007; Watson 

et al., 2011) (siehe Abschnitt 2.4.8). 

 

Komplikationen 

Eine mögliche Komplikation bei einer FNP der Milz ist eine Blutung, deren Risiko bei 

einem kleinen Kanülendurchmesser als sehr selten beschrieben worden ist (Kessler, 

1995). Verschiedene andere Studien berichteten von keinerlei Komplikationen nach 

der Punktion der Milz (Osborn et al., 1974; O’Keefe und Couto, 1987; Stockhaus und 

Teske, 1998; Book et al., 2011; Watson et al., 2011), wobei auch Hunde mit deutlicher 

Thrombozytopenie einer Milzpunktion unterzogen wurden (O’Keefe und Couto, 1987 

[20.000–145.000 Thrombozyten/µl; Median 65.000 Thrombozyten/µl]; Watson et al., 

2011 [<120.000 Thrombozyten/µl]). Eine Messung der Gerinnungsparameter vor der 

FNP ist sinnvoll (Stockhaus und Teske, 1998) und bei pathologisch veränderten Para-

metern sollte, wenn möglich, das Problem vor einer Punktion behoben werden (Chris-

topher, 2003).  

 

Kontraindikationen 

Eine Integration von fragilen, kavernösen Umfangsvermehrungen der Milz in Studien 

wird häufig ausgeschlossen, da diese bei einer Manipulation, wie einer FNP, rupturie-

ren können (Osborne et al. 1974, Stockhaus und Teske, 1998; Watson et al., 2011). 

Bei einem vorliegenden Hämangiosarkom kann dabei sowohl die kavernöse Struktur 

des Tumors als auch die häufiger vorkommende Thrombozytopenie und disseminierte 

intravasale Gerinnung zu einer höheren Blutungstendenz führen (Hammer et al., 1991; 

Grindem et al., 1994). 

Die Konsequenzen einer möglichen Tumorzellverschleppung wurden auch bei Häm-

angiosarkomen als vernachlässigbar beschrieben, da sich die Überlebenszeiten zwi-

schen lokalisierten und metastasierten Stadien nicht signifikant unterschieden (Brown 

et al., 1985; Kessler 1995; Johnson et al., 1998). Nur Osborne et al. (1974) hielten das 

Punktieren einer für ein Hämangiosarkom verdächtigen Umfangsvermehrung als eine 

Kontraindikation wegen des Risikos der Tumorzellverschleppung. 
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2.2.3 Durchführung der Punktion 

In der vergangenen Literatur wurden zumeist keine Angaben zu Anästhetika gemacht, 

aber auch nicht explizit beschrieben, dass die Punktion der Milz ohne Sedation durch-

geführt wurde (O’Keefe und Couto, 1987; Stockhaus und Teske, 1998; Ballegeer et 

al., 2007; Braun und Hauser, 2007; Christensen et al., 2009). Nur Watson et al. (2011) 

gaben an, dass nur wenn nötig eine Sedation oder Narkose mit Propofol und ggf. Opi-

oiden oder Diazepam durchgeführt wurde. Auf Barbiturate oder Phenothiazin (wie z. B. 

Acepromazin) wurde verzichtet, da diese Substanzen zu einer Kongestion der Milz 

führen können (Couto, 1990; O’Brien 2004; Watson et al., 2011; Argyle und O’Brien, 

2016).  

Die Milz wird optimalerweise mittels Ultrasonografie auf eine veränderte, jedoch nicht 

vermehrt perfundierte Stelle untersucht und die Punktion ultraschallgesteuert durch-

geführt (Stockhaus und Teske, 1998; Ballegeer et al., 2007; Watson et al., 2011). Ka-

vernöse oder hypervaskularisierte Umfangsvermehrungen werden in der Regel nicht 

punktiert (Stockhaus und Teske, 1998; Watson et al., 2011). In der älteren Studie von 

O’Keefe und Couto (1987) wurde die Feinnadelaspiration palpatorisch veränderter Mil-

zen transkutan, jedoch ohne Ultraschallkontrolle, d. h. blind durchgeführt.  

Einige Autoren gaben an, dass vor einer Punktion, wie bereits in Abschnitt 2.2.2 be-

schrieben, die Gerinnungsparameter überprüft wurden und bei deutlichen Abweichun-

gen auf eine Beprobung verzichtet (Stockhaus und Teske, 1998) oder nur nach ent-

sprechender Nutzen-Risiko Abwägung durchgeführt wurden (O’Keefe und Couto, 

1987; Watson et al., 2011). Zur Durchführung der FNP wurde eine Kanüle mit einem 

Außendurchmesser von 0,7 mm (22 Gauge) (Stockhaus und Teske, 1998; Ballegeer 

et al., 2007) bzw. 0,5–0,6 mm (23–25 Gauge) (O’Keefe und Couto, 1987; Kessler, 

1995) mit aufgesetzter Spritze verwendet. Wegen des hohen Risikos einer Blutkonta-

mination mit dem Resultat unbrauchbarer Präparate, sollte nach Auffassung von 

Stockhaus und Teske (1998) mindestens zwei Mal punktiert werden. LeBlanc et al. 

(2009) konnten in ihrer Studie eine signifikant bessere Qualität (weniger Blut, höhere 

Zellularität, mehr intakte Zellen) der Milzzytologien von FNP ohne Aspiration als mit 

Aspiration beweisen. Die Probennahme jeglicher Organe sollte spätestens beendet 

werden, wenn sich Blut im Konus befindet (Kessler, 1995). Das der Milz entnommene 

Material wird nachfolgend auf dem Objektträger mittels Auseinanderziehtechnik 

(O’Keefe und Couto, 1987), ohne Druck auszuüben, verteilt. 
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2.2.4 Durchführung der Tupfproben 

Tupfproben aus der caninen Milz wurden in der Studie von Eich et al. (2000) entnom-

men, die Durchführung jedoch nicht weiter beschrieben. 

 

2.2.5 Färbung des zytologischen Probenmaterials 

Die in der verfügbaren Literatur beschriebenen zytologischen Präparate wurden mittels 

einer Kombination der Farbstoffe Methylenblau und Eosin, genauer mit Wright-

Giemsa-Färbung (O’Keefe und Couto, 1987; Christopher, 2003), May-Grünwald-

Giemsa-Färbung (Stockhaus und Teske, 1998), modifizierter Wright-Färbung (Bal-

legeer et al., 2007, Braun und Hauser, 2007) oder Färbung vom „Romanowsky-Typ“ 

(Christensen et al., 2009; Watson et al., 2011) gefärbt.  

 

2.2.6 Auswertung zytologischer Milzproben 

Eine niedrige Vergrößerung wird zur ersten Durchmusterung des Milzpräparates an-

gewandt, um Zellularität, Färbequalität und lokale Zellansammlungen zu begutachten 

(Swisher und Dale, 1955; MacWilliams und McManus, 2014; Mischke, 2016). Zur Be-

urteilung werden Bereiche des Milzpräparates mit einer guten Zelldichte, in denen sich 

die Zellen nicht überlagern, benötigt und diese werden in höherer Vergrößerung ge-

nauer durchgesehen (Swisher und Dale, 1955; MacWilliams und McManus, 2014, 

Mischke, 2016). Erythrozyten oder kleine Lymphozyten können dabei generell in der 

Zytologie als Größenmaßstab herangezogen werden (Kessler, 1995; MacWilliams und 

McManus, 2014). Swisher und Dale (1955) stellten ein Schema zur Zelldifferenzierung 

der normalen Milz vor, in dem sie 1000 kernhaltige Zellen auswerten. Dabei wurden 

retikuläre Zellen (Makrophagen, lymphoide und plasmazytäre Retikulumzellen sowie 

jene der Pulpa und Mastzellen), lymphatische Zellen (lymphatische Blasten, große 

Lymphozyten, kleine Lymphozyten, Plasmablasten, Plasmazellen), myeloische Zellen 

(Myeloblasten, Promyelozyten, Myelozyten, Metamyelozyten, neutrophile/eosino-

phile/basophile stabkernige und segmentkernige Granulozyten), Monozyten und eryth-

roide Zellen (Proerythroblast, basophiler/polychromatischer/oxiphiler Normoblast) aus-

gezählt. Eine Auswertung der megakaryopoetischen Zellen gab es in dieser Studie 

nicht. 
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Andere milzspezifische Literatur lieferte ausschließlich semiquantitative Daten zu der 

Verteilung der Häufigkeit verschiedener Zellen bei der normalen und veränderten Milz 

(Christopher, 2003; MacWilliams und McManus, 2014; Raskin, 2016b).  

Auch systemische Erkrankungen durch Blutparasiten, wie z. B. Leishmanien, können 

zytologisch mittels direktem Erregernachweis bei manchen infizierten Hunden (Couto, 

1990; Mischke, 2016) und Menschen (Civardi et al., 2001) sowie mittels PCR-Unter-

suchung von caninem Milzgewebe (Rodríguez-Cortés et al., 2007) nachgewiesen wer-

den.  

 

2.3 Zytologische Befunde ausgewählter Milzveränderungen 

Die Milz ist ein parenchymatöses Organ, dem durch Punktion leicht Zellen entnommen 

werden können (Stockhaus und Teske, 1998), die gewöhnlich vorrangig lymphati-

schen Ursprungs sind (MacWilliams und McManus, 2014). Das Gerüst besteht aus 

Endothelzellen, welche die Gefäße bis zu den Sinusoiden auskleiden sowie glatten 

Muskelzellen und Fibrozyten, was einen geringen Anteil mesenchymaler Zellen im zy-

tologischen Präparat erklärt (Christopher, 2003; MacWilliams und McManus, 2014). . 

 

2.3.1 Zellbild der normalen Milz 

Das Zellbild der physiologischen Milz besteht vorrangig aus kleinen Lymphozyten 

(O’Keefe und Couto, 1987; Stockhaus und Teske, 1998; Christopher, 2003, Bau, 2016; 

Mischke, 2016). Swisher und Dale (1955) beschreiben den Anteil der kleinen Lympho-

zyten an den kernhaltigen Zellen in der Milz mit 41–77 %. In begrenztem Maße, d. h. 

zu 6–13 % (Swisher und Dale, 1955), sind mittelgroße sowie große Lymphozyten vor-

zufinden (Christopher, 2003; MacWilliams und McManus, 2014; Bau, 2016; Raskin, 

2016b), da die Milz zahlreiche Lymphfollikel mit Germinalzentren enthält (Christopher, 

2003, MacWilliams und McManus, 2014; Raskin 2016b). Plasmazellen und Makropha-

gen sind selten (O’Keefe und Couto, 1987; Stockhaus und Teske, 1998; Raskin, 

2016b; Bau, 2016), bzw. mit einem Anteil von jeweils bis zu 2 % der kernhaltigen Zellen 

(Swisher und Dale, 1955) zugegen. Fibroblasten kommen selten vor (Stockhaus und 

Teske, 1998). Frühe Vorläuferzellen der Erythropoese (Proerythroblasten), Myelopo-

ese wie z. B. Myeloblasten, Promyelozyten und Myelozyten sowie Zellen der Megaka-

ryopoese, z. B. Megakarozyten liegen sehr selten in der nicht veränderten Milz vor, 

während spätere Stadien der Erythropoese (polychromatischer und oxyphiler 
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Normoblast) sowie der Granulopoese (Metamyelozyt und stabkerniger Granulozyt) je-

weils pro Zellreihe mit bis zu 4 % auftreten können (Swisher und Dale,1955; Chris-

topher, 2003; MacWilliams und McManus, 2014). Eosinophile Granulozyten sind sel-

ten (Stockhaus und Teske, 1998) und machen ebenfalls maximal 4 % der kernhaltigen 

Zellen aus (Swisher und Dale, 1955), während basophile Granulozyten sehr selten 

sind (Swisher und Dale, 1955). Eine gewisse Blutbeimengung bei der Probennahme 

aus der Milz ist durch den Blutspeicher in den Sinusoiden nicht vermeidbar und gehört 

zum physiologischen zytologischen Bild der Milz (O’Keefe und Couto, 1987; Chris-

topher, 2003; Raskin, 2016b). 

2.3.2 Hyperplasie / reaktive Milz 

Je nach Stimulus kann es in der Milz zu einer vermehrten Proliferation der lymphati-

schen und/oder der histiozytären Zellreihe kommen (Christopher, 2003; MacWilliams 

und McManus, 2014). Durch Antigenstimulation kommt es zu einer diffusen, „follikulä-

ren Hyperplasie“ mit vorherrschend kleinen Lymphozyten, jedoch mit einer deutlichen 

prozentualen Zunahme der mittelgroßen und großen Lymphozyten einschließlich Im-

munoblasten (Christopher, 2003; Mischke, 2016; Raskin, 2016b; MacWilliams und 

McManus, 2014).  

Es kommt zu vermehrter Entwicklung von Plasmazellen aus Lymphozyten und bei er-

höhter Phagozytoseaktivität, z. B. bei durch Antikörper markierte Blutzellen oder Blut-

parasiten innerhalb der Zellen, zu einer Proliferation von Makrophagen (Stockhaus und 

Teske, 1998; Christopher, 2003; MacWilliams und McManus, 2014; Raskin, 2016b). 

Prozentangaben zu der Verteilung der verschiedenen Zellen sind in der Vergangenheit 

bislang nicht gemacht worden.  

Der kleine, reaktive Lymphozyt ist etwas größer als der nicht stimulierte Lymphozyt 

und weist weniger kondensiertes Kernchromatin auf (MacWilliams und McManus, 

2014; Mischke, 2016; Raskin, 2016b). Die Plasmazelle hat die Größe eines mittleren 

bis großen Lymphozyten und besitzt einen exzentrisch liegenden kleinen, runden Nuk-

leus mit radspeichenartiger Struktur des Chromatins (MacWilliams und McManus, 

2014; Mischke, 2016). Ihr reichliches Zytoplasma färbt sich durch die rege Proteinsyn-

these tiefblau an und setzt sich von der blasseren, perinukleären Golgi-Zone ab 

(Mischke, 2016). Im Zytoplasma der Plasmazelle können sich im Rahmen der Immun-

reaktion große, mit Immunglobulinen gefüllte kugelförmige Einschlüsse ansammeln, 

woraus der Name „Mott cells“ hervorgeht (Christopher, 2003; Mischke, 2016). 
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Es können vermehrt Kapillaren im Rahmen einer kapillären Proliferation vorhanden 

sein, wobei im zytologischen Präparat vermehrt longitudinale, monomorphe Endothel-

zellen im Verband gefunden werden. Des Weiteren können vermehrt Mastzellen, die 

in dem retikulären Netzwerk aus mesenchymalen Zellgruppen liegen, auftreten (Ras-

kin, 2016b). Im Präparat sollte auf Pigmente (z. B. Hämosiderin bei vermehrtem Abbau 

von Erythrozyten, z. B. bei autoimmunmediierter Anämie), Zelleinschlüsse (z. B. 

Erythro-/Leukophagozytose) und Protozoen im Hintergrund und in den neutrophilen 

Granulozyten, Makrophagen und Erythrozyten geachtet werden, die Hinweise auf die 

Ursache der Hyperplasie geben können (MacWilliams und McManus, 2014). Ver-

mehrte Hämosiderose zeigt sich durch große, dunkle Granula und kann einen ver-

mehrten Abbau von Erythrozyten, z. B. bei einer immunhämolytischen Anämie, anzei-

gen (Christopher, 2003; Raskin, 2016b).  

Die noduläre Hyperplasie der Milz ist eine benigne knotige Proliferation von physiolo-

gisch in der Milz auftretenden Zellen (Rosé und Biel, 2009). Es können sowohl lym-

phoide als auch erythropoetische und plasmazytäre Proliferation auftreten (Christen-

sen et al., 2009), wobei die lymphoide Form beim Hund am häufigsten auftritt (Rosé 

und Biel, 2009). 

Der veraltete Begriff „fibrohistiozytärer Knoten“ beschreibt eine fokale Proliferation von 

Spindelzellen, Makrophagen, Lymphozyten und Plasmazellen (Moore et al., 2012). Die 

mesenchymalen Zellen sollten durch eine immunhistochemische Untersuchung weiter 

ausdifferenziert werden, damit maligne Zellen, wie die eines histiozytären Sarkoms, 

Spindelzellsarkoms oder malignen Lymphoms, von benignen Zellen wie Makrophagen 

oder Endothel unterschieden werden können (Spangler und Kass, 1998; Moore et al., 

2012). 

 

2.3.3 Extramedulläre Hämatopoese 

Ausgelöst wird die EMH in der Milz durch diverse Störungen und Erkrankungen. Hierzu 

zählen (hämolytische) Anämien, Neoplasien, Blutungen, zytotoxizitäre Prozesse wie 

Chemotherapien, Knochenmarkerkrankungen, generell entzündliche Erkrankungen 

und selten Myelolipome der Milz (Christopher, 2003; MacWilliams und McManus, 

2014). Es können alle drei Zellreihen im zytologischen Präparat anwesend sein, dabei 

können Erythropoese, Granulopoese und Megakaryopoese unterschiedliche Gewich-

tung aufweisen (Christopher, 2003; MacWilliams und McManus, 2014; Raskin, 2016b), 

genaue Zahlen zum Verhältnis der Zellreihen zueinander werden in der vorhandenen 
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Literatur jedoch nicht angegeben. Die erythroide Zellreihe überwiegt in vielen Fällen, 

wobei die Normoblasten den größten Anteil ausmachen (Stockhaus und Teske, 1998; 

Mischke, 2016).  

Umfangreiche Studien zur morphologischen Beschreibung der Zellen der verschiede-

nen Reifungsstadien der Hämatopoese fehlen für die Milz, daher wird hier auf die Be-

schreibung der Zellen der EMH im Knochenmark zurückgegriffen (Aufderheide; 1981; 

Grindem et al., 2002; Stacy und Harvey, 2017). 

Die größte Zelle der Erythropoese ist der Proerythroblast mit einem hohen Kern-/Zy-

toplasma-Verhältnis (Aufderheide, 1981). Das Kernchromatinmuster ist diffus und der 

Kern enthält einen Nukleolus (Aufderheide, 1981; Grindem, 2002; Stacy und Harvey, 

2017). Das deutlich basophile Zytoplasma liegt in einem schmalen Saum um den zent-

ral liegenden Nukleus (Aufderheide, 1981; Grindem eet al., 2002; Stacy und Harvey, 

2017). Aus dem Proerythroblasten entwickelt sich, über den etwas kleineren Makro-

blasten, der wiederum etwas kleinere basophile Normoblast. Der Nukleus von Letzt-

genanntem weist ein etwas gröberes Chromatinmuster auf und enthält keinen Nukle-

olus mehr (Aufderheide, 1981). Das Zytoplasma ist, ähnlich wie beim Proerythroblas-

ten und Makroblasten, stark basophil (Aufderheide, 1981; Grindem et al., 2002). Der 

nachfolgende polychromatische Normoblast zeigt ein grobkörniges, klumpiges Kern-

chromatin und das Zytoplasma wird durch die beginnende Hämoglobinproduktion „po-

lychromatisch“ blau-grau (Aufderheide, 1981; Grindem et al., 2002; MacWilliams und 

McManus, 2014; Stacy und Harvey, 2017). Der Kern des oxyphilen Normoblasten ist 

klein und wird pyknotisch, das Zytoplasma erscheint durch seine fast vollständige Hä-

moglobinisierung hellgrau (Aufderheide, 1981). 

Die früheste lichtmikroskopisch erkennbare Vorläuferzelle der Granulopoese ist der 

dem Proerythroblasten ähnliche Myeloblast. Der Nukleus enthält ein feines Chroma-

tinmuster und einen bis mehrere Nukleoli (Aufderheide, 1981). Das Zytoplasma ist 

stark basophil und enthält noch keine Granula, diese werden erst beim deutlich größe-

ren Promyelozyten sichtbar und stellen sich dunkelviolett dar (Aufderheide, 1981). Das 

Kernchromatin beginnt in diesem Stadium gröber zu werden, Nukleoli sind ab diesem 

Stadium nicht mehr sichtbar und das Zytoplasma wird heller (Aufderheide, 1981; Stacy 

und Harvey, 2017). Der bisher runde Zellkern ist im Stadium des nachfolgenden 

Myelozyten oval und zeigt ein grobes Chromatinmuster mit einem Nukleolus (Aufder-

heide, 1981). Aus diesem Stadium entwickelt sich, über den Metamyelozyten mit sei-

nem bohnenförmigen Kern mit einer groben Chromatinstruktrur und dem schwach 
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azidophilen Zytoplasma, der stabkernige Granulozyt der jeweiligen neutrophilen, eo-

sinophilen und basophilen Granulozyten, mit den entsprechenden neutrophilen, eo-

sinophilen und basophilen Granula im farblosen Zytoplasma (Aufderheide, 1981; Stacy 

und Harvey, 2017). Durch weitere Reifung entstehen daraus, die im zytologischen Prä-

parat vorrangig vorhandenen, segmentkernigen Granulozyten mit einem segmentier-

ten Nukleus und den entsprechenden Granula im weiterhin farblosen Zytoplasma (Auf-

derheide, 1981). 

Vorläuferstadien der Thrombozyten fallen durch ihre Größe schnell beim Durchmus-

tern von zytologischen Präparaten auf. Die 50–200 µm großen Megakaryoblasten mit 

einem großen Zellkern und deutlichem Nukleolus entwickeln sich ohne Endomitose 

zum Promegakaryozyten mit mehreren Kernsegmenten mit oder ohne Nukleoli (Auf-

derheide, 1981; Grindem et al, 2002; Stacy und Harvey, 2017). Das spärliche Zyto-

plasma entwickelt sich von deutlich basophil mit eventuell auftretenden Vakuolen zu 

reichlichem, leicht körnigem, etwas weniger basophilem Zytoplasma (Aufderheide, 

1981). Das Auftreten von pinken Körnchen um die Nuklei herum läutet die Entwicklung 

des Megakaryozyten ein, bei dem sich die Nuklei in bis zu 32 Segmente teilen und das 

Zytoplasma heller wird (Aufderheide, 1981; Grindem et al., 2002; Stacy und Harvey, 

2017). Das Zytoplasma des Megakaryozyten zerfällt später in viele Thrombozyten mit 

ihrem hellblauen Zytoplasma und den pinken Granula (Aufderheide, 1981).  

 

2.3.4 Entzündliche Veränderungen 

Eine Infiltration der Milz mit neutrophilen oder eosinophilen, selten basophilen Gra-

nulozyten kann sowohl von infektiösen als auch von nicht-infektiösen Ursprüngen aus-

gehen (Fremdkörper, penetrierende Wunden, maligne Veränderungen, Immunreakti-

onen) (Stockhaus und Teske, 1998; Bertazzolo et al., 2005; Raskin, 2016b). Die 

neutrophilen Granulozyten weisen je nach Reifegrad einen stabkernigen bis segment-

kernigen, dunkelvioletten Nukleus oder bei bakteriellen Infektionen und Nekrosen ge-

gebenenfalls eine Karyolyse auf (Raskin, 2016a). Bei dem Verdacht einer Splenitis 

muss auf intrazelluläre Einschlüsse wie Bakterien oder Protozoen geachtet werden 

(Raskin, 2016a). Eine Infiltration von eosinophilen Granulozyten kann mit einer gewis-

sen Infiltration von Mastzellen einhergehen (Raskin, 2016a).  

Differentialdiagnostisch zu einer Splenitis muss bei dem vermehrten Vorliegen von 

neutrophilen Granulozyten, eine Blutkontamination der Probe in Betracht gezogen 
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werden; es ist hierbei für die Interpretation notwendig, die Anzahl der im peripheren 

Blut zirkulierenden kernhaltigen Zellen zu kennen (Christopher, 2003; Raskin, 2016b). 

Eine Zunahme der Makrophagen deutet auf eine Protozoen-, eine fungale Infektion 

oder auf eine Fremdkörperreaktion hin (Christopher, 2003; Raskin, 2016b) oder kann 

im Rahmen einer Hyperplasie (siehe Abschnitt 2.4.2) auftreten. Makrophagen entspre-

chen großen Rundzellen mit einem ovalen, exzentrisch gelegenen Nukleus ohne deut-

liche Nukleoli und besitzen reichlich blass basophiles, vakuoliges Zytoplasma (Raskin, 

2016a). Eine histiozytäre Reaktion mit vermehrter Phagozytose wird auch bei immun-

vermittelten Anämien sowie bei anderen hämolytischen Anämien und ggf. auch bei 

immunvermittelten Thrombozytopenien gesehen (Christopher, 2003; Raskin, 2016a). 

Das Zytoplasma der Makrophagen erscheint häufig schaumig, vakuolisiert und kann 

phagozytiertes Material bzw. Zellen enthalten (Raskin, 2016a). Gemischtzellige Ent-

zündungen bestehen aus neutrophilen Granulozyten und Makrophagen (Raskin, 

2016a). 

 

2.3.5 Hämatom 

Da zum zytologischen Erscheinungsbild des milzspezifischen Hämatoms keine Origi-

naldaten vorliegen, wird auf die allgemeine zytologische Beschreibung zurückgegrif-

fen. Das Hämatom enthält im zytologischen Präparat viele Erythrozyten (Fischer, 

2014; Mischke, 2016; Raskin, 2016c). Nur bei sehr frischen, wenige Stunden alten 

Hämatomen oder bei Blutkontamination liegen Thrombozyten vor (Fischer, 2014; 

Mischke, 2016). Eine Erythrophagozytose durch histiozytäre Zellen und daraus resul-

tierende Hämosiderophagen, d. h. Makrophagen mit blau-grünen bis schwarzen Gra-

nula im Zytoplasma, sind im zytologischen Bild eines Hämatoms oft vorhanden 

(Prymak et al., 1988; Raskin, 2016c; Mischke, 2016). Sie können bereits nach 12–24 

Stunden nach Hämatombildung erkennbar sein (Fischer, 204). Während der Regene-

ration des Hämatoms können plumpe Fibroblasten auftreten, die Malignitätskriterien 

aufweisen und damit eine mesenchymale maligne Veränderung vortäuschen können 

(Prymak et al., 1988; Spangler und Culbertson, 1992a; Day et al., 1995; Christopher 

2003; Bau 2016; Raskin, 2016c). So wurde in einer histologischen Studie mit 217 Hun-

den bei drei Hunden zunächst in der Routineuntersuchung je ein Milzhämatom diag-

nostiziert und in dem Rahmen der Studie die Diagnose dieser Patienten zu einem Hä-

mangiosarkom der Milz geändert; bei zwei weiteren Patienten, bei denen in der 



2   Literaturübersicht 

21 

Routineuntersuchung zunächst ein Hämatom festgestellt wurde, blieben zwei unab-

hängige Pathologen der Proben jedoch unentschlossen (Prymak et al., 1988). 

 

2.3.6 Malignes Lymphom 

Die vorhandene Literatur zum caninen malignen Lymphom bezieht sich vor allem auf 

allgemeine und nicht auf milzspezifische Arbeiten (Carter et al., 1986; Carter und Valli, 

1988; Teske und van Heerde, 2011; Fournel-Fleury et al, 1997; Ponce et al., 2003; 

Sözmen et al., 2005), eine Ausnahme bilden verschiedene Arbeiten zum selteneren 

hepatosplenischen T-Zell Lymphom des Hundes (Fry et al., 2003; Cienava et al., 2004; 

Keller et al., 2012) oder von low-grade Lymphomen, wie dem Marginalzonenlymphom 

oder Mantellzelllymphom (Valli et al., 2006; Stefanello et al., 2011; Albonico et al., 

2013; O‘Brien et al., 2013; van Stee et al., 2015).  

Zum zytologischen Bild des hepatosplenischen high-grade T-Zell-Lymphoms finden 

sich Hinweise in Einzelfalldarstellungen (Fry et al., 2003; Cienava et al., 2004) und in 

einer Studie mit sieben Fällen (Keller et al., 2012). Mit variierendem Anteil wurden 

große Rundzellen mit moderater Anisozytose und Anisokaryose (Nukleusgröße: 1,5- 

bis 3-fache eines Erythrozyten) mit einem variierenden Kern/Zytoplasma-Verhältnis 

gefunden (Keller et al., 2012). Die Nuklei stellten sich exzentrisch rund bis oval und mit 

feinem bis grobem Chromatin dar, die bizzare Nukleoli enthalten konnten. Die neo-

plastischen Zellen wiesen einen geringen bis moderaten Gehalt an Zytoplasma auf, 

das sich blass bis leicht basophil (Cienava et al., 2004; Keller et al., 2012) oder eo-

sinophil anfärbte und vereinzelt kleine Vakuolen enthielt (Fry et al., 2003). Zusätzlich 

wurde eine sich heterogen darstellende Lymphozytenpopulation aus zwar vorrangig 

kleinen Lymphozyten, zusätzlich jedoch mehr als in der physiologischen Milz vorhan-

denen mittleren bis großen Lymphozyten sowie eine ausgeprägte EMH und geringgra-

dige bis ausgeprägte Erythrophagozytose durch histiozytäre Zellen beschrieben. Zy-

tologisch bestand in einem Fall der Verdacht eines histiozytären Sarkoms, in der im-

munhistochemischen Untersuchung konnte jedoch ein T-Zell-Lymphom nachgewie-

sen werden (Cienava et al., 2004).  

Die Zytomorphologie des Marginalzonenlymphoms beim Hund wurde in Fallberichten 

(Stefanello et al., 2011), Fallsammlungen (Valli et al., 2006; O‘Brien et al., 2013), Stu-

dien (Albonico et al., 2013; van Stee et al., 2015) und allgemeinen Beschreibungen 

(Raskin, 2016b) beschrieben. Dabei lagen vor allem mittelgroße Lymphozyten mit ei-

nem großen, zentral im Nukleus liegenden Nukleolus vor (Raskin, 2016b). Valli et al. 
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(2006) beschrieben die Zellen wiederum als kleine Lymphozyten, mit einem in der 

Größe physiologisch erscheinenden Kern, mit feinem Chromatin, das der Kerninnen-

wand ringartig verdichtet anlag. Darin war ein deutlicher, großer Nukleolus zu erken-

nen. In der Studie von Stefanello et al. (2011) wurden die neoplastischen Zellen als 

mittelgroße makronukleäre Zellen beschreiben. Der mitotische Index des Marginalzo-

nenlymphoms war sehr niedrig (Valli et al., 2006; Stefanello et al., 2011). In der Studie 

von Brien et al. (2013) konnte bei nur drei von 13 zytologisch untersuchten Milzpräpa-

raten, unter zu Hilfenahme von immunzytologischen Untersuchung, die Diagnose ei-

nes Marginalzonenlymphoms gestellt werden, während die restlichen zehn Milzproben 

als benigne (Hyperplasien, Plasmazytose oder Histiozytose) fehldiagnostiziert und ein 

Marginalzonenlymphom erst in der histopathologischen Untersuchung (aus Sektionen 

und splenektomierten Milzen) festgestellt wurde. Ein Patient dieser Studie entwickelte 

im Verlauf ein multizentrisches high-grade Lymphom (O‘Brien et al., 2013).  

Ein weiteres, seltenes indolentes primär milzassoziiertes Lymphom ist das Mantelzell-

lymphom (Albonico et al., 2013), das von Valli et al. (2006) in 3/16 Lymphomen in der 

Milz beschrieben worden ist. Dabei waren die Nuklei der neoplastischen Zellen etwas 

größer als bei einem normalen Mantelzell-Lymphozyten, das Chromatin war klumpig 

und die Nuklei wiesen in der Regel keine Nukleoli auf. Mitosen waren beim Mantelzell-

lymphom sehr selten (Valli et al., 2006). 

 

Allgemeine zytologische Kriterien von Lymphomen 

Grundsätzlich werden high-grade Lymphome durch einen, je nach Stadium der Er-

krankung, verschieden großen Anteil an Blasten gekennzeichnet, die die physiologi-

sche Zellpopulation verdrängen (Stockhaus und Teske, 1998; Mischke, 2016; Raskin, 

2016b). In der Studie von Williams et al. (2006) wurde ab einem Blastenanteil von über 

40 % im Milzpräparat ein Lymphom diagnostiziert. Es können weiterhin wenige kleine 

Lymphozyten, Plasmazellen und Makrophagen vorliegen (Mills, 1989; MacWilliams 

und McManus, 2014), wobei die Makrophagen in einem Tumor mit hohem Zellunter-

gang Anteile der neoplastischen Nuklei phagozytiert haben können (Mills, 1989).  

Eine Ausnahme von der annähernd monomorphen Zellpopulation ergibt sich bei Vor-

liegen eines T-Zell-reichen B-Zell-Lymphoms, das massiv von reaktiven T-Lymphozy-

ten infiltriert sein kann (Raskin, 2016b). 

Zentroblastische Lymphome stellen mit 36–67 % der Fälle die häufigste Subklassifi-

zierung der B-Zelllymphome beim Hund dar (Sözmen et al., 2005; Raskin, 2016b; 
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Teske und van Heerde, 2011). Der monomorphe Subtyp besteht, je nach Stadium der 

Erkrankung, gegebenenfalls dominierend aus großen, runden Zellen mit wenig, baso-

philem Zytoplasma und einem runden Nukleus mit feinem Chromatin und zwei bis vier 

prominenten, randständig gelegenen Nukleoli (Fournel-Fleury et al., 1997; Sözmen et 

al., 2005). In der Literatur wurde die polymorphe Form des zentroblastischen Lym-

phoms in einen kleinzelligen und einen großzelligen Subtypen unterschieden (Fournel-

Fleury et al., 1997; Sözmen et al., 2005). Dabei wurden kleine Lymphomzellen mit 

multiplen prominenten Nukleoli und weniger Zentroblasten als erste Form klassifiziert 

und bei Letzterem Zentroblasten als dominierende Zellpopulation mit weniger als 20 % 

Immunoblasten sowie wenigen kleinen blastären Zellen mit multiplen prominenten 

Nukleoli unterschieden (Fournel-Fleury et al., 1997; Sözmen et al., 2005). 

Die Zellen des nur selten in der Milz vorzufindenden immunoblastischen Lymphoms 

(Teske und van Heerde, 1996; Fournel-Fleury et al., 1997) sind mittelgroß. Die Größe 

des Nukleus entspricht etwa dem 1,5- bis zweifachen eines Erythrozytendurchmessers 

(Carter et al., 1986; Carter und Valli, 1988) und weist einen zentral liegenden, großen 

Nukleolus auf (Carter et al., 1986). Das Zytoplasma des Immunoblasten ist amphophil 

bis basophil und kann einen blassen Bereich, der die Golgi-Zone repräsentiert, aufwei-

sen (Carter et al., 1986).  

Die Zelle des sehr seltenen lymphoblastischen Lymphoms entspricht dem 1,5-fachen 

bis über dreifachen eines Erythrozytendurchmessers und stellt sich mit einem runden, 

ovalen oder birnenförmigen Nukleus mit feinem bis irregulärem, grobem Chromatin 

und je nach Literatur undeutlichen (Carter et al., 1984; Ponce et al., 2003) bis deutli-

chen Nukleoli (Sözmen et al. 2005) dar. Das Zytoplasma des Lymphoblasten ist baso-

phil, leicht getüpfelt und karg, so dass es keinen kompletten Ring um den Nukleus 

formen muss (Carter et al., 1986; Sözmen et al., 2005; Ponce et al., 2003). Der mitoti-

sche Index, d. h. der Anteil an Mitosen pro Sichtfeld in der 400-fachen Vergrößerung, 

des lymphoblastären Lymphoms ist hoch (Ponce et al., 2003). Dieser Index ist von 

prognostischer Bedeutung, wobei bei einem hohen mitotischen Index eine schlechtere 

Prognose vorliegt (Carter et al. 1986; Teske et al., 1994).  

Hinweisend auf ein malignes high-grade Lymphom ist des Weiteren eine höhere Zahl 

an lymphoglandulären Körperchen, die aus basophilem Zytoplasma zerfallener neo-

plastischen Zellen im Hintergrund des Präparates bestehen, daraus resultierend liegen 

die Nuklei der neoplastischen Zellen nackt im Zellhintergrund (Mills, 1989; Bau, 2016).  
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Bei den seltener vorkommenden gemischtzelligen Lymphompopulationen und low-

grade Lymphomen, ist eine alleinige zytologische Diagnose schwierig bis kaum mög-

lich und es müssen weitere diagnostische Untersuchungen durchgeführt werden (Ras-

kin, 2016b).  

Die Nuklei der einheitlich runden Tumorzellen eines kleinzelligen (lymphozytischen) 

Lymphoms entsprechen etwa dem Durchmesser eines Erythrozyten (Carter et al., 

1986; Carter und Valli, 1988). Das Chromatin liegt grob und aggregiert vor, ein zentra-

ler Nukleolus kann vorhanden sein (Carter et al., 1986). Die Kerne sind von einem 

blassen bis basophilen Zytoplasmasaum umgeben (Carter et al., 1986). Die Zellmor-

phologie spiegelt damit weitestgehend einen physiologischen Befund wider, so dass 

der Verdacht eines vorliegenden Lymphoms nur durch die ggf. erhöhte Homogenität 

und Hyperzellularität im Präparat in Verbindung mit den klinischen Befunden aufkommt 

(Carter et al., 1986; Mischke, 2016).  

Unter den low-grade Lymphomen können die zentrozytären Lymphome an der deutli-

chen Einkerbung des Nukleus, bei einer einem Erythrozyten entsprechenden Nukle-

usgröße erkannt werden (Carter et al., 1986). Die Nuklei können ein bis zwei Nukleoli 

enthalten, das Zytoplasma ist für gewöhnlich blass (Carter et al., 1986).  

 

2.3.7 Histiozytäres Sarkom  

Das histiozytäre Sarkom geht von myeloisch-dendritischen Zellen aus und wird in eine 

lokale Form, welche in der Regel außerhalb der Milz auftritt und eine disseminierte 

Form (disseminiertes histiozytäres Sarkom), von der auch die Milz betroffen sein kann, 

unterschieden (Spangler und Kass, 1999; Affolter und Moore, 2002; Schwens et al., 

2011; MacWilliams und McManus, 2014). Von dieser aggressiv verlaufenden neoplas-

tischen Erkrankung sind die reaktiven Histiozytosen abzugrenzen, die unter anderem 

auch die Milz betreffen können (Moore, 1984; Affolter und Moore, 2000; Affolter und 

Moore, 2002; Schwens et al., 2011). Das systemische histiozytäre Sarkom wurde nur 

in wenigen Studien milzspezifisch zytologisch beschrieben (Spangler et al., 1994; 

Spangler und Kass, 1999). Die Zytomorphologie des systemischen histiozytären Sar-

koms allgemein ohne spezifischen Organbezug wurde von mehreren Autoren be-

schrieben (Moore, 1986; Brown 1994; Ramsey et al., 1996; Spangler und Kass, 1999; 

Affolter und Moore; 2002; Fulmer und Mauldin, 2007; Schwens et al., 2011). 

Die einzeln liegenden pleomorphen (runden bis spindelförmigen) neoplastischen Zel-

len stellen sich von gut differenziert bis atypisch dar (Spangler und Kass, 1999; 
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Schwens et al., 2011). Außerdem können multinukleäre Riesenzellen (30–100 µm) im 

zytologischen Präparat zu finden sein (Ramsey et al., 1996; Spangler und Kass, 1999; 

Affolter und Moore, 2002). 

Die ovalen bis nierenförmigen Kerne zeigen eine Anisokaryose (Spangler et al., 1994; 

Affolter und Moore, 2002) und weisen oft mehrere prominente Nukleoli auf (Affolter 

und Moore, 2002; Schwens et al., 2011; Mischke, 2016). Es liegen wenige (Ramsey 

et al., 1996) bis viele, häufig bizarre Mitoseformen der histiozytären Zellen vor (Brown 

et al., 1994; Ramsey et al., 1996; Affolter und Moore, 2002; Fulmer und Mauldin, 2007). 

Das amphophile (Affolter und Moore, 2002) bis basophile Zytoplasma (Moore, 1986; 

Brown 1994) ist moderat bis reichlich vorhanden und beinhaltet häufig Vakuolen 

(Moore, 1986; Brown 1994; Ramsey et al., 1996). Das Kern-Zytoplasmaverhältnis 

kann variieren (Schwens et al., 2011). Erythro- und Leukophagozytose kommen je 

nach Studie selten (Affolter et al, 2002) bis häufig vor (Moore, 1986; Ramsey et al., 

1996; Brown 1994; Fulmer und Mauldin, 2007). EMH kann sekundär präsent sein 

(Ramsey et al., 1996).  

Eine Sonderform des histiozytären Sarkoms stellt das hämophagozytäre histiozytäre 

Sarkom dar, das von Milzmakrophagen aus der roten Pulpa und nicht von dendriti-

schen Zellen ausgeht (Moore et al., 2006; MacWilliams und McManus, 2014). Die ne-

oplastischen Zellen stellten sich in der Studie von Moore et al. (2006), abgesehen von 

einer geringgradigen Anisozytose, wie physiologische Milzmakrophagen bis hin zu Zel-

len mit hochgradiger Anisozytose und Anisokaryose mit hyperchromatischen Nuklei 

und reichlich, stark vakuolisiertem Zytoplasma dar. Die neoplastischen histiozytären 

Zellen zeigten ausgeprägte Erythrophagozytose und Hämosiderose und sporadisch 

traten multinukleäre Riesenzellen auf (Moore et al., 2006). Neben den neoplastischen 

Zellen wurden auch Areale mit Thrombose und Infarkten in der Milz gefunden (Moore 

et al., 2006).  

In dem Fall eines acht Jahre alten Cavalier King Charles Spaniels wurde ein atypisches 

zytologisches Auftreten eines histiozytären Sarkoms, in Form von runden bis leicht 

rechteckigen Zellen mit moderater Anisozytose und -karyose und wenigen Mitosefigu-

ren, beschrieben. Die Nuklei waren zentral angeordnet und wiesen mehrere Nukleoli 

auf. Einige Zellen zeigten Zwei- und Mehrkernigkeit. Insgesamt war das Präparat ver-

dächtig für das Vorliegen eines Karzinoms der Milz, eine Immunphänotypisierung wies 

jedoch ein histiozytäres Sarkom nach (Clarke et al., 2017). 
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Zytomorphologisch sind die pleomorphen, malignen histiozytären Zellen organunab-

hängig, wie gerade beschrieben, in einzelnen Fällen nicht gut von anderen neoplasti-

schen Zellen zu unterscheiden, sodass in diesen Fällen eine Immunphänotypisierung 

zur Differenzierung durchgeführt werden muss (Clifford et al., 2012).  

 

2.3.8 Spindelzelltumore 

Viele Autoren sehen durch die mäßige Exfoliation mesenchymaler Zellen (Griffith et 

al., 1984; Kessler 1995; Christopher 2003; McEntee 2016; Bau, 2016) sowie durch 

Blutkontamination der Präparate (Hosgood, 1991; Bertazollo et al., 2005) Schwierig-

keiten in der zytologischen Diagnostik von Sarkomen.  

Die zytologische Darstellung der verschiedenen Arten von caninen Sarkomen der Milz 

stellte sich dabei ähnlich wie in der Humanmedizin heterogen dar (Spangler et al., 

1994; Bertazzolo et al., 2005; MacWilliams und McManus, 2014); dabei lagen die gro-

ßen spindelförmig bis epitheloiden Zellen verstreut im zytologischen Präparat und fie-

len häufig schon bei kleiner Vergrößerung auf (Bertazzolo et al., 2005; MacWilliams 

und McManus, 2014; Raskin, 2016b; Mischke, 2016). 

Die einzelne, 20–80 µm große, Hämangiosarkomzelle in der Milz stellte sich mit dün-

nen, unklaren Zellgrenzen dar (Bertazzolo et al., 2005; MacWilliams und McManus, 

2014; Raskin, 2016b). Der Nukleus variierte zwischen rund bis pleomorph, mit grob-

körnigem Chromatin, wies oft Anisokaryose auf und beinhaltet häufig multiple, undeut-

liche bis prominente Nukleoli (Bertazzolo et al., 2005; MacWilliams und McManus, 

2014; Raskin, 2016b). Das reichlich vorhandene Zytoplasma stellte sich moderat bis 

deutlich basophil dar und enthielt für gewöhnlich Vakuolen (Bertazzolo et al., 2005; 

MacWilliams und McManus, 2014; Mischke, 2016). Die neoplastischen Zellen produ-

zierten nicht selten eosinophiles Material, das im Hintergrund erkennbar ist (Bertazzolo 

et al., 2005). Hämangiosarkomzellen können Erythrophagozytose betreiben (Bertaz-

zolo et al., 2005) und pseudoazinäre Strukturen als Zeichen ihrer blutgefäßbildenden 

Eigenschaft ausbilden (Bertazzolo et al., 2005; Mischke, 2016). 

Hämangiosarkome werden häufig von nekrotischen Arealen, Hämatomen und EMH 

begleitet (Bertazzolo et al., 2005; MacWilliams und McManus, 2014) und die oben be-

schriebenen neoplastischen Zellen zeigen sich für gewöhnlich in sehr blutigen Präpa-

raten (Mischke, 2016). Zusätzlich konnte bei Angiosarkomen durch sekundäre Entzün-

dungsreaktion ein geringer (Stockhaus et al., 2003) bis hoher Anteil an neutrophilen 

Granulozyten vorkommen (Bertazzolo et al., 2005). Begleitend wurde außerdem bei 
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27 % der Tiere mit einem Hämangiosarkom der Milz eine Hyperplasie (siehe Abschnitt 

2.3.2) in benachbartem Gewebe festgestellt (Cole, 2012). Als Anzeichen einer chroni-

schen Hämorrhagie durch die Destruktion des den Milztumor umgebenden Gewebes, 

können siderofibrotische Areale auftreten, allerdings kann dies auch bei anderen Pro-

zessen wie z. B. Hämangiomen und Hämatomen der Fall sein (Prymak et al., 1988; 

Christopher, 2003).  

Ein Fall eines malignen Mesenchymoms in der Milz wurde von Dokic et al. (2014) be-

schrieben. Hierbei sind zwei oder mehr unterschiedliche Unterarten neoplastischer 

Spindelzellen zu finden (Spangler et al., 1994; Dokic et al., 2014).  

Differentialdiagnostisch zu Sarkomzellen können generell, auch in Milzpräparaten re-

aktive Fibroblasten, im Rahmen von Granulationsgewebe oder Regeneration eines 

Hämatoms, deutliche Malignitätskriterien wie Vakuolen aufweisen (Ménard et al., 

1986; Ghisleni et al., 2006; Braun & Hauser, 2007). Dies kann die zytologische Unter-

scheidung zwischen reaktiven Fibroblastenproliferationen und gut differenzierten Sar-

komen wie Hämangiosarkomen sehr schwierig gestalten (Braun und Hauser, 2007).  

Wegen des seltenen Vorkommens anderer Sarkome, sind diese in der zugänglichen 

milzspezifischen Literatur nur wenig und nur in histologischen Studien beschrieben 

worden (Weinstein et al., 1989; Spangler et al., 1994). Fibrosarkome werden vor allem 

durch Anwesenheit von interzellulärem Kollagen diagnostiziert, das von den, in Bün-

deln liegenden (Weinstein et al., 1989), neoplastischen Zellen produziert wird (Spang-

ler et al., 1994), im zytologischen Präparat jedoch nicht gut erkennbar vorliegt (Stock-

haus et al., 2003).  

Leiomyosarkome werden Anhand des Vorhandenseins von länglichen Spindelzellen 

mit stumpf endenden Nuklei beschrieben, wobei interzelluläres Kollagen fehlt (Spang-

ler et al., 1994). Sie sind jedoch durch die ähnliche zytologische Darstellung der Spin-

delzellen nicht einfach von Fibrosarkomen zu unterschieden (Weinstein et al., 1989).  

Myxosarkome der Milz weisen spindel- bis sternförmige Fibroblasten-ähnliche Tumor-

zellen in einer blassen bis eosinophilen Matrix im Hintergrund auf (Weinstein et al., 

1989; Spangler et al., 1994).  

Die Tumorzellen einer Osteosarkommetastase werden in der milzspezifischen Litera-

tur nur als in einer Matrix aus Osteoid eingeschlossen liegenden Zellen im Hintergrund 

des histologischen Milzpräparates beschrieben (Weinstein et al., 1989; Spangler et al., 

1994); im Präparat können Mineralisierungen auftreten (Weinstein et al., 1989). Allge-

meine Literatur beschreibt die neoplastischen Zellen als rund bis spindelförmig mit 
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einem exzentrisch liegenden Nukleus mit prominenten Nukleoli und basophilem Zyto-

plasma (Reinhardt et al., 2005). 

Liposarkome der Milz zeichnen sich histopathologisch durch pleomorphe, oft polygo-

nale Zellen mit fettigen Vakuolen unterschiedlicher Größe im Zytoplasma aus (Spang-

ler et al., 1994), während undifferenzierten Sarkomen eine einheitliche zytologische 

Erscheinung fehlt und zellulärer Pleomorphismus und keine eindeutige Tumormatrix 

aufzufinden sind (Weinstein et al., 1989; Spangler et al., 1994).  

 

2.4 Richtigkeit der zytologischen Diagnose im Vergleich zur Histologie 

Unterschiedliche Studien haben die diagnostische Genauigkeit der Zytologie bei der 

Milz im Vergleich zum Goldstandard, der Pathohistologie, untersucht (Cohen et al., 

2003; O’Keefe und Couto, 1987; Ballegeer et al., 2007; Braun und Hauser, 2007; 

Christensen et al., 2009). Diese variierte bei Studien zu Milzpunktaten zwischen 29–

88 % (Cohen et al., 2003; Ballegeer et al., 2007; Braun und Hauser, 2007; Christensen 

et al., 2009) (Tab. 1). Nur O’Keefe und Couto (1987) beschrieben eine zytologische 

Genauigkeit von 100 % (Tab. 1). Die erwähnte Studie umfasste eine Studienpopulation 

von überwiegend hämatopoetischen Tumoren, EMH und normaler Milz.  

Die Studien unterschieden sich jedoch z. T. stark in den Tiergruppen, wobei oft auch 

nicht nur Hundemilzen beprobt wurden (Eich et al., 2000; Cohen et al., 2003; O’Keefe 

und Couto, 1987; Ballegeer et al., 2007; Braun und Hauser, 2007) (Tab. 1). Auch in 

der Stichprobengröße der Patienten gab es mit n = 5–41 Milzproben hohe Differenzen 

und teilweise sehr kleine Tierzahlen (Eich et al., 2000; Cohen et al., 2003; Ballegeer 

et al., 2007; Braun und Hauser; 2007; Christensen et al., 2009) (Tab. 1). Darüber hin-

aus wurde teilweise vorselektiertes Material verwendet, z. B. nur Tiere in die Studien-

population eingeschlossen, die einen Tumor in einem anderen Organsystem hatten 

oder bei denen ein Milztumor vermutet wurde (Ballegeer et al., 2007). Auch wurden 

teilweise nicht-ultraschallgeführte FNP angewandt (O’Keefe und Couto, 1987) oder die 

Proben (FNP und Tupfpräparate) während einer Operation gewonnen (Eich et al., 

2000) (Tab. 1). Teilweise verging eine längere Zeitspanne von bis zu zwei Wochen 

(Christensen et al., 2009) oder vereinzelt drei bis fünf Monaten (Ballegeer et al., 2007) 

zwischen zytologischer und histologischer Untersuchung. 

Drei Studien untersuchten die zytologische Genauigkeit von Proben verschiedenen 

Organursprungs, wobei bei Auswertung der Milzproben besonders niedrige 
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Übereinstimmungsraten auffielen (Eich et al., 2000 [38 % Übereinstimmung]; Cohen 

et al., 2003; [60 % Übereinstimmung]  Braun und Hauser, 2007 [29 % vollständige 

Übereinstimmung])(Tab. 1). Ménard et al. (1986) beschrieben die diagnostische Si-

cherheit der FNP-Zytologie, im Hinblick auf die Erkennung maligner Proben undiffe-

renziert nach Organen, inklusive hämatopoetischen Proben, mit 97 % (77 % sicher, 20 

% verdächtig für Malignität), erläutern jedoch nicht, ob sich darunter auch Milzzytolo-

gien befanden. 

Der Anteil der nicht auswertbaren Milzzytologien, bzw. die Rate der Fehlpunktionen, 

lag in verschiedenen zytologischen Studien mit bis zu 20 % der Gesamtproben relativ 

hoch (O’Keefe und Couto, 1987; Stockhaus und Teske, 1998; Cohen et al., 2003; Bal-

legeer et al. 2007; Christensen et al., 2009; Watson et al., 2010). 

Die zytologische Auswertung von hämatopoetischen benignen und malignen Verän-

derungen in der Milz, wie Hyperplasien und EMH, aber auch Rundzellneoplasien, ge-

lingt in der Regel zufriedenstellend bis sehr gut (O’Keefe und Couto, 1987 [100 % 

Übereinstimmung]; Braun und Hauser, 2007 [67 % Übereinstimmung]). Dadurch ist zu 

erwarten, dass auch die Übereinstimmungsrate mit deren vermehrter Anwesenheit in 

Studien steigt (Christopher, 2003).  

Spindelzellige Neoplasien schilfern bei der Beprobung oft schlecht Zellmaterial ab 

(Griffith et al, 1984), werden häufig von EMH und Hämatomen begleitet (O’Keefe und 

Couto, 1987; Johnson et al., 1989; Day et al., 1995; Eich et al., 2000) und können mit 

reaktiven Fibroblasten verwechselt werden (Ghisleni et al., 2006; Bellegeer et al., 

2007; Braun und Hauser, 2007) (siehe Abschnitt 2.3.8), weshalb es in der Studie von 

Braun und Hauser (2007) in der zytologischen Diagnostik zu einer verminderten Über-

einstimmungsrate von 29 %, bei entsprechend hohem Anteil mesenchymaler Verän-

derungen, gekommen sein kann. Nur O’Keefe und Couto (1987) hatten bei dem aller-

dings einzigen mesenchymalen Tumor ihrer Studie eine vollständige Übereinstimmung 

zwischen der Zytologie und der Histologie.
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Tabelle 1. Literaturübersicht zur zytologischen Genauigkeit von Milzproben beim Hund 

Zytologische Studien O’Keefe und Couto, 1987 Eich et al., 2000 Cohen et al., 2003 Ballegeer et al., 2007 

Studientitel Fine-needle aspiration of the spleen as an 

aid in the diagnosis of splenomegaly. 

The accuracy of intraoperative cytopatholog-

ical diagnoses compared with conventional 

histopathological diagnosis. 

Evaluation of sensitivity and specificity of cy-

tologic examination: 269 cases. 

Correlation of ultrasonographic appearance 

of lesions and cytologic and histologic diag-

noses in splenic aspirates from dogs and 

cats. 

Studienpopulationsgröße 33 100 269 32 

Tierart/en 28 Hunde, 5 Katzen 65 Hunde, 30 Katzen, 5 Exoten 216 Hunde, 44 Katzen, 4 Pferde, 2 Frett-

chen, 1 Lama, 1 Ratte, 1 Maus 

29 Hunde, 3 Katzen 

Beprobte Organe Ausschließlich Milz 35 Unterhaut, 13 Milz, 9 gastrointestinal, 4 

ZNS/PNS, 7 endokrinologisch., 10 musku-

loskeletal, 12 Thorax/ respiratorisch, 10 Uro-

genitaltrakt 

65 Epidermis, 50 Dermis / Subcutis, 30 

Nase, 24 Leber, 15 Knochen, 10 Lymphkno-

ten, 5 Milz und 70 andere  

Ausschließlich Milz 

Diffuse Veränderungen 79 % n. a. n. a. 23 % 

Umfangsvermehrungen 15 % n. a. n. a. 77 % (10 solitäre, 14 multiple Massen) 

Kanülendurchmesser 0,5 oder 0,6 mm 0,7 mm k. A.  0,7 mm 

Ultraschallgestützte FNP Nein Nein k. A. Ja 

Probenmaterialursprung/ Vorselektion 14/33 histologische Untersuchung (8 

Splenektomien, 6 Autopsien) 

100 intraoperativ entnommene FNP, Tupf-

proben und Histologien 

Zytologie unbekannter Entnahmetechnik, 21 

Fälle aus privater Praxis/ Klinik 

10 chirurgische Biopsien, 2 ultraschallge-

steuerte Biopsien, 20 Autopsien 

Anteil Sarkome/ HAS insg. In der Milz 1/1 n. a. n. a. 3/2 

Anteil HAS an malignen Prozessen der 

Milz 

1 % n. a. n. a. 12 % 

Anteil Rundzellneoplasie/ Lymphome der 

Milz 

6/1 n. a. n. a. 13/4 

Anteil Rundzellneoplasie an malignen Pro-

zessen der Milz 

85 % n. a. n. a. 76 % 

Anteil Karzinome in der Milz 0 % n. a. n. a. 0 % 

Anteil nicht-maligner Prozesse 50 % n. a. n. a. 47% 

Vollst. Übereinstimmung Zytol. und Histol. 100 % 38 % (5/13); (90 % ohne Milzproben) 60 % der Milzpräparate 61 % 

Part. Übereinstimmung Zytol. und Histol. 0 % 0 % 0 % der Milzpräparate 23 % 

Keine Übereinstimmung Zytol. und Histol. 0 % 62 % (8/13) 40 % der Milzpräparate 16 % 

Fehlpunktionen/nicht auswertbare Proben 6 % Leberpunktion, 3 % Punktion renaler 

Tumor 

Als „keine Übereinstimmung“ gewertet 0 % 3 % 

Histol. = Histologie, Part. = Partielle, Vollst. = Vollständige, Zytol. = Zytologie 



2   Literaturübersicht 

31 

Fortsetzung Tabelle 1. 

Zytologische Studien Braun und Hauser, 2007 Christensen et al., 2009 (Teil 2) Watson et al., 2011 

Studientitel Korrelation zwischen zytologischen und histologischen 

Haut-, Lymphknoten- und Milzbefunden bei 500 Hunden und 

Katzen 

Cytopathological and histopathological diagnosis of canine 

splenic disorders 

Safety and correlation of test results of combined ultrasound-

guided fine-needle aspiration and needle core biopsy of the 

canine spleen. 

Studienpopulationsgröße 500 17 41 

Tierart Insg.: 382 Hunde, 118 Katzen (Milz: 34 Hunde, 9 Katzen) Hunde Hunde 

Beprobte Organe Haut, Lymphknoten, 43 Milz Ausschließlich Milz Ausschließlich Milz 

Diffuse Veränderungen n. a. n. a. 35 % 

Umfangsvermehrung/en, bzw. lokale Ver-

änderungen 

n. a. n. a. 65 % (22 multifokale, 11 fokale Prozesse) 

Kanülendurchmesser k. A. k. A. FNP: 0,7 mm, Biopsie: 1,1 mm 

Ultraschallgestützte FNP k. A. k. A. Ja 

Probenmaterialursprung/ Vorselektion n. a. 7 Biopsien, 7 Splenektomien, 3 Autopsien; Material z. T. aus 

privaten Praxen / Kliniken 

FNP und Tru Cut Biopsien, keine andere histopathologische 

Referenzmethode 

Anteil Sarkome/ HAS insg. Hund: 11/ n. a. 6/4 5/2 

Anteil HAS an malignen Prozessen n. a. 50 % 12 % 

Anteil Rundzellneoplasie/ Lymphome Hund: 9/ n. a. 2/1 12/2 

Anteil Rundzellneoplasie an malignen Pro-

zessen 

43 % 13 % 71 % 

Anteil Karzinome 2 % 0 % 0 % 

Anteil nicht-maligner Prozesse 38 % 53 % 55 % 

Vollständige Übereinstimmung Zytologie 

und Histologie 

Hund: 29 % 59 % 51 % 

Partielle Übereinstimmung Zytologie und 

Histologie 

Hund: 35 % 29 % 9 % 

Keine Übereinstimmung Zytologie und 

Histologie 

Für den Hund zusammengefasst als „andere Aspekte“, 

„Fehldiagnose“ machten 26 % der Milzproben aus 

12 % 40 % 

Fehlpunktionen/ nicht auswertbare Proben „zytologische Diagnose nicht stellbar“: 9 % 0 %, da nur auswertbare zytologische Proben in den 2. Teil 

der Studie aufgenommen wurden, 20 % im 1. Teil der rein 

zytologischen Studie 

12,5 % der Stanzbiopsien waren nicht auswertbar 

Insg. = Insgesamt, n. a. = nicht ausgewertet, k. A. = Keine Angaben, z. T. = zum Teil, ZNS/PNS = Zentrales/Peripheres Nervensystem 
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2.5 Sonografie 

2.5.1 Durchführung der Sonografie der Milz beim Hund 

Die Lage der Milz kann sich durch individuelle Größenunterschiede und die Füllung 

des Magens verändern (Lamb, 1990; Hecht und Mai, 2015). Darum sollte der Patient 

zur sonografischen Untersuchung nüchtern sein (Osborne et al., 1974; Nyland und 

Hager, 1985). Die Lagerung des zu untersuchenden Hundes erfolgt gewöhnlich auf 

dem Rücken, wobei es bei tiefbrüstigen und großen Hunden von Vorteil sein kann, den 

Patienten rechts lateral zu lagern und die Milz von links, ggf. auch interkostal anzu-

schallen (Feeney et al., 1986; Wrigley et al., 1988a, b; Lamb, 1990; Hecht und Mai, 

2015). Es sollte auf eine für den Patienten bequeme Lagerung geachtet werden, um 

Abwehrbewegung und Abschlucken von Gas zu vermeiden (Nyland und Hager, 1985). 

Eine Sedation ist in der Regel nicht notwendig (Nyland und Hager, 1985; Wrigley et 

al., 1988a, b).  

Das Fell wird großzügig geschoren und durch das Benetzen der Haut mit Ultraschallgel 

eine gute Ankopplung für den Schallkopf geschaffen (Nyland und Hager, 1985; Wrigley 

et al., 1988a, b; Hecht und Mai, 2015). Je nach Größe des Patienten wird ein konvexer 

oder linearer Schallkopf mit 5–7,5 MHz (Lamb et al., 1991), 5–8 MHz (Sato und Solano, 

2004), 5–8,5 MHz (Cuccuvillo und Lamb, 2002) und 10 MHz (Hecht und Mai, 2015) 

eingesetzt. Die Gefäße der Milz werden mittels Dopplerultraschall auf Perfusion hin 

untersucht (Nyland und Hager, 1985). 

Die je nach Füllungszustandes des Magens, linksseitig bis mittig im cranialen Abdo-

men liegende Milz wird mit meanderförmigen Bewegungen des Ultraschallkopfes ab-

gefahren (Nyland und Hager, 1985; Lamb, 1990, Hecht und Mai, 2015). Der Milzkopf 

liegt oft unter dem Rippenbogen der linken Brustwand an und muss ebenfalls auf Ver-

änderungen überprüft werden (Nyland und Hager, 1985; Lamb, 1990, Hecht und Mai, 

2015).  

Durch eine FNP können möglicherweise gefundene generelle oder lokalisierte Verän-

derung der Milz ab einer Größe von 0,5–1 cm gezielt punktiert und nachfolgend zyto-

logisch untersucht werden (Mischke, 2016). Bei Vorliegen einer Milzveränderung muss 

das restliche Abdomen besonders sorgfältig nach möglichen metastatischen Prozes-

sen abgesucht werden (Feeney et al., 1984). 
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2.5.2 Sonografische Darstellung der normalen und veränderten Milz beim 

Hund 

Die unveränderte canine Milz stellt sich bei der Ultraschalluntersuchung als spitzran-

diges Organ mit einer homogenen Echogenität dar (Nyland und Hager, 1985). Ihr Ge-

webe erscheint im Vergleich zu Lebergewebe echoreicher (Nyland und Hager, 1985; 

Lamb, 1990). Durch den Milzhilus ziehen die großen, sich anechogenen darstellenden 

Milzvenen, in denen sich mittels Doppler der Blutfluss demonstrieren lässt (Nyland und 

Hager, 1985). Die Arterien werden in der Regel ausschließlich durch die Dopplerun-

tersuchung deutlich sichtbar (Hecht und Mai, 2015). Milzveränderungen können sich 

echoärmer, echoreicher, isoechogen, anechogen, gemischt-echogen oder als „target 

lesion“ mit hyperechogenem Zentrum und hypoechogenem Rand darstellen (Feeney 

et al., 1984). Das Verteilungsmuster kann sich generalisiert, z. B. als normoechogene, 

heterogene oder hypoechogene Splenomegalie, oder entweder als einzelne oder mul-

tiple (hyperechogene, hypoechogene, heterogene oder anechogene) Areale bzw. 

Massen darstellen (Hecht und Mai, 2015). 

Splenomegalie mit normaler bis verminderter Echogenität kann auftreten bei: Konges-

tion (bei Septikämie, toxischen Prozessen, Anästhesien [O’Brien 2004; Hecht und Mai, 

2015], chronischen Lebererkrankungen, Rechtsherzversagen [Hecht und Mai, 2015]), 

Durchblutungsstörungen (z. B. bei Torsion, Milzvenenthrombose [Hecht und Mai, 

2105]) oder diffuser Rundzellinfiltration (z. B. bei malignen Lymphomen [Lamb et al., 

1991; Hecht und Mai, 2015], histiozytären Sarkomen [Ramirez et al., 2002; Cruz-A-

rumbulo et al., 2004; Hecht und Mai, 2015], Mastzelltumoren [Sato und Solano, 2004; 

Book et al., 2011; Hecht und Mai, 2015] und Leukämien [Hecht und Mai, 2015]), Hy-

perplasien (Hecht und Mai, 2015) und EMH (Nyland und Hager et al., 1985, Hecht und 

Mai, 2015). Fokale Prozesse unterschiedlicher Echogenität der Milz können darstellen: 

Abszesse und Zysten (Nyland und Hager, 1985; Hecht und Mai, 2015), Hämatome 

(Nyland und Hager, 1985; Hanson und Penninck, 1994; Hecht und Mai, 2015), Infarkt-

bereiche (Hecht und Mai, 2015), hämatopoetische ([Myelolipome] Schwarz et al., 

2001; Hecht und Mai, 2015) oder lymphoide Proliferationen (Crevier et al., 2000; Hecht 

und Mai, 2015) oder Neoplasien wie Hämangiosarkome (Nyland und Hager, 1985; 

Wrigley et al., 1988a; Hecht und Mai, 2015), Lymphome (Nyland und Hager, 1985; 

Hecht und Mai, 2015; Wrigley et al., 1988b ), histiozytäre Sarkome (Lamb et al., 1991; 

Ramirez et al. 2002; Cruz-Arumbulo et al., 2004) und Mastzelltumoren (Sato und So-

lano, 2004; Book et al., 2011). Flüssigkeitsgefüllte Areale, wie Zysten, Abszesse und 
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Kavernen, weisen eine distale Schallverstärkung auf und können so gut von weichteil-

dichtem Gewebe differenziert werden (Saunders, 1998). 

 

2.5.3 Assoziation von Diagnosen von sonografischen Veränderungen der 

Milz mit feingeweblich (zytologisch und/oder histologisch) verifizier-

ter Veränderungen 

Einige Studien befassten sich damit, die sonografischen Muster von definierten Milz-

veränderungen (z. B. Lymphomen, Hämangiosarkomen) beim Hund auszuwerten 

(Tab. 2). In den bisherigen Studien, in denen die verschiedenen sonografischen Mus-

ter auf gehäuftes Auftreten verschiedener histopathologisch verifizierter Erkrankungen 

untersucht wurden, kamen die Autoren zu dem Schluss, dass das ultrasonografische 

Erscheinungsbild nicht spezifisch für eine bestimmte Neoplasie ist (Feeney et al., 

1984; Cuccovillo und Lamb, 2002; Ballegeer et al., 2007). In einer weiteren allgemei-

nen Studie wurden die Erkrankungen der Milz nur nach dem sonografischen Vorkom-

men von multiplen, fokalen oder diffusen Veränderungen, ohne eine Zuordnung zu 

verschiedenen Echogenitäten der Läsionen, klassifiziert (Watson et al., 2011). 

Da für die Entscheidung des weiteren diagnostischen und therapeutischen Vorgehens 

die Häufigkeit der vorkommenden Erkrankungen bei einem spezifischen Ultraschall-

muster bedeutender ist, werden die Ergebnisse der zuletzt genannten Studien im Fol-

genden genauer beschrieben. Die Studiengröße war bei allen vier Studien mit 13–40 

Tieren mit vorliegender histopathologischer Untersuchung der Milz relativ klein 

(Feeney et al., 1984 [n = 13]; Cuccovillo und Lamb, 2002 [n = 22]; Ballegeer et al., 

2007 [n = 32]; Watson et al., 2011 [n = 40]). Außerdem wurde in drei Studien ein ge-

ringer Anteil an Katzen mit in die Studienpopulation einbezogen (Feeney et al., 1984 

[n = 4]; Cuccovillo und Lamb, 2002 [n = 1]; Ballegeer et al., 2007 [n = 3]).  

Einzelne oder multiple knotige Läsionen inhomogener Echogenität waren als Hyper-

plasie oder EMH (Ballegeer et al., 2007 [4/11]), Hämangiosarkom (Feeney et al., 1984 

[2/5]; Ballegeer et al., 2007 [1/11]), Hämatom (Ballegeer et al., 2007 [2/11]), Lymphom 

(Ballegeer et al., 2007 [2/11]), Rundzelltumor (Ballegeer et al., 2007 [1/11]), Fibrosar-

kom (Feeney et al., 1984 [1/5]), anaplastisches Sarkom (Feeney et al., 1984 [1/5]), 

undifferenziertes Sarkom (Feeney et al., 1984 [1/5]) und Myxosarkom (Ballegeer et al., 

2007 [1/11]) diagnostiziert worden. Zwei heterogene Massen mit distalem Schallschat-

ten stellten eine Hyperplasie und ein multiples Hämangiosarkom dar (Ballegeer et al., 
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2007). Kavernöse Umfangsvermehrungen waren ein Hämangiosarkom und eine Hy-

perplasie mit hämorrhagischer Zyste (Ballegeer et al., 2007). 

Hämangiosarkome und Hämatome konnten ultrasonografisch nicht differenziert wer-

den, so stellen sich in allgemeinen (Feeney et al., 1984; Lamb, 1990; Hecht und Mai, 

2015) als auch in erkrankungsspezifischen Arbeiten (Wrigley et al., 1988a; Hanson 

und Penninck, 1994) (siehe Tab. 2) sowohl Hämangiosarkome als auch Hämatome 

als meist inhomogene, kavernöse Umfangsvermehrungen der Milz mit unterschiedli-

cher Größe dar. 

In einer Arbeit wurden spezifisch „Target lesions“ mit hypoechogenem Rand und iso- 

oder hyperechogenem Zentrum bei 22 Tieren (21 Hunden und einer Katze) aus Milz 

und Lebergewebe untersucht. Die sieben Milzveränderungen spiegelten dabei zwei 

Adenokarzinome, zwei Lymphome, ein Hämangiosarkom, aber auch zwei noduläre 

Hyperplasien wider (Cuccovillo und Lamb, 2002). Eine in einer anderen Arbeit be-

schriebene „target lesion“ stellte sich als Karzinommetastase heraus (Ballegeer et al., 

2007). 

„Mottenfraß-ähnliche“, also klein-noduläre hypoechogene Veränderungen der Milz tra-

ten bei einem caninen malignen Lymphom auf und ein myeloproliferativer Prozess (bei 

einer Katze) erschien ultrasonografisch mit hypoechogenen, 3–4 cm großen multiplen 

Massen (Feeney et al., 1984). Ebenfalls mit hypoechogener, schlecht abgegrenzter 

Masse wurden ein Mastzelltumor und ein hämatopoetischer Tumor diagnostiziert (Bal-

legeer et al., 2007). Drei Patienten mit hypoechogenen, klar umschriebenen Knoten 

zeigten einen Plasmazelltumor, einen malignen Rundzelltumor und eine clostridienbe-

dingte nekrotisch-eitrige Splenitis, bei welcher zusätzlich gasbedingte Schallschatten 

im Ultraschall festgestellt werden konnten (Ballegeer et al., 2007). 

Innerhalb einer Gruppe von fünf Tieren mit generalisiert heterogenem Milzgewebe fan-

den sich in der histologischen Untersuchung eine normale Milz, ein Mastzelltumor, ein 

malignes Lymphom und zwei histiozytäre Sarkome (Ballegeer et al., 2007). Eine my-

kotische Splenitis stellte sich als isoechogene Masse dar (Ballegeer et al., 2007).  

Watson et al. (2011) fanden maligne Prozesse in der ultrasonografischen Untersu-

chung der Milz bei 10/22 Tieren mit multiplen Läsionen, bei 1/11 Tieren mit fokal ver-

änderten Arealen und bei allen acht Tieren mit diffusen Veränderungen. Eine Klassifi-

zierung nach der Echogenität wurde in dieser Studie, wie oben bereits erwähnt, nicht 

durchgeführt. 
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Assoziation feingeweblich histologisch verifizierter Veränderungen ohne sono-

grafische Veränderung der Milz 

 

Das im Rahmen des Stagings von Mastzelltumoren untersuchte, sonografisch normal 

erscheinende Milzparenchym wies in der histopathologischen Untersuchung mehrerer 

Fälle eine Beteiligung an einem Mastzelltumor auf (Feeney et al., 1984 [1/6]; Ballegeer 

et al., 2007 [1/3]; Book et al., 2011 [4/7]). Andere histopathologische Diagnosen von 

unverändertem Milzparenchym wiesen keine (Feeney et al., 1984 [5/6]) bis leichte Ver-

änderungen, z. B. Hyperplasie und EMH, auf (Ballegeer et al., 2007). 
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Tabelle 2. Darstellung der sonografischen Veränderungen bei definierten Milzerkrankungen des Hundes in der Literatur 

Autor Probengruppe Erkrankung Sonografische Darstellung 

Book et al., 2011 7 Hunde Mastzelltumor 3 der Milzen zeigten entweder fokale Läsionen oder Splenomegalien; 

4 mit unauffälligem Milzparenchym 

Crevier et al. 2000 (Abstract) 31 Hunde Noduläre Hyperplasie 74 % generell hypoechogene Läsionen, mittlerer Durchmesser 3,6 cm; 

3 % generell hyperechogene Läsionen, Durchmesser 4,5 cm; 

23 % heterogene Knoten mit hypo- und hyperechogenen Anteilen, mittlerer Durchmesser 7,75 cm 

Cruz-Arumbulo et al., 2004 11 Hunde  Histiozytäres Sarkom und malignes 

fibröses Histiozytom  

10 multiple hypoechogene, gut abgegrenzte Knoten; 

1 Splenomegalie mit generalisiert hypoechogenem Gewebe 

Hanson und Penninck, 1994 Fallbericht, 1 Hund Traumatisch bedingtes Hämatom Erstvorstellung: irreguläre, heterogene anechogene und hypoechogene Masse;  

1 Woche später: abgerundete, gut organisierte Kontur der Masse;  

10 Wochen nach Erstvorstellung: keine sonografische Veränderung feststellbar 

Lamb et al., 1991 6 Patienten  

(Hunde und Katzen) 

Malignes Lymphom 2 diffus hypoechogene Milzläsionen, 1 Milz mit multiplen hypoechogene Foki, 1 Milz mit höckeriger 

Oberfläche 

Histiozytäres Lymphosarkom 1 große, kavernöse Umfangsvermehrung der Milz 

Ramirez et al. 2002 15 Hunde Histiozytäres Sarkom 11 multiple hypoechogene Knoten (0,5–4 cm Durchmesser), z. T. mit höckeriger Oberfläche,  

5 mit Splenomegalie; 

1 Splenomegalie mit normaler bis grobkörniger Echogenität 

Sato und Solano, 2004 7 Hunde Mastzelltumor 5 Splenomegalien, davon 2 mit einzelner hypoechogener Läsion bzw. multiplen hypoechogenen 

Foki; 

1 mit hypo- und isoechogene Knoten sowie 2 generalisiert inhomogenen Echogenitätsmuster;  

1 Milz mit multiplen hypoechogenen Foki ohne Splenomegalie;  

1 sonografisch unveränderte Milz 

Schwarz et al., 2001 3 Hunde Myelolipom Hyperechogene Areale (1–10 cm) an der Milzoberfläche und in Gefäßnähe 

Wrigley et al., 1988a 18 Hunde Hämangiosarkom Heterogene Massen aus anechogenen, hypoechogenen und hyperechogenen Anteilen, Tumore im 

Parenchym bis darüber hinausgehend, z. T. mit gut darstellbarer Tumorgrenzen ohne Kapsel, 

bei 5 Tieren distale Schallauslöschung; Tumore von 10 Tieren überwiegend hyperechogen,  

5 gemischt hyperechogen und hypoechogen, 3 überwiegend anechogen 

Wrigley et al., 1988b 12 Hunde Malignes Lymphom 12 Tiere mit schlecht abgegrenzten hypo- bis anechogenen Knoten ohne distale Schallverstärkung 

(Durchmesser 4 mm bis 3 cm); 2 Tiere zusätzlich mit unregelmäßiger Milzoberfläche 
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3 Material, Tiere und Methoden 

3.1 Material 

3.1.1 Geräte und Bezugsquellen 

 

Motic Deutschland GmbH, Wetzlar  

Mikroskop B1-220A 

 

PSI Grünewald GmbH & Co KG, Laudenbach 

Färbeautomat, Minor 1.100.00-5 

 

GE Healthcare 

Ultraschallgerät für allgemeine Bildgebung, Logic 7 

Mikrokonvex Sonde 8C 

Linearsonde 12L 

Punktionssonde: Mikrokonvex Sonde 8C 

 

3.1.2 Verbrauchsmaterial, Reagenzien und Bezugsquellen 

 

B.Braun AG, Melsungen  

Spritze 5 ml 

Kanülen 0,7 x 30 mm / 22 G x 1,25 Zoll 

 

Brand GmbH & Co KG, Wertheim 

Plastikbrand PD- Tips (Präzisions-Dispensier Tips, für Pipettierhilfe für das Auftragen 

von Eukitt®) 

 

Knittel Gläser, Salzgitter 

Objektträger 76x26 mm 

Deckgläser 

 

Eppendorf AG, Hamburg 

Pipettierhelfer (für das Auftragen von Eukitt®) 
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Merck GmbH, Darmstadt 

May-Grünwalds Eosin-Methylenblau 

Giemsas Azur-Eosin-Methylenblau 

WEISE Puffertabletten 

Formalin 4 % gepuffert pH6,9 

 

O. Kindler GmbH & Co, Freiburg 

Eukitt®, Versiegelungskitt für das Eindeckeln von zytologischen Präparaten 

 

Diverse Kunststoffgefäße (für die formalinfixierten Gewebeproben) 

 

3.2 Studiendesign/ Studienplan 

A. Retrospektiver Teil 

Es wurden 5571 zytologische Proben von Hunden und deren Ergebnisse der Jahre 

2011 und 2012 aus der zytologischen Routinediagnostik der Klinik für Kleintiere der 

Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover erfasst und auf die prozentuale Verteilung 

nach Organsystemen untersucht. Die Diagnosen von 561 zytologischen Milzproben 

von 464 Tieren wurden ausgewertet. Die zytologischen Proben wurden mittels FNP 

unter Ultraschallkontrolle oder im Rahmen einer Milzexstirpation in Form einer Tupf-

probe entnommen. Tupfproben zur zytologischen Beurteilung wurden jedoch nur sel-

ten angefertigt, da hierfür Milzbiopsien bzw. die vollständige Milz vorliegen mussten.  

Die FNP wurde in der Klinik für Kleintiere der Stiftung Tierärztliche Hochschule Han-

nover in der Regel am wachen Tier durchgeführt. Wenn jedoch eine Sedation bzw. 

Allgemeinanästhesie nötig war, wurde diese bei unkritischem Gesundheitszustand 

entweder mit Propofol oder standardmäßig mit einer Kombination aus Levomethadon, 

Diazepam und Propofol durchgeführt. Auf Barbiturate oder Phenothiazine (wie zum 

Beispiel Acepromazin) wurde verzichtet, da diese zu einer Schwellung der Milz und 

somit zu einer Blutkontamination der Präparate führen können (Couto, 1990; O’Brien, 

2004; Argyle und O’Brien, 2016). Die Proben wurden von einem von drei erfahrenen 

Zytologen befundet. 

Die sonografischen Befunde der Milz der 464 Hunde wurde in die Kategorien genera-

lisiert heterogene, solitäre bzw. multiple Veränderung, Splenomegalie (mit 
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homogenem, normoechogenem Parenchym) oder normale Milz (im Rahmen des 

Stagings) eingeteilt und auf einen Zusammenhang des ultrasonografischen Musters 

mit einer spezifischen Erkrankung basierend auf dem Ergebnis der zytologischen Un-

tersuchung hin untersucht. Bei 27 Patienten lag zusätzlich zu den zytologischen Pro-

ben eine histopathologische Untersuchung des Gewebes vor, anhand derer die Rich-

tigkeit der zytologischen Diagnose überprüft wurde.  

 

B. Prospektiver Teil 

Aus 133 Proben veränderter und unveränderter Anteile aus 66 zwischen Oktober 2012 

und Oktober 2015 entnommenen caninen Milzen wurden FNP entnommen, Tupfprä-

parate gewonnen und die restlichen Proben der pathohistologischen Untersuchung 

zugeführt, so dass sichergestellt war, dass die verschiedenen Diagnostikverfahren mit 

Gewebe derselben Herkunft durchgeführt wurden. 

Die Zuverlässigkeit der zytologischen Diagnostik wurde anhand des Prozentsatzes der 

vollständigen und partiellen Übereinstimmungen der zytologischen mit den pathohis-

tologischen Diagnosen ermittelt. Dies erfolgte vergleichend für die beiden Probenge-

winnungsmethoden (FNP und Tupfpräparate) sowie zusätzlich im Hinblick auf einen 

Einfluss der Präparatequalität. 

Die histologisch gestellten Diagnosen wurden nach ihrer Häufigkeit hin ausgewertet. 

 

3.3 Tiere, Probenmaterial 

A. Retrospektiver Teil 

Die Tiere wurden im Rahmen der Routinediagnostik der Klinik für Kleintiere der Tier-

ärztlichen Hochschule einer FNP oder einer Tupfprobe zu diagnostischen Zwecken 

unterzogen. Hierbei wurden kavernöse, fragile Umfangsvermehrungen nicht oder nur 

nach Nutzen-Risiko-Abwägung punktiert. Ansonsten wurden die Hunde des retrospek-

tiven Teils dieser Arbeit nicht selektiert.  
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B. Prospektiver Teil 

Insgesamt flossen 63 Hundemilzen, die an der Klinik für Kleintiere der Tierärztlichen 

Hochschule und drei Milzen, die in der Klinik für Kleintiere Isernhagen entnommen 

worden, sind in diese Studie ein. 

Das Probenmaterial stammte von 63 Hunden, die aus diagnostischen und therapeuti-

schen Gründen einer Splenektomie unterzogen wurden. Inkludiert waren rupturierte (n 

= 24) und nicht rupturierte Milztumore (n = 30), Milzen mit Thrombosierung nach 

Milztorsionen oder Torsio ventriculi (n = 4) oder anders veränderte Milzen und Spleno-

megalien (n = 5). Außerdem wurde die Milz bei drei Hunden innerhalb von zwei Stun-

den nach der Euthanasie entnommen und beprobt. Zwei dieser Hunde wurden auf 

Grund einer neoplastische Erkrankung (die auch die Milz betraf) und ein Hund wegen 

einer schwerwiegenden Prostatitis euthanasiert. Letzterer wies zusätzlich eine Um-

fangsvermehrung der Milz auf. Insgesamt stammten 69 Teilstücke von lokalisierten 

Umfangsvermehrungen der Milz, 48 von makroskopisch unveränderten Bereichen der 

Milzen mit Umfangsvermehrungen und 16 von Splenomegalien. 

Drei FNP und sechs Tupfproben, welche wegen Blutkontamination oder schlechtem 

Probenerhalt nicht ausgewertet werden konnten, mussten wegen fehlender Vergleich-

barkeit mit der histologischen Diagnose aus der weiteren Auswertung herausgenom-

men werden.  

 

3.4 Zytologische und histologische Probengewinnung und Präparateher-

stellung 

3.4.1  Gewinnung von Feinnadelpunktaten 

 

A. Retrospektiver Teil 

Die FNP wurden durch erfahrene Tierärzte aus der sonografischen Abteilung der Klinik 

für Kleintiere ausgeführt. Die Punktionen von nicht zu stark vaskularisierten Verände-

rungen wurden unter ultrasonografischer Kontrolle mit einer 5 ml Spritze und Kanüle 

mit 0,7 mm Durchmesser (22 Gauge) entnommen. Vor der Punktion einer kavernösen 

Umfangsvermehrung wurde das Nutzen-Risiko-Verhältnis abgewogen und mit den Be-

sitzern besprochen. Die Haut an der abdominalen Punktionsstelle wurde ausreichend 

geschoren und desinfiziert. Bei der Punktion des Milzgewebes (sowohl unverändertes 

als auch verändertes) wurde zunächst nicht aspiriert, um eine Blutkontamination zu 
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vermeiden (LeBlanc et al., 2008). Die Probensammlung erfolgte durch Ausstanzen 

beim Vorstechen der Kanüle. Wenn bei makroskopischer Überprüfung des Ausstrichs 

ein Mangel an Material festgestellt wurde, wurde erneut punktiert und dabei unter Um-

ständen leicht aspiriert. 

 

B. Prospektiver Teil 

Die FNP der prospektiven Studie wurden nach Exstirpation der Milz und dem Her-

austrennen des zu beprobenden Teilstücks, unter Sichtkontrolle, von der Autorin oder 

von wissenschaftlichen und technischen Mitarbeitern der Klinik für Kleintiere der Tier-

ärztlichen Hochschule Hannover, durchgeführt. Es wurde hierfür jeweils ein eins bis 

acht Kubikzentimeter großes Teilstück der exstirpierten Milz mit einem frischen Skal-

pell aus dem Tumorbereich bzw. anders verändertem Bereich und, wenn vorhanden, 

aus einem morphologisch physiologisch erscheinenden Bereich entnommen. Für die 

Herstellung der FNP wurde das Milzteilstück mehrere Male, zunächst ohne zu aspirie-

ren, mit einer Kanüle mit 0,7 mm Durchmesser und aufgesetzter 5 ml Spritze beprobt. 

Der Vorgang wurde erforderlichenfalls wiederholt bis genügend Material für sechs Prä-

parate gesammelt wurde. 

 

3.4.2 Ausstrichmethode von Feinnadelpunktaten 

Das Probenmaterial wurde auf den Objektträger getropft bzw. aus der Kanüle „ausge-

blasen“ und mit einem weiteren Objektträger sanft mit der „Auseinanderziehtechnik“ in 

entgegengesetzte Richtung ausgestrichen. Hierbei reichte der Eigendruck des Objekt-

trägers bzw. die Adhäsionskräfte zwischen den Objektträgern bei flüssigen Proben, 

um die Zellen gut auszubreiten (Mischke, 2016). Zu viel Druck wurde vermieden, damit 

keine Zelllyse induziert wurde. Das Probenmaterial reichte bei dieser Methode für eine 

bis mehrere Proben. 

Insgesamt wurden im prospektiven Teil aus jedem Milzteilstück mindestens sechs FNP 

angefertigt. 

 

3.4.3 Anfertigung von Tupfproben 

Anschließend wurden die Tupfproben aus dem Gewebe angefertigt. Im prospektiven 

Teil wurden, die zuvor hergestellten Teilstücke (siehe Abschnitt 3.4.1) der Läsion, bzw. 

der Restmilz mit einem neuen Skalpell frisch angeschnitten und mit einer Pinzette 
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aufgenommen. Die Probe wurde mit einem sauberen, absorbierenden Material gründ-

lich abgetupft, damit Verunreinigungen durch Blut oder Zelldetritus im Präparat ver-

mieden wurden. Die Probe wurde nachfolgend mehrmals hintereinander auf dem Ob-

jektträger aufgetupft und luftgetrocknet. Im prospektiven Teil wurden mindestens 

sechs Präparate pro Probe angefertigt. 

3.4.4 Färbung zytologischer Präparate 

Die getrockneten FNP und Tupfpräparate wurden mit der May-Grünwald-Giemsa-Fär-

bung nach Pappenheim gefärbt. Es wurde standardmäßig ein Färbeautomat verwen-

det, in dem die Proben zunächst für drei Minuten in unverdünnter May-Grünwald-Lö-

sung getaucht und daraufhin für 1,5 Minuten mit einer Phosphatpufferlösung gespült 

wurden (pH 7,2; 0,006 mol/l Na2HPO4 + 2 H2O, 0,003 mol/l KH2PO4, eine Tablette 

WEISE Puffertabletten auf einen Liter destilliertem Wasser). Im Anschluss wurden die 

Proben zehn Minuten mit verdünnter Giemsalösung gegengefärbt (ein Teil Giemsas 

Azur-Eosin-Methylenblau auf zehn Teile Phosphatpufferlösung, pH 7,2). Im Anschluss 

darauf wurden die Präparate durch zweimaliges Eintauchen in Phosphatpufferlösung 

(pH 7,2) gewaschen. 

Die gefärbten luftgetrockneten Objektträger wurden, um mikroskopisch untersucht 

werden zu können, unter Verwendung einer aushärtenden Kunststoffmasse (Eukitt®) 

mit Deckgläsern versiegelt. 

 

3.4.5 Verarbeitung von Proben für die pathohistologische Untersuchung 

Das verbliebene Gewebe der Milzproben wurde, nach Entnahme von FNP und Tupf-

proben für den prospektiven Teil der Arbeit, in 10 %-igem Formalin fixiert und im Institut 

für Pathologie der Tierärztlichen Hochschule Hannover routinemäßig in Paraffin ein-

gebettet. Als Übersichtsfärbung wurde die Hämatoxylin-Eosin-Färbung an 3–4 µm di-

cken Paraffinschnitten verwendet. In zwei Fällen wurde zur näheren Charakterisierung 

des Sarkoms eine immunhistochemische Untersuchung durchgeführt. Dabei wurde 

eine der Proben auf CD3, CD20, CD204 und Faktor VIII getestet. Hierbei waren über 

95 % der Zellen CD3 positiv, unter 5 % CD20 und CD204 positiv und Faktor VIII ne-

gativ, damit lag eindeutig ein T-Zell-Lymphom vor. In dem anderen Fall zeigte sich im 

Randbereich der Probe eine Population an Zellen mit Malignitätskriterien, deren Spin-

delzellcharakter in der Vimentin-Färbung deutlich wurde. Die Zellen waren mit Faktor 

VIII und CD31 negativ, was in diesem Fall gegen ein Hämangiosarkom sprach.  
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3.4.6 Auswertung der zytologischen Präparate 

A. Retrospektiver Teil 

Die zytologischen Präparate wurden von einem von drei erfahrenen Zytologen aus der 

Klinik für Kleintiere, der Stiftung Tierärztliche Hochschule untersucht und ausgewertet. 

Bei den vorliegenden 27 sowohl zytologisch als auch histologisch untersuchten Proben 

wurden die Ergebnisse entsprechend der Beschreibung im prospektiven Teil als kom-

plette Übereinstimmung, partielle Übereinstimmung oder als nicht übereinstimmend 

eingestuft. 

 

B. Prospektiver Teil 

Die zytologischen Präparate wurden zunächst mit kleiner Vergrößerung (100-fach) 

durchgemustert, wobei bereits größere Zellen wie Megakaryozyten oder z. T. neoplas-

tische Zellen ausgemacht werden konnten. Es wurden Bereiche mit guter Zelldichte 

ausgemacht, in denen die kernhaltigen Zellen im Monolayer lagen. Daraufhin wurde 

die vorhandene Zellpopulation (Entzündungszellen, Gewebezellen, neoplastische Zel-

len) mit stärkeren Trockensystemen (200- bis 400-fach) sowie in einzelnen Fällen mit 

Ölimmersionslösung in der 1000-fachen Vergrößerung beurteilt, um die Nuklei, Nukle-

oli und das Zytoplasma genauer zu untersuchen. Der Hintergrund wurde nach Auffäl-

ligkeiten, wie z. B. Granula, lymphoglanduläre Körperchen, nackte Nuklei überprüft. 

Kleine Lymphozyten (Zelldurchmesser: 10 µm) oder Erythrozyten (Zelldurchmesser: 8 

µm) eigneten sich, um andere Zellen im Größen- und Färbeverhältnis zu vergleichen 

(Carter et al., 1986; Carter und Valli, 1988; MacWilliams und McManus, 2014). 

In der Auswertung der zytologischen Übereinstimmung mit der pathohistologischen 

Diagnose wurde es als vollständige Übereinstimmung gewertet, wenn die Dignität 

(z. B. neoplastisch, reaktiv, hyperplastisch) und der Zelltyp übereinstimmten (Rundzel-

len, Spindelzellen, Epithelzellen). Als partielle Übereinstimmung galt, wenn die Dignität 

übereinstimmte, sich jedoch der Zelltyp unterschied, z. B. Rundzelltumor und Spindel-

zellsarkom oder Hyperplasie und EMH. Außerdem wurden im zytologischen Präparat 

eine für Malignität verdächtige Diagnose als partielle Übereinstimmung gewertet, wenn 

sich die Malignität in der Histopathologie bestätigte. Sowohl in der Dignität als auch in 

der Zellart abweichende Diagnosen wurden als nicht übereinstimmend gewertet, z. B. 

Sarkom versus Nekrose oder Granulationsgewebe. 

Die Qualität der zytologischen Proben wurde anhand eines Punktesystems (0–+++) 

beschrieben. Die Präparatequalität setzte sich dabei aus den Kriterien „Qualität der 
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Färbung“, „Zellularität“ und „Zellerhalt“ zusammen und sind nachfolgend weiter erläu-

tert. 

„0“ stand bei der Auswertung für nicht diagnostische Präparate mit Blutkontamination, 

ausschließlich zerstörten Zellen oder zu wenigen Zellen für eine Beurteilung. 

„+“ wurde vergeben, wenn wenige repräsentative Zellen und viele zerstörte Zellen im 

sonst blutigen Präparat vorlagen. 

Bei einer mittleren Anzahl von repräsentativen, gut gefärbten Zellen mit überwiegend 

intakten Zellen wurden „++“ vergeben. 

Die Qualität eines Präparats galt als „+++“, wenn sehr viele repräsentative, intakte Zel-

len vorlagen. In manchen Fällen wurden Zwischenschritte vergeben. 

Auch die Stärke der Anwesenheit verschiedener Zellpopulationen (z. B. Zellen der 

EMH) wurde mit „+“ bis „+++“ bewertet. 

 

Qualität der Färbung 

Das Präparat wurde in kleiner Vergrößerung durchgemustert, um zu beurteilen ob die 

Zellen des Präparats vollständig durchgefärbt sind. Dies kann gerade dann unvollstän-

dig sein, wenn das Präparat sehr zellreich, wie z. B. bei malignen Lymphomen, ist. Ein 

optimal gefärbtes Präparat der Milz enthält Zellen mit blassblauem bis tiefblauem Zy-

toplasma und einem violetten Nukleus.  

 

Zellularität 

Optimalerweise lagen die kernhaltigen Zellen als Monolayer, mit geringer Blutkontami-

nation vor. Die einzelne Zelle durfte nicht eingeengt durch andere Zellen formverändert 

sein. 

 

Zellerhalt 

Bei falscher Handhabung der Probe, z. B. zu viel Druck bei der Auseinanderziehtech-

nik, konnten die Zellen zerstört vorliegen. Eine undeutliche Begrenzung des Zellkerns 

konnte eine gewisse Beschädigung der Zelle bedeutete. Ein noch deutlicheres Zei-

chen für die Zerstörung der Zelle waren Verformungen oder Auflösung des Kerns oder 

sogar auffällige nukleäre Stränge im Präparat, die sich als pink gefärbtes Chromatin in 

einer langen Spur durch das Präparat zogen. In diesen Bereichen mit überwiegend 

zerstörten Zellen, war eine Beurteilung nicht möglich. 
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Einige neoplastische Zellen haben eine sehr fragile Zellmembran, so dass die Zellen 

leicht durch die Probenanfertigung zerstört werden können. Auf diese Weise entstehen 

z. B. die lymphoglandulären Körperchen, die aus Zytoplasmaanteilen von Lymphom-

zellen bestehen. 

 

3.4.7  Auswertung histopathologischer Proben 

A. Retrospektiver Teil 

Das histologische Untersuchungsgut der 27 eingesandten Milzen wurde standardmä-

ßig in dem Institut für Pathologie der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover aus-

gewertet. 

 

B. Prospektiver Teil 

Die histologischen Proben wurden mit Angaben über die Entnahmestelle (Umfangs-

vermehrung, andere Veränderung, morphologisch unveränderte Milz) und im positiven 

Fall über das Vorliegen eines Hämoabdomens zur Untersuchung eingeschickt. Die 

Proben wurden ausschließlich von einer erfahrenen Pathologin (Frau Prof. Dr. Hewi-

cker-Trautwein) aus dem Institut für Pathologie der Stiftung Tierärztliche Hochschule 

begutachtet.  

Die Präparate wurden auf folgenden Veränderungen untersucht: Blutung, eitrige Ent-

zündung, eosinophile Entzündung, granulomatöse Entzündung, pyogranulomatöse 

Entzündung, EMH, Fibrose, follikuläre lymphatische Hyperplasie, Granulationsge-

webe, Hämangiosarkom, Hämatom, Hämatoidinablagerung, Hämosiderose, Megaka-

ryozytose, Nekrose, noduläre Hyperplasie, rundzelliges Sarkom, Spindelzellsarkom, 

siderofibrotische Plaque, Gefäßthrombose. 

 

3.5 Statistische Auswertung 

 

A. Retrospektiver Teil 

Der Chi-Quadrat-Vierfeldertest wurde zum statistischen Vergleich der zytologischen 

und histologischen Übereinstimmungen hinsichtlich maligner und nicht-maligner Pro-

zesse herangezogen. Hierauf basierend wurden Sensitivität, Spezifität, positiver und 

negativer Vorhersagewert und die Korrektklassifizierungsrate der zytologischen Unter-

suchung ermittelt. 
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B. Prospektiver Teil 

Um eine Abhängigkeit der Probenqualität von der Entnahmetechnik (FNP oder Tupf-

probe) zu untersuchen, wurde der Chi-Quadrat-Vierfeldertest und bei einem Proben-

umfang von n ≤ 5, der Exakte Test nach Fisher durchgeführt. Ein p-Wert von ≤ 0,05 

galt als signifikant. 

Des Weiteren wurde der Exakte Test nach Fisher angewendet, um die Abhängigkeit 

der zytologischen Übereinstimmung mit der Histologie von der Probenqualität zu über-

prüfen.  
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4.1 Zusammenfassung 

In einer retrospektiven Studie wurden 5571 zytologische Proben von Hunden aus der 

Sammlung der Routinediagnostik der Klinik für Kleintiere (Jahre 2011 und 2012) im 

Hinblick auf die Häufigkeit der Beprobung verschiedener Organe ausgewertet. 561 

Milzproben von 464 Milzen/Tieren machten 10 % der Proben aus und wurden als 

Schwerpunkt gesondert betrachtet. Bei 13 % der untersuchten Milzen war aufgrund 

von mangelnder Qualität der Proben (oft Blutkontamination) keine Auswertung mög-

lich. Unter den zytologisch auswertbaren Proben von 405 Tieren konnten 69 % 

(280/405) benigne Befunde einschließlich inflammatorischer Erkrankungen sowie 

Milzproben ohne abweichenden Befund erfasst werden. 25 % (102/405) machten ma-

ligne Veränderungen aus. Auffällig war, dass innerhalb der Gruppe der sonografisch 

klein-nodulären („mottenfraßähnlichen“), hypoechogenen Veränderungen gehäuft ma-

ligne Lymphome vorkamen. Histiozytäre Sarkome traten vermehrt in der Gruppe der 

multiplen hypoechogenen Umfangsvermehrungen auf. Bei 27 zytologischen Proben 

lag eine vergleichende histopathologische Untersuchung des Gewebes vor. Hiervon 

waren 24 zytologische Proben auswertbar. Der positive Vorhersagewert für das kor-

rekte Diagnostizieren einer malignen Veränderung lag bei 88 % (7/8) und der negative 

Vorhersagewert für die korrekt als nicht-maligne eingeschätzten Proben bei 75 % 

(12/16). Bei den falsch nicht als maligne diagnostizierten Veränderungen handelte es 

sich bei vier Proben von Sarkomen, davon drei Hämangiosarkome, von denen sich 

zwei sonografisch mit kavernösen Umfangsvermehrungen darstellten, während das 

unspezifische Sarkom sonografisch als hochgradig inhomogen beschrieben wurde. 

Anlässlich einer ausführlichen Reevaluierung konnten in Präparaten von zwei der zu-

nächst nicht erkannten Sarkome verdächtige Spindelzellen identifiziert werden. Nega-

tive zytologische Befunde müssen, insbesondere bei sonografisch verdächtigen Pati-

enten mit deutlicher Skepsis betrachtet werden. 

 

Schlüsselwörter: Feinnadelaspiration, Histologie, ultrasonografische Untersuchung, 

Tumorstaging 
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Relevance of cytology of the canine spleen - a retrospective study 

 

Summary:  

 

In a retrospective study 5571 cytologic specimens of dogs of the routine diagnostics of 

the Small Animal Clinic were assessed (years 2011 and 2012) with regard to the inci-

dence of sampling of different organs. 561 splenic samples of 464 spleens/dogs cor-

responded to 10 % of the samples and were separately considered as the main focus. 

For 13 % of the examined spleens no evaluation was possible due to lack of quality of 

samples (frequently blood contamination). Of the 405 samples valid for evaluation 69 

% (280/405) represented benign findings including inflammatory diseases and normal 

splenic samples. 25 % (102/405) were malignant lesions. It was noticeable, that ma-

lignant lymphoma occurred frequently in the sonographic group of small-nodulary 

(“swiss cheese-like”), hypoechoic alterations. Histiocytic sarcomas occurred more of-

ten in the group with multiple hypoechoic nodules. Of 27 cytological samples histolog-

ical specimens were also available. 24 of these cytologic specimens were evaluable. 

The positive predictive value for the correct diagnosis of a malignant process was 88 

% (7/8) and the negative predictive value for the accurate assessment of alterations 

as non-malignant was 75 % (12/16). Four samples which have been incorrectly diag-

nosed as non-malignant were sarcomas including three haemangiosarcomas. Two 

haemangiosarcomas sonographically appeared as cavernous masses and the un-

specified sarcoma as highly inhomogeneous mass. In two of the samples originally 

classified as negative, suspicious spindle cells were identified during a careful reeval-

uation. Cytologically negative results, especially in patients with suspicious so-

nographic findings must be treated skeptically. 

 

Key words: fine-needle puncture, histology, ultrasonographic examination, tumor 

staging 

4.2 Einleitung 

In der modernen Veterinärmedizin tragen die Ergebnisse der minimalinvasiv ultra-

schallgeführten Probenentnahme mit anschließender zytologischer Untersuchung in 

erheblichem Umfang zur Diagnosefindung bei (O’Keefe und Couto, 1987; Stockhaus 

und Teske, 1998; Christensen et al., 2009). In der zytologischen Auswertung müssen 
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die Zellen, anders als bei der Histologie, ohne bestehende Gewebeordnung interpre-

tiert werden. Dabei können verschiedene Zelltypen sowie charakteristische Verände-

rungen dieser Zellen beurteilt und das jeweilige Organ wie die Milz und dort auftretende 

Umfangsvermehrungen auf z. B. hyperplastische, entzündliche oder neoplastische 

Veränderungen und auf die Anwesenheit von Krankheitserregern getestet werden 

(O’Keefe und Couto, 1987; Vos et al., 1989; Stockhaus und Teske, 1998; Christensen 

et al., 2009).  

Die Milz ist als wesentliches lymphatisches Organ und zentrales Organ des mononuk-

leären Phagozytensystems in viele neoplastische, infektiöse und immunvermittelte Er-

krankungen involviert, sodass die zytologische Diagnostik nicht nur für die Diagnose 

von Milzerkrankungen, sondern auch für die ätiologische Abklärung von Systemer-

krankungen Potenzial besitzt. Dieses ist vermutlich in der Vergangenheit unzureichend 

ausgeschöpft worden. So stammten in verschiedenen Auswertungen nur zwischen 0,2 

und 1,9 % der zytologischen Proben von der Milz (Vos et al., 1989 [Hund]; Stockhaus 

und Teske, 2001 [Hund]; Cohen et al., 2003 [überwiegend Proben vom Hund]). Studien 

zur Organabhängigen Herkunft von mittels Feinnadelpunktion oder Tupftechnik ge-

wonnenen Proben zur zytologischen Diagnostik ließen beim Hund einen deutlichen 

Schwerpunkt für Haut und Hautanhangsorgane erkennen, während nur zwischen 9,4 

und 16 % der zytologischen Proben von inneren Organen stammten (Vos et al., 1989; 

Stockhaus und Teske, 2001) 

In den meisten zytologischen Studien zur caninen Milz wurden, ähnlich wie in einer 

humanmedizinischen Studie (Handa et al., 2011), überwiegend benigne Läsionen ge-

funden (einschließlich inflammatorischer Veränderungen), darunter v. a. 

extramedulläre Hämatopoesen und Hyperplasien sowie deren Kombination oder eine 

physiologische Zellzusammensetzung der organspezifischen Zelltypen (O’Keefe und 

Couto, 1987; Stockhaus und Teske, 1998; Christensen et al., 2009). Nur in der zytolo-

gischen Auswertung caniner und feliner Milzproben von Ballegeer et al. (2007), die 

allerdings auf Tumorerkrankungen vorselektiert wurde, fanden sich 50 % maligne Ver-

änderungen oder ein Verdacht auf eine Neoplasie. In vergangenen Studien wurden 

innerhalb der neoplastischen Veränderungen sowohl bei Splenomegalien als auch bei 

Umfangsvermehrungen in der Milz zytologisch v. a. maligne Lymphome und weniger 

andere Sarkome oder Mastzelltumore gefunden. Karzinommetastasen, histiozytäre 

Neoplasien, Plasmozytome oder andere neoplastische Veränderungen kamen nur 

sehr selten vor (O’Keefe und Couto, 1987; Stockhaus und Teske, 1998; Ballegeer et 
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al., 2007; Christensen et al., 2009). Der Anteil der nicht auswertbaren Milzzytologien, 

beziehungsweise die Rate der Fehlpunktionen lag mit bis zu 20 % der Gesamtproben 

relativ hoch (O’Keefe und Couto, 1987; Stockhaus und Teske, 1998; Cohen et al., 

2003; Ballegeer et al. 2007; Christensen et al., 2009; Watson et al., 2011). 

Die Ergebnisse von zytologischen Milzproben wurden bislang nur von Ballegeer et al. 

(2007) und Watson et al., (2011) nach unterschiedlicher ultrasonografischer Darstel-

lung ausgewertet (generalisiert, solitäre oder multiple Umfangsvermehrungen). Letz-

teres erfolgte zudem mit unterschiedlichen Ergebnissen hinsichtlich der Dignität (Bal-

legeer et al., 2007; Watson et al., 2011). Dabei fielen bei Watson et al. (2011) in der 

Gruppe der malignen Veränderungen mehr multifokale als fokale und generalisierte 

Veränderungen auf, wobei der Anteil der multifokalen Veränderungen bei malignen 

Veränderungen nur wenig höher lag (59 %) als bei nicht-malignen Veränderungen (52 

%). Bei Ballegeer et al. (2007) konnte keine Abhängigkeit der Dignität von einer spe-

zifischen sonografischen Darstellung festgestellt werden. 

Die zytologische Untersuchung soll in Verbindung mit der Sonografie, nach Möglichkeit 

helfen, invasivere chirurgische Biopsieentnahmen und ggf. Milzexstirpationen für die 

pathohistologische Untersuchung zu reduzieren. In verschiedenen Studien zeigte sich 

bislang allerdings eine große Spannbreite von 51 bis 100 % bezüglich der (absoluten) 

Übereinstimmung zwischen zytologischer und histopathologischer Diagnose von Milz-

proben bei Hunden und Katzen (O’Keefe und Couto, 1987; Cohen et al., 2003; Bal-

legeer et al., 2007; Christensen et al., 2009; Watson et al., 2011).  

Ziele dieser Studie sind, folgende Punkte herauszuarbeiten: 

1) Den aktuellen Stellenwert der zytologischen Diagnostik bei Milzveränderungen im 

Vergleich zu Läsionen anderer Organsysteme,  

2) die häufigsten zytologischen Milzveränderungen in Abhängigkeit von der ultrasono-

grafischen Veränderung und  

3) die diagnostische Genauigkeit der zytologischen Diagnose von Milzläsionen im Ver-

gleich zu der pathohistologischen Untersuchung. 

 

4.3 Material und Methoden 

Studiendesign:  

Es wurden alle zytologischen Proben von Hunden und deren Ergebnisse, der Jahre 

2011 und 2012 aus der zytologischen Routinediagnostik der Klinik für Kleintiere, Stif-

tung Tierärztliche Hochschule Hannover retrospektiv ausgewertet. Die beprobten 
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Organe wurden in der Auswertung zum Teil zu Gruppen, bzw. Organsystemen zusam-

mengefasst und die Relevanz der Milzzytologien im Vergleich zu anderen Organen 

ermittelt. Außerdem wurden die zytologisch gestellten Diagnosen der Milz in verschie-

dene nicht-maligne und maligne Veränderungen differenziert und in Abhängigkeit von 

der ultrasonografischen Darstellung kategorisch erfasst und ausgewertet. Proben die 

im Rahmen des Staging von Lymphomen (bzw. Leukämien) und Mastzelltumoren ent-

nommen wurden, wurden gesondert ausgewertet. Bei Proben mit zusätzlich vorhan-

dener pathohistologischer Diagnose erfolgte eine vergleichende statistische Auswer-

tung hinsichtlich der Klassifizierung als „maligner“ oder „nicht-maligner“ Prozess (s. u.). 

 

Probenmaterialgewinnung:  

Die Feinnadelpunktionen wurden nach Standartverfahren in der Regel mit einer Ka-

nüle mit einem Durchmesser von 0,7 mm und ohne Aspiration durchgeführt und Prä-

parate in der Regel mit Auseinanderziehtechnik angefertigt (Mischke, 2005). Proben 

von inneren Organen wurden immer ultraschallgeleitet entnommen. Punktiert wurden 

hierbei generalisierte Veränderungen, Splenomegalien (mit normaler Echogenität), 

Umfangsvermehrungen aus Milzen mit solitären Läsionen sowie einander gleichende 

multiple Umfangsvermehrungen und strukturell unveränderte Milzen im Rahmen des 

Stagings. Kavernöse, fragil erscheinende Umfangsvermehrungen wurden auf Grund 

des höheren Blutungsrisikos selten punktiert (Abb.1). 

Tupfproben der Milz wurden von frischen Gewebeschnittflächen nach Aufnahme der 

Flüssigkeit durch Vliesstoff nach konventionellen Vorschriften gefertigt (Mischke, 

2005). 

 

Zytologische Untersuchung und Auswertung 

Alle zytologischen Proben wurden ausschließlich von erfahrenen Zytologen der Klinik 

für Kleintiere der Tierärztlichen Hochschule untersucht. Bei Tieren mit unterschiedli-

chen Veränderungen in der Milz, die getrennt beprobt wurden, wurde in der Auswer-

tung (Tab.1) nur die klinisch relevante Diagnose berücksichtigt: Dies betraf insbeson-

dere neoplastische Läsionen, bei deren Nachweis ausschließlich diese gewertet und 

damit zusätzlich vorliegende benigne Veränderungen (z. B. knotige Hyperplasie) ver-

nachlässigt wurden. Die nicht auswertbaren Proben wurden aus der Auswertung her-

ausgenommen. 
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Bei 27 Patienten wurde der Zytologie folgend eine pathohistologische Untersuchung 

der Milz durchgeführt (Institut für Pathologie der Stiftung Tierärztliche Hochschule Han-

nover), von denen 24 zytologische Ergebnisse aussagekräftig und somit mit der Pa-

thohistologie vergleichbar waren. Die Ergebnisse wurden als komplette Übereinstim-

mung, partielle Übereinstimmung oder als nicht übereinstimmend gegenüber dem zy-

tologischen Befund eingestuft. Bei zwei Proben folgte die histologische Untersuchung 

erst vier und sieben Monaten nach der zytologischen Probennahme. Dabei handelte 

es sich ausschließlich um nicht-maligne Veränderungen, diese wurden daher mit in die 

Auswertung aufgenommen. Eine vollständige Übereinstimmung wurde so definiert, 

dass zytologisch und histologisch die Beteiligung der gleichen Zelllinie(n) sowie der 

selben Dignität diagnostiziert wurden, während für eine partielle Übereinstimmung die 

Feststellung derselben Dignität ausreichte.  

 

Statistische Methoden 

In der vorliegenden Arbeit wurde zur Illustration des Vergleichs der zytologischen und 

pathohistologischen Untersuchungen hinsichtlich der Diagnose eines „malignen“ oder 

„nicht-malignen“ Prozesses eine Vierfeldertafel verwendet. Hierauf basierend wurden 

positiver und negativer Vorhersagewert, Sensitivität, Spezifität und die Korrektklassifi-

zierungsrate der zytologischen Untersuchung ermittelt. 

 

4.4 Ergebnisse 

Von 5571 im Auswertungszeitraum untersuchten Organproben caninen Ursprungs 

(4126 Feinnadelpunktate, 851 Tupfproben, 594 Flüssigkeitspunktate) stammten 561 

Proben (10,1 %) von Milzlokalisationen inklusive einer Nebenmilz, entsprechend 3,4 

% der Feinnadelpunktate (Tab. 1A). Damit war die Milz nach Haut / Hautanhangsor-

ganen, Leber und Lymphknoten das am vierthäufigsten beprobte Organ.  

Die Milzproben beinhalteten 555 Feinnadelpunktionen, der Anteil der Tupfproben lag 

mit sechs Präparaten somit nur bei 1 %. Nach Abzug der Repunktionen und der Punk-

tionen von unterschiedlichen Lokalisationen innerhalb einer Milz wurden 464 Organe 

bzw. Tiere beprobt. 

Insgesamt konnte in der vorliegenden Arbeit für 12,7 % (59/464) der zytologisch un-

tersuchten Milzen (entsprechend 17,1 % [96/561] der Beprobungen) wegen Qualitäts-

mängeln (blutige Präparate ohne auswertbaren, organspezifischen Zellgehalt) keine 
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Auswertung durchgeführt werden. Hierbei waren alle sechs Tupfproben auswertbar. 

Nicht auswertbare Proben ergaben sich in allen vier sonografischen Hauptkategorien, 

d. h. generalisierten, solitären und multiplen Veränderungen und Splenomegalien je-

weils zwischen 9,8 % und 15,1 % (20/205; 13/86; 6/49; 5/34) der untersuchten Organe 

betreffend (Abb.1). 

Unter den 301 Milzen mit auswertbaren Proben aus sonografisch generalisierten, so-

litären und multiplen Veränderungen fanden sich in der Zytologie 67,8 % (204/301) 

benigne und inflammatorische sowie 28,9 % (87/301) maligne Veränderungen (Tab.2). 

Bei 3,3 % (10/301) der untersuchten Milzen beschränkte sich die Auswertung auf das 

Fehlen von Hinweisen auf einen malignen Prozess. In den in Tabelle 2 dargestellten 

Gruppen zeigten sich auch innerhalb der sonografisch generalisierten Milzveränderun-

gen für die 185 Organe mit auswertbaren Zytologien insgesamt häufiger benigne Ver-

änderungen (63 %; 118/185; ausgenommen Befund „Fehlen von Malignität“). Unter 

Letztgenannten trat ein durch extramedulläre Hämatopoese dominiertes Zellbild am 

häufigsten auf (21,2 %; 39/185 der Milzen mit auswertbaren Zytologien), gefolgt von 

15,7 % (29/185) Hyperplasien sowie 19,5 % (36/185) Kombinationen aus Hyperplasie 

und extramedullärer Hämatopoese. Einen wesentlichen Anteil machten mit 24,9 % 

(46/185) auch Lymphome aus. Betrachtet man in der Kategorie der generalisierten 

Milzveränderungen die Gruppe der diffus nodulären sowie klein-nodulären Verände-

rungen separat, so stellten diese mit 36/46 der untersuchten Milzen (78 %) den größ-

ten Teil der in der Zytologie als malignes Lymphom diagnostizierten Fälle dar (Abb.2). 

Innerhalb der Gruppe der 73 auswertbaren solitären Veränderungen stellten sich 52 % 

(38/73) als noduläre Hyperplasie dar. Die Hyperplasie war auch mit 30 % (13/43) in 

der Gruppe der 43 auswertbaren multiplen Umfangsvermehrungen auffällig häufig, ge-

folgt von 19 % (8/43) sonstigen Sarkomen und 19 % (8/43) histiozytären Sarkomen, 

welche sich gehäuft als multiple, hypoechogene Umfangsvermehrungen darstellten. 

Die zytologische Untersuchung von 34 ultrasonografisch strukturell unauffälligen Mil-

zen mit Splenomegalie, die im Rahmen der Diagnostik von Allgemeinerkrankungen 

entnommen wurden, ergaben diverse reaktive oder entzündliche Veränderungen 

(Tab.2).  

70 der 405 (17,3 %) auswertbaren Milzen mit auswertbaren Zytologien wurden im Rah-

men des Stagings von sonografisch strukturell unveränderten Milzen untersucht und 

wurden separat betrachtet (Tab.2E). Bei 31 Punktaten der Milz, die im Rahmen des 

Stagings von Mastzelltumoren entnommen wurden, ergaben sich nur bei drei Fällen 
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Hinweise auf eine Beteiligung der Milz. Von 29 untersuchten Milzzytologien von Lym-

phompatienten bestätigten acht Proben eine Beteiligung der Milz an der Tumorerkran-

kung. Alle drei Patienten mit Leukämieverdacht zeigten eine Milzbeteiligung. Bei sechs 

auf eine mögliche Infiltration mit Zellen eines histiozytären Sarkoms untersuchten Mil-

zen wurde in einer Probe in der Zytologie eine Beteiligung bestätigt. Bei im Rahmen 

des Stagings von sonstigen Tumorerkrankungen entnommenen Proben (n = 20) wur-

den nur unspezifische Veränderungen, aber kein Hinweis auf eine Tumorzellinfiltration 

gefunden.  

Von 24 Tieren mit zytologischen Befunden, bei denen zusätzlich eine pathohistologi-

sche Untersuchung vorlag, ergab sich, wie in Tabelle 3 dargestellt, bei vier (17 %) eine 

partielle Übereinstimmung sowie bei 15 (63 %) eine vollständige Übereinstimmung, 

darunter sechs spindelzellige Sarkome (einschließlich vier Hämangiosarkome), drei 

Hyperplasien, eine extramedulläre Hämatopoese, eine Kombination von Hyperplasie 

und extramedullärer Hämatopoese und je ein histiozytäres Sarkom, eine siderofibroti-

sche Plaque, ein Hämatom und eine Splenitis. In fünf der Fälle konnte keine Überein-

stimmung gefunden werden (Tab. 3). Dabei handelt es sich bei 4/5 Proben um Sar-

kome, die zytologisch nicht erkannt worden sind und eine zytologisch als maligne ein-

geschätzte Probe, die in der pathohistologischen Untersuchung als pyogranulomatöse 

Veränderung eingestuft wurde, obwohl der pathologische Befund auch in anderen Or-

ganen „mehrkernige Riesenzellen“ dokumentierte (Patient 20 in Tab. 3, Abb. 3A, B). 

Bei erneuter detaillierter Überprüfung der Fälle mit diskrepanter Befundung konnten in 

zwei Proben verdächtige Spindelzellen gefunden werden: In einer Probe eines sono-

grafisch inhomogenen Milztumors, mit ausschließlich sehr schlecht erhaltenen Zellen, 

die zunächst als Nekrose eingestuft wurden (Patient 22 in Tab. 3, Abb. 4) und in einer 

weiteren Probe eines Hämangiosarkoms ohne sonografische Untersuchung (Patient 

23 in Tab. 3, Abb. 5). Bei den restlichen Patienten (21 und 24) mit abweichender Be-

wertung wurden von jeweils sonografisch kavernösen Milztumoren blutige Präparate 

mit dem Zellbild einer Hyperplasie gewonnen (Tab. 3, Abb. 6, 7). Pathohistologisch 

wurden Hämangiosarkome nachgewiesen, in beiden Fällen allerdings zusätzlich An-

teile von nodulärer und/oder follikulärer Hyperplasie. Bei den drei Fällen, in denen die 

Zytologie nicht aussagekräftig war, handelte es sich pathohistologisch um zwei Häma-

ngiosarkome und eine Hyperplasie, die sich sonografisch inhomogen mit multiplen hy-

poechogenen Arealen bis 0,8 cm darstellte. 
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Der positive Vorhersagewert für das – gemessen am pathohistologischen Befund -

richtige Diagnostizieren eines malignen Prozesses lag mit 7/8 Proben bei 88 %, wäh-

rend 75 % (12/16) der nicht-malignen Proben zytologisch richtig angesprochen wurden 

(negativer Vorhersagewert). Die Sensitivität der zytologischen Untersuchung im Hin-

blick auf eine pathohistologisch nachgewiesene Malignität in der Milz lag in der vorlie-

genden Arbeit bei 64 % (7/11). Die Spezifität für die durch die zytologische Diagnostik 

nicht als maligne erkannten Veränderungen lag bei 92 % (12/13). Damit wurden 79 % 

(19/24) korrekt klassifiziert (Tab. 4). 

 

4.5 Diskussion 

Die retrospektive Auswertung der organabhängigen Verteilung zeigt die erhebliche Re-

levanz von Milzproben für die zytologische Diagnostik, wobei es sich bei fast genau 

jedem zehnten Organ um die Milz handelte. Dies reflektiert neben den sonografisch 

oft leicht feststellbaren primären Milzläsionen die regelmäßige Involvierung des we-

sentlichsten sekundären lymphatischen Organs in zahlreiche Systemerkrankungen 

einschließlich seiner Rolle als Targetorgan für Fernmetastasen und damit der Rele-

vanz beim Tumorstaging. Im Vergleich zeigte sich in einer früheren Studie der zytolo-

gischen Abteilung der Universität Utrecht mit dort 1,6 % (Vos et al., 1989) bzw. 1,9 % 

(Stockhaus und Teske, 2001) (Tab. 1B) ein erheblich geringerer Anteil von Milzproben. 

Die Ursache für diese Diskrepanz könnte daran liegen, dass sich die Auswertung auf 

die 1980er bzw. das Jahr 1995 beziehen und die ultraschallgestützte Feinnadelpunk-

tion innerer Organe seither einen gewachsenen Stellenwert hat. Dies spiegelt sich z. 

B. auch in einem deutlich höheren Anteil der Leberproben in der eigenen Studie (14,3 

%) im Vergleich zu den zitierten Studien von Vos et al. (1989) oder Stockhaus und 

Teske (2001) (2,2 bzw. 3,5 %) wider. Dieser Aspekt wird vermutlich in der Studie von 

Stockhaus und Teske (2001) noch dadurch verstärkt, dass ein Teil der Proben der 

Studie aus externen Praxen eingesandt wurde, in denen vermutlich noch seltener ult-

raschallgesteuert Proben entnommen wurden.  

Übereinstimmend mit den vorhandenen zytologischen Studien konnte in der eigenen 

Arbeit gezeigt werden, dass in auswertbaren Milzzytologien v. a. nicht-maligne Verän-

derungen gefunden werden (O’Keefe und Couto, 1987; Stockhaus und Teske, 1998; 

Ballegeer et al., 2007; Watson et al., 2011). Da allerdings in vorherigen wie auch in 

der vorliegenden Studie kavernöse, fragile Umfangsvermehrung wegen des erhöhten 
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Blutungsrisikos seltener punktiert wurden, liegt hier eine Schwachstelle von auf Fein-

nadelpunktaten basierenden epidemiologischen Studien zu Milzerkrankungen, insbe-

sondere hinsichtlich der Relation von malignen zu nicht-malignen Veränderungen. In 

der eigenen Studie kann dies zwar die allgemeine, innerhalb der kategorischen Aus-

wertung allerdings nur die Häufigkeit in der Gruppe der kavernösen Umfangsvermeh-

rungen beeinflussen (Tab. 2). Im Vergleich dazu sieht man in Studien mit histologisch 

untersuchtem Probengut einen höheren Anteil von 19,6 ─ 54 % Sarkome (Hosgood et 

al. 1987; Johnson et al., 1989; Spangler und Culbertson, 1992a; Day et al., 1995), die 

ultrasonografisch oft ein charakteristisches kavernöses Aussehen haben und dem-

nach in der eigenen Studie seltener punktiert worden sind. Die in der vorliegenden 

Arbeit zytologisch am häufigsten gefundenen neoplastischen Veränderungen waren 

maligne Lymphome und Sarkome, was in anderen zytologischen Arbeiten zur Milz 

ebenfalls auffiel (Stockhaus und Teske, 1998).  

Insgesamt lag der Probenumfang der zuvor publizierten zytologischen Arbeiten zur 

Milz mit sieben bis 74 Tieren relativ niedrig (Feeney et al., 1984; O’Keefe und Couto, 

1987; Stockhaus und Teske, 1998; Ballegeer et al., 2007; Christensen et al. 2009; 

Watson et al., 2011), während die eigene zytologische Studie 464 Tiere umfasst und 

damit eine verlässlichere Basis aufweist. In älteren Studien wurden die Organe zum 

Teil blind punktiert; daraus resultiert in den entsprechenden Arbeiten ein erhöhter An-

teil an unveränderten Milzzytologien, die ggf. auf einem Verfehlen der Veränderung 

bei der Biopsierung beruhen könnten (O’Keefe und Couto, 1987). In der Studie von 

Christensen et al. (2009) fiel ebenfalls eine erhöhte Anzahl an unveränderten Milzpro-

ben auf, die vorrangig auf die Punktion im Rahmen des Stagings von systemischen 

Neoplasien zurückzuführen sind, während diese Untergruppe in der eigenen Studie 

gesondert ausgewertet worden ist.  

Es muss kritisch gesehen werden, dass in Abhängigkeit von bestimmten Verteilungs-

mustern (generalisiert/solitär/multipel) und darüber hinaus abhängig von der Echoge-

nität maligne oder benigne Erkrankungen der Milz unterschiedlich häufig auftreten 

(Ballegeer et al., 2007; Christensen et al., 2009). In verfügbaren Arbeiten zur caninen 

Milzzytologie wird letzteres aber nur von Ballegeer et al. (2007) berücksichtigt. In eini-

gen Arbeiten fehlt selbst die Zuordnung zum Verteilungsmuster (Christensen et al., 

2009, Stockhaus und Teske, 1998). Andere Studien differenzierten nach multiplen o-

der solitären Umfangsvermehrungen sowie Splenomegalien ohne Berücksichtigung 

der Echogenität der Veränderung (O’Keefe und Couto, 1987; Watson et al., 2011) oder 
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mit Berücksichtigung der Echogenität jedoch mit Ausschluss von nicht-malignen Ver-

änderungen (Feeney et al. 1984). Die Abhängigkeit der Häufigkeit verschiedener Er-

krankungen von dem Verteilungsmuster erklärt auch, dass Watson et al. (2011) ver-

mehrt spindelzellige und rundzellige Sarkome fanden, da hier v. a. lokale Umfangsver-

mehrungen und weniger diffuse Veränderungen untersucht wurden. 

Die eigene Arbeit deckt auf, dass die Gewichtung zwischen malignen oder nicht-ma-

lignen Veränderungen nicht nur vom Verteilungsmuster, sondern auch von Unterschie-

den der sonografischen Echogenität abhängt. Daher sind Literaturangaben zur Inzi-

denz von zytologischen Befunden ohne Bezug zur Art der Milzläsion nur begrenzt ver-

gleichbar (Stockhaus und Teske, 1998; Christensen et al., 2009). Ballegeer et al. 

(2007) fanden signifikant häufiger zytologisch maligne Läsionen bei multiplen Um-

fangsvermehrung der caninen Milz sowie benigne Veränderungen bei solitären Um-

fangsvermehrungen. Dies wurde in der eigenen Studie nur in der Gruppe der solitären 

Umfangsvermehrungen bestätigt, während in der Auswertung der sonografischen 

Muster der multiplen Umfangsvermehrungen ebenfalls vorrangig zytologisch als be-

nigne diagnostizierte Milzproben vorlagen. Nur bei den 20 multiplen hypoechogenen 

Umfangsvermehrungen fanden sich überwiegend maligne Proben (n = 11), was sechs 

histiozytäre Sarkome einschloss. Hierzu passen die Ergebnisse der ultrasonografi-

schen Literatur, wonach beinahe bei allen Tieren mit histiozytären Sarkomen der Milz 

multiple noduläre Umfangsvermehrungen und selten generalisierte Hypoechogenität 

gefunden wurden (Ramirez et al., 2002; Cruz-Arumbulo et al., 2004). Die eigene Un-

tersuchung zeigt allerdings auch, dass dieses Verteilungsmuster auch bei benignen 

und anderen malignen Veränderungen auftreten kann. Ähnlich verhält es sich in der 

eigenen Arbeit mit der Häufung von Diagnosen eines malignen Lymphoms in der Ka-

tegorie des klein-nodulären, hypoechogenen sonografischen Milzmusters, das eben-

falls gehäuft in sonografischen Studien zum Lymphom gefunden wurde (Wrigley et al., 

1988b; Lamb et al., 1991). In der ultrasonografischen Literatur wurde ausschließlich 

die Sensitivität für die Darstellung der spezifischen Erkrankung in Zusammenhang mit 

einem bestimmten ultrasonografischen Befund beschrieben. Das wenig selektierte 

Probenmaterial der vorliegenden Arbeit verdeutlicht, dass trotz der Häufung der ma-

lignen Lymphome in der Gruppe der klein-nodulären, hypoechogene Veränderungen, 

dasselbe Muster bei einem guten Viertel (28 %) der Fälle bei zytologisch als nicht-

maligne diagnostizierten Veränderungen auftrat.  
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Die Abweichungen zwischen der eigenen und der Studie von Ballegeer et al. (2007) 

hinsichtlich der Häufigkeit maligner Prozesse bei multiplen Umfangsvermehrungen 

kann dadurch erklärt werden, dass Ballegeer et al. (2007) Milzproben von nach be-

stimmten Kriterien vorselektierten Tieren in die Studie einbezogen haben. Häufig be-

stand ein Tumorverdacht, so dass im Vergleich zu dem in der Studie vorliegenden 

kaum selektierten Patientenmaterial eine Häufung von malignen Befunden plausibel 

ist. Zudem wurden in die Studie von Ballegeer et al. (2007) drei Katzen mit einbezogen, 

bei denen die Prävalenz des Vorkommens spezifischer Erkrankungen der Milz unter-

schiedlich zum Hund ist (Spangler und Culbertson, 1992a, b).  

Wie in der vorliegenden Auswertung konnten auch in anderen Studien zu caninen 

Maszelltumoren (Sato und Solano, 2004; Book et al., 2011) oder malignen Lympho-

men (Lamb et al., 1991) in sonografisch strukturell unveränderten Milzen Tumorzellen 

gefunden werden. Dies spiegelt wider, dass Rundzelltumore (wie maligne Lymphome 

und Mastzelltumoren) zur diffusen Infiltration hämolymphatischer Organe neigen und 

sich so der sonografischen Erfassung ggf. entziehen können. Somit wird bei den an-

geführten Rundzelltumoren die Feinnadelpunktion der Milz auch bei einem sonogra-

fisch strukturell unverändertem Organ zu einem wertvollen Bestandteil eines komplet-

ten Stagings. Umgekehrt führt eine negative Milzzytologie bei sonografische veränder-

ter Milz im Rahmen des Stagings des caninen Lymphoms bei einigen Patienten auch 

zu einer Korrektur in ein niedrigeres Erkrankungsstadium (Nerschbach et al., 2014). 

Das Risiko einer Tumorzellverschleppung spielt im Hinblick auf den systemischen 

Charakter des Lymphoms bzw. die im positiven Fall beim Mastzelltumor ohnehin be-

stehende Fernmetastasierung und ratsame systemische medikamentelle Therapie 

keine Rolle. Auch ist das Blutungsrisiko bei der Punktion nicht-kavernöser Umfangs-

vermehrungen der Milz limitiert (Stockhaus und Teske, 1998); Ballegeer et al., 2007; 

Watson et al., 2011). 

Der Anteil von durchschnittlich 13 % wegen Qualitätsmängeln der Präparate zytolo-

gisch nicht beurteilbaren Milzen liegt höher als bei bisherigen Studienergebnissen, die 

für nicht diagnostische Milzzytologien einen Anteil von 0 bis 12 % angegeben haben 

(O’Keefe und Couto, 1987 [12 %]; Stockhaus und Teske, 1998 [7 %]; Ballegeer et al., 

2007 [3 %]; Christensen et al., 2009 [6 %]; Watson et al., 2010 [0 %]). In der vorliegen-

den Arbeit handelte es sich hierbei ausschließlich um blutige Präparate. Milzzytologien 

sind wie Punktate der Schilddrüse, der Niere und der Leber mit einem hohen Risiko 

der Blutkontamination behaftet, sodass, wie auch in der eigenen Studie in der Regel 
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berücksichtigt, die Punktion ohne Aspiration erfolgen sollte (Meyer et al., 2010). Der 

hohe Anteil blutiger Präparate verdeutlicht den anatomischen Aufbau der Milz mit blut-

gefüllten Sinusoiden (Liebich, 2004). 

In der vorliegenden Studie ergab sich für den Vergleich von zytologischer und patho-

histologischer Diagnose ein Anteil von 80 % an vollständigen (63 %) oder partiellen 

(17 %) Übereinstimmungen. Die Ergebnisse liegen damit im Bereich der Mehrzahl der 

Literaturangaben (60 ─ 88 %) für „vollständige“ oder „partielle“ Übereinstimmungen 

zwischen zytologischen und histologischen Diagnosen für canine Milzproben (Cohen 

et al., 2003 [62 %, Patientenzahl n = 5]; Ballegeer et al., 2007 [61 %, n = 32]; Chris-

tensen et al., 2009 [88 %, n = 17]; Watson et al., 2011 [60 %, n = 41]). Auch in diesen 

Studien wurden überwiegend vollständige Übereinstimmungen ermittelt. O’Keefe und 

Couto (1987) gaben an, dass alle 12 Milzproben von Hunden eine „gute Korrelation“ 

zwischen dem Ergebnis der Feinnadelaspiration und Histologie aufwiesen. Dies 

schloss aber z. B. auch einen Fall ein, bei dem zytologisch eine granulozytäre Infiltra-

tion und pathohistologisch eine chronische myeloische Leukämie festgestellt wurde. 

Die Übereinstimmung von 60 ─ 88 % zwischen zytologischer und histologischer Un-

tersuchung der Milz liegt im Bereich des Ergebnisses einer organübergreifenden Stu-

die, in der eine Übereinstimmung von 63 % beschrieben wurde (Cohen et al., 2003). 

Die fehlende Übereinstimmung bei 5/25 Proben der eigenen Studie lässt vermuten, 

dass auch in der Auswertung der 436 nicht pathohistologisch bestätigten Proben Po-

tenzial für Fehldiagnosen besteht. Vor diesem Hintergrund muss auch die oben ge-

machte Aussage zur Inzidenz zytologisch diagnostizierter Milzveränderungen mit einer 

gewissen Einschränkung beurteilt werden. 

Die Tatsache, dass bei einer Reevaluation der Präparate mit abweichenden zytologi-

schen Befunden teilweise verdächtige Spindelzellen bzw. Sarkomzellen gefunden 

wurden, verdeutlicht einerseits die Wichtigkeit der kompletten Durchsicht aller vorlie-

genden Präparate, kann andererseits aber auch eine gewisse Beeinflussung durch 

Kenntnis des pathohistologischen Befundes zum Ausdruck bringen. Letzteres betrifft 

v. a. den Patienten mit schlecht erhaltener Zellmorphologie, die zytologisch zunächst 

als Nekrose eingestuft wurde und wahrscheinlich ein nekrotisches Areal eines Tumors 

darstellte. Bei den zwei Fällen, bei denen auch bei einer Reevaluation das histologisch 

nachgewiesene Hämangiosarkom nicht gefunden wurde, könnte neben einer Punktion 

einer Kaverne auch nur der hyperplastische Anteil punktiert worden sein, der jeweils 

in der pathohistologischen Untersuchung gefunden wurde. Bei dem Fall (Patient 20), 
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der pathohistologisch wie in der Feinnadelpunktion als Splenitis eingestuft wurde, aber 

basierend auf dem Tupfpräparat auch bei Reevaluation verdächtig für ein histiozytäres 

Sarkom war, besteht aufgrund der bei der Sektion in verschiedenen Organen nachge-

wiesenen Riesenzellen zumindest eine gewisse Unsicherheit hinsichtlich der Richtig-

keit der pathohistologischen Diagnose.  

Die niedrige Sensitivität von 64 % (7/11) für maligne Veränderungen in der vorliegen-

den Studie spiegelt somit vorrangig zytologische Proben von Sarkomen, v. a. Häman-

giosarkomen, wider, bei denen die neoplastischen Zellen schlecht abschilfern. Ande-

rerseits besitzen sie eine Tendenz zur Hämatom- und Kavernenbildung (Crevier et al., 

2000), sodass die Präparate zudem sehr blutig sind und das Auffinden entsprechend 

veränderter Zellen im Präparat erschwert wird. Der angeführte Wert sind etwas niedri-

ger als Erkenntnisse aus früheren milzspezifischen Arbeiten (Ballegeer et al., 2007, 

Christensen et al., 2009). Die leicht höhere Sensitivität in der Studie von Christensen 

et al. (2009) mit 83 % ist erklärlich, da hier u. a. zwei von fünf zytologisch als „undeut-

lich/zweifelhaft“ befundete Proben (insgesamt wurden die Befunde von 17 Milzproben 

eingeschlossen) Hämangiosarkome betrafen und als partielle Übereinstimmung ge-

wertet wurden. In der Studie von Ballegeer et al. (2007), in der die Sensitivität für die 

richtige zytologische Diagnose eines malignen Prozesses 76,5 % betrug, waren nur 

zwei Hämangiosarkome in der Auswertung von 31 Fällen vertreten, die damit deutlich 

weniger waren als in der eigenen Studie (n = 9). Organübergreifend beschreiben Vos 

et al. (1989) eine Sensitivität für das zytologische Erkennen eines Tumors unterschied-

lichen Organursprungs (maligne und benigne) von 95,6 % sowie eine Sensitivität für 

das Erkennen von malignen Veränderungen von 86,8 %. Unter den untersuchten 322 

Proben waren allerdings nur fünf Milzpräparate, es wurden überwiegend Hautverän-

derungen untersucht. 

4.6 Schlussfolgerung 

Die Milz ist ein wichtiges Organ in der zytologischen Diagnostik beim Hund. Überwie-

gend werden bei sonografisch geführter Feinnadelpunktion benigne Veränderungen 

nachgewiesen. Auch oder gerade bei spezifischen sonografischen Mustern, die ge-

häuft mimt bestimmten neoplastischen Veränderungen assoziiert sind (z. B. klein-

noduläres hypoechogenes Verteilungsmuster mit Lymphom; multiple hypoechogene 

Umfangsvermehrungen mit histiozytärem Sarkom), ist die zytologische Diagnostik 

sinnvoll, da – seltener – auch nicht-maligne Veränderungen mit diesen sonografischen 
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Befunden auftreten können. Im Rahmen des exakten Tumorstagings ist eine Milzpunk-

tion auch bei sonografisch unverändertem Organ sinnvoll. Die Sensitivität von 64 % 

für das zytologische Erkennen einer malignen Veränderung lässt Raum für Fehldiag-

nosen; daher muss in Verdachtsfällen weiterhin eine pathohistologische Untersuchung 

erfolgen. Dies gilt v. a. dann, wenn sonografisch eine kavernöse Läsion vorliegt und/o-

der das zytologische Untersuchungsgut blutig und damit beschränkt beurteilbar ist. 
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4.8 Abbildungen und Tabellen 

Abbildungen und Abbildungslegenden: 

 

 

Abbildung 1: Sonografische Darstellung einer Milz mit einer solitären, teilweise ka-

vernösen Läsion mit einem Durchmesser von ca. 2,5 cm (Pfeile). Der Rest der Milz 

(A) zeigte sich sonografisch relativ unauffällig. Ein Feinnadelpunktat der Läsion war 

nahezu rein blutig ohne repräsentatives Material und wurde somit aus der Auswer-

tung herausgenommen, histologisch wurde ein Hämangiosarkom nachgewiesen. 
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Abbildung 2: Sonografische Darstellung einer Milz mit Beteiligung an einem malignen 

Lymphom. Hier ist das „mottenfraß“ -ähnlichen Muster mit den klein-nodulären, hypo-

echogenen Arealen zu erkennen. Im zytologischen Ausstrich fand sich eine hochgra-

dige Infiltration mit lymphatischen Blasten.  
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Abbildung 3A, B: Tupfpräparat einer caninen Milz eines 13-jährigen Labrador Retrie-

vers mit multiplen Umfangsvermehrungen in der Milz (Patient 20, Tab. 3): Zahlreiche 

histiozytäre Zellen (Pfeile; teilweise zwei- [A] oder mehrkernig und mit Makrokaryose 

[B]) führten zur zytologischen Verdachtsdiagnose eines histiozytären Sarkoms (patho-

histologische Diagnose: pyogranulomatöse Splenitis) (Pappenheimfärbung, 400x [A], 

1000x [B]).  
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Abbildung 4: Ausstrich des Feinnadelpunktates eines rupturierten, laut Laparotomie-

befundes tennisballgroßen Milztumors eines 10-jährigen Mischlingshundes (Patient 

22, Tab. 3): Schemenhaft erkennbare Zellgrenzen ergaben den zytologischen Ver-

dacht einer Milznekrose. Pathologisch wurde ein Spindelzellsarkom nachgewiesen. 

Einige der schlecht erhaltenen Zellen in der Zytologie weisen tatsächlich Spindelzell-

konfiguration auf (Pfeile), allerdings konnte auch nach Reevaluation der Präparate die 

pathohistologische Diagnose nicht sicher abgeleitet werden. Vermutlich wurde ein nek-

rotisches Areal des Tumors punktiert (Pappenheimfärbung, 400x). 
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Abbildung 5: Tupfpräparat eines rupturierten Milztumors eines 9-jährigen deutschen 

Schäferhundes (Patient 23, Tab. 3): Zytologisch zeigte sich in den recht blutigen Prä-

paraten ein hyperplastisches Zellbild (in der Abbildung v. a. links, [A]) mit deutlicher 

extramedullärer Hämatopoese. Pathohistologisch wurde ein Hämangiosarkom nach-

gewiesen. Bei einer erneuten Evaluation der Präparate fielen im Randbereich mit 

schlecht erhaltenen Zellen (hier rechts vorwiegend Chromatinfäden als Ausstricharte-

fakte, [B]) einzelne verdächtige Zellen mit Spindelzellkonfiguration (Pfeil) auf (Pappen-

heimfärbung, 400x).  
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Abbildung 6: Feinnadelpunktat eines rupturierten Milztumors eines 8-jährigen Bea-

gles (Patient 21, Tab. 3): Zytologisch zeigten sich im fast rein blutigen Punktat neben 

neutrophilen Granulozyten (vermutlich Blutkontamination), Kernschatten von geschä-

digten Zellen, wenige lymphatische Zellen (im Ausschnitt u. a. eine Plasmazelle 

[schwarzer Pfeil] und Normoblasten [weiße Pfeile]. In der pathohistologischen Unter-

suchung ist ein Hämangiosarkom mit hyperplastischen Anteilen gefunden worden. 

Auch nach Reevaluierung konnten keine tumorverdächtigen Zellen gefunden werden 

(Pappenheimfärbung, 400x).  
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Abbildung 7: Feinnadelpunktat eines rupturierten Milztumors eines 14-jährigen 

Mischlingshundes (Patient 24, Tab. 3): Zytologisch stellt sich in einem recht blutigen 

Ausstrich ein hyperplastisches Zellbild mit vielen Immunoblasten (Pfeile) dar. Patho-

histologisch konnte ein Hämangiosarkom mit hyperplastischen Anteilen nachgewiesen 

werden. (Pappenheimfärbung, 400x). 
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Tabellen: 

 

Tabelle 1: 

A) Organherkunft (Anteile in Prozent) der zytologischen Proben vom Hund aus der 

Routinediagnostik der Jahre 2011 und 2012 der Klinik für Kleintiere der Stiftung Tier-

ärztliche Hochschule Hannover. 

B) Vergleich zu zwei zytologischen caninen Studien aus den Jahren 1989 und 2001 

aus der Universität Utrecht. 

Organ (-system) 

A) B) 

Vorliegende Studie Vos et al., 1989 
Stockhaus und 
Teske, 1998 

Gesamtprobenzahl 5571 332 3987 

Haut/Hautanhangsorgane (inkl. Gehörgang, 
Mamma) 

32,0 60,8 56,7 

Leber (inkl. Galle) 14,3 2,17 3,49 

Lymphknoten 12,0 5,90 17,7 

Milz 10,1 1,55 1,86 

Körperhöhlenpunktate 6,30* 0 3,13 

Knochenmark 4,60 0 2,11 

Tieferer Atemtrakt 3,48 3,11 1,28 

Genitaltrakt (exkl. Mamma) 3,37 9,94 2,28 

Gastrointestinaltrakt 2,76 0,93 0 

Muskuloskeletales System (inkl. Synovia) 2,40 1,55 5,04 

Harntrakt (inkl. Niere, Blase, Urethra) 1,25 1,55 1,30 

Nase 0,66 0,62 0,53 

Pankreas 0,66 0 0 

Maulhöhle 0,54 4,66 3,59 

Endokrine Organe (Schilddrüse u. a.) 0,20 4,35 0 

Sonstige 5,41 2,80 0,95 

*davon 79,2 % Bauchhöhlenpunktate, 16,0 % Thoraxpunktate, 2,3 % Perikardergüsse 
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Tabelle 2 A – E: Häufigkeit der zytologischen Befunde in Abhängigkeit vom sonografischen Befundmuster der Milzveränderungen von 

464 beprobten Hunde aus der Routinediagnostik der Klinik für Kleintiere, Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover (2011 und 2012)* 

A 

 

Generalisierte Veränderungen 

n = 205 (185)** 

Summe diffus diffus nodulär hypoechogen 
klein-nodulär hypoechogen 

(„Mottenfraß“) 

obB 5 (2,7 %) 4 1   

Hyperplasie 29 (15,7 %) 21 5 3 

Extramedulläre Hämatopoese + Hyperplasie 36 (19,5 %) 20 10 6 

Extramedulläre Hämatopoese 39 (21,1 %) 30 7 2 

„Entzündlich-reaktiv“ 4 (2,2 %) 2 2   

Splenitis 2 (1,1 %) 1 1   

Leishmaniose 2 (1,1 %) 2     

Hämophagozytose 1 (0,5 %) 1     

Lymphom 46 (24,9 %) 10 8 28 

Mastzelltumor 2 (1,1 %) 1 1   

Histiozytäres Sarkom 3 (1,6 %) 3     

Multiples Myelom 3 (1,6 %) 2   1 

Leukämie 2 (1,1 %)   2   

Karzinommetastase 2 (1,1 %)   2   

Fehlen von Malignität 9 (4,9 %) 5 4   

Blutig 20 17 2 1 
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Fortsetzung Tabelle 2: 

 

B 

 

solitäre Veränderungen 

n = 86 (73)** 

Summe inhomogen kavernös hypoechogen 
echoarm und 

inhomogen 

hyperecho-

gen 
isoechogen 

Hypo- und 

hyperecho-

gen 

Hyperplasie 38 (52,1 %) 4 8 7 16   2 1 

Extramedulläre Häma-

topoese + Hyperplasie 
17 (23,3 %) 2 1 6 6   1 1 

Extramedulläre Häma-

topoese 
5 (6,8 %) 1 1 2   1     

Splenitis 2 (2,7 %)     1 1       

Nekrose 1 (1,4 %)       1       

Lymphom 1 (1,4 %)       1       

Sarkom 5 (6,8 %)   3 1 1       

Hämangiosarkom 1 (1,4 %)             1 

Histiozytäres Sarkom 1 (1,4 %)     1         

Rundzelltumor 1 (1,4 %)   1           

Fehlen von Malignität 1 (1,4 %)     1         

Blutig 13 2 5 2 3   1   
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Fortsetzung Tabelle 2: 

 

C 

 

multiple Veränderun-

gen 

n = 49 (43)** 

Summe inhomogen kavernös hypoechogen 
echoarm und 

inhomogen 

hyperecho-

gen 
isoechogen 

Hyper- und 

hypoechogen 

Hyperplasie 13 (30,2 %) 2 1 7 2 1     

Extramedulläre Häma-

topoese + Hyperpla-

sie 

5 (11,6 %)   1 1   1   2 

Extramedulläre Häma-

topoese 
4 (9,3 %)     1 1 1   1 

Nekrose/Hämatom 1 (2,3 %)             1 

Lymphom 1 (2,3 %)       1       

Sarkom 8 (18,6 %) 1 1 2 1 1 1 1 

Histiozytäres Sarkom 8 (18,6 %) 1 1 6         

Multiples Myelom 1 (2,3 %)     1         

Karzinommetastase 2 (4,7 %)     2         

Blutig 6 2 3 1         
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Fortsetzung Tabelle 2: 

 

D 

 

Splenomegalie 

n = 39 (34)** 

homogene Milz 

obB 2 (5,9 %) 

Hyperplasie 10 (29,4 %) 

Extramedulläre Hämatopoese + 

Hyperplasie 
10 (29,4 %) 

Extramedulläre Hämatopoese 10 (29,4 %) 

„Entzündlich-reaktiv“ 2 (5,9 %) 

Blutig 5 
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Fortsetzung Tabelle 2: 

 

E 

 

Staging 

n = 85 (70)** 

homogene Milz 

obB 5 (7,1 %) 

Hyperplasie 13 (18,6 %) 

Extramedulläre Hämatopoese + Hyperpla-

sie 
10 (14,3 %) 

Extramedulläre Hämatopoese 14 (20,0 %) 

Lymphom 8 (11,4 %) 

Leukämie 3 (4,3 %) 

Mastzelltumor 3 (4,3 %) 

Histiozytäres Sarkom 1 (1,4 %) 

Fehlen von Malignität 13 (18,6 %) 

Blutig 15 

obB = ohne besonderen Befund; *Prozentzahlen bezogen auf auswertbare Proben; **auswertbare Proben 
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Tabelle 3: Einzelvergleiche der zytologischen mit den histologischen Diagnosen der 

Milz von 24 Tieren aus der Routinediagnostik der Klinik für Kleintiere der Stiftung Tier-

ärztliche Hochschule Hannover (2011/ 2012). Sortierung nach dem Grad der Überein-

stimmung, nicht chronologisch sortiert. 

Fortlaufende 
Nummer 

Befunde Feinnadelpunk-
tion 

Befunde Tupfprobe Befunde Pathohistologie 
Grad der Übereinstim-
mung 

1 Hyperplasie Hyperplasie 
Hyperplasie; rupturiertes 
Hämatom, mgr EMH; mgr 
Hämosiderose 

Übereinstimmung 

2 V.a. Sarkom kP spindelzelliges Sarkom Übereinstimmung 

3 
blutiges Punktat, V.a. Sar-
kom  

kP 
Hämangiosarkom; Häma-
tom 

Übereinstimmung 

4 V.a. Sarkom 
Hyperplasie; EMH; atypi-
sche mesenchymale Zel-
len 

Sarkome Übereinstimmung 

5 
Nekrose; zystisches Mate-
rial 

kP Hämatom Übereinstimmung 

6 
V.a. Sarkom (Häman-
giosarkom) 

kP 
Hämangiosarkom; Häma-
tom 

Übereinstimmung 

7 Hyperplasie kP 
Hyperplasie; mgr Hämo-
siderose; ggr lymphati-
sche Depletion 

Übereinstimmung 

8 kP Hyperplasie 
Hämatome; fokale Fib-
rose; vereinzelt Hämo-
siderophagen 

Übereinstimmung 

9 
blutige Punktate; EMH; 
Splenitis 

kP 
mgr Hämosiderose; ggr 
EMH; Perisplenitis; sub-
kapsulär Splenitis  

Übereinstimmung 

10 sehr blutig, Hyperplasie kP Hyperplasie Übereinstimmung 

11 

Sehr blutig, Hämoside-
rose, ohne nachweisbare 
Tumorzellen (09.01.2012, 
11.01.2012) 

kP 
mgr bis hgr multifokale 
siderofibrotische Plaques 
(18.05.2012) 

Übereinstimmung 

12 wahrscheinlich Sarkom kP Hämangiosarkom Übereinstimmung 

13 Sarkom  kP Hämangiosarkom Übereinstimmung 

14 Histiozytäres Sarkom kP Histiozytäres Sarkom Übereinstimmung 

15 
Hyperplasie; EMH; Hämo-
siderose (20.08.2012) 

kP Hyperplasie (26.03.2013) Übereinstimmung 

16 Hyperplasie kP ggr EMH partielle Übereinstimmung 

17 Hyperplasie kP Hämatom partielle Übereinstimmung 

18 Hyperplasie kP 
Koagulationsnekrosen; 
EMH 

partielle Übereinstimmung 

19 blutiges Punktat, EMH kP Hyperplasie mit Blutungen partielle Übereinstimmung 

20 EMH; Splenitis 
hgr EMH; Histiozytäres 
Sarkom 

Splenitis; mehrkernige 
Riesenzellen, Plasmazy-
tose; EMH, Hämosiderose 

keine Übereinstimmung 

21 blutig, Hyperplasie kP 
Hämangiosarkom; EMH 
und Hyperplasie 

keine Übereinstimmung 

22 Nekrose kP Spindelzellsarkom keine Übereinstimmung 

23 kP 
hgr EMH und Hyperplasie; 
keine Sarkomzellen  

Hämangiosarkom keine Übereinstimmung 

24 
Sehr blutig, Hyperplasie + 
EMH 

kP 
Hämangiosarkom; Hämo-
siderose, EMH, Hyperpla-
sie 

keine Übereinstimmung 

EMH = extramedulläre Hämatopoese; kP = keine Probe verfügbar; V. a. = Verdacht auf; ggr = geringgradig; mgr = mittelgradig; 

hgr = hochgradig 
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Tabelle 4: Kontingenztafel für den Vergleich maligner, bzw. nicht-maligner Prozesse 

in der caninen Milz von 24 auswertbaren Proben aus der Routinediagnostik der Klinik 

für Kleintiere der Tierärztlichen Hochschule Hannover (2011/ 2012). 

 
Pathohistologisch als maligne 

diagnostizierte Veränderung 

Pathohistologisch nicht als ma-

ligne diagnostizierte Verände-

rung 

Summe 

In der Zytologie als maligne 

diagnostizierter Prozess 
7 1 8 

In der Zytologie nicht als ma-

ligne diagnostizierter Prozess 
4 12 16 

Summe 11 13 24 
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Abstract: 

 

Background: Canine splenic lesions often are examined by fine needle puncture 

(FNP) cytology. Previous studies revealed contradictory results regarding diagnostic 

accuracy ranging from 29 to 100 %. 

Objectives: The main objective of this study was to assess the diagnostic accuracy of 

splenic FNP or imprint cytology, respectively, when compared to histopathologic diag-

nosis performed on identical small probes of splenic tissue after splenectomy. 

Methods: FNP, imprint smears and formalin-fixed samples for histopathology were 

collected or prepared from 133 fresh samples of splenic lesions or residual splenic 

tissues derived from 66 canine spleens soon after splenectomy. Cytological and histo-

pathological specimens were prepared by routine methods and assessed blinded by 

experienced investigators.  

Results: Complete agreement between cytology and histology was higher with FNP 

(85 %) as with imprint smears (79 %)(P = 0.0098, Fisher`s exact test). At 88 % of FNP 

and 85 % of imprint smears with moderate or high quality samples complete agree-

ment turned out, whereas results were significantly lower when sample quality was low 

(FNP 79 %, imprint smears 69 %). In 32 % of examined spleens, malignancy was 

found during histopathologic examination, whereof hemangiosarcoma occurred most 

frequently (71 %). Diagnosis of hemangiosarcoma by cytology was difficult leading to 

non-malignant diagnoses in four (FNP) and six (imprint cytology) cases, despite the 

majority of these samples were of good quality. 

Conclusions: Results underline the usefulness of cytology for diagnosis of canine 

splenic lesions provided that sample material is collected from the affected area and 

that samples of high quality are available. Especially the sample collection from the 

same/relevant site, which resembles ultrasound-guided FNP by an experienced 
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examiner, may be the main reason for the higher accuracy of cytology detected in the 

present study when compared to most other studies dealing with splenic cytology in 

dogs. 
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5.1 Introduction 

Because of its integration in the blood circulation and its functions as an important 

secondary lymphatic organ and as the most important organ of the mononuclear phag-

ocytic system the spleen is frequently involved in many disease processes.18 Ultra-

sound-guided fine-needle punctures (FNP) of local splenic lesions or generally en-

larged spleens can deliver important diagnostic information.1,6,26,29 However, several 

studies reported diagnostic accuracy of cytology compared to histologic diagnosis of 

canine splenic lesions with variable results ranging between 29–100 % of complete 

agreement.1,6,7,13,23,29  

Comparability of these studies have limitations because of different patient groups (e.g. 

many studies included different other species in addition to dogs),1,7,13,23 in part pre-

selection not primarily for splenic lesions,1,21 relatively small numbers of splenic sam-

ples (n = 5 to 33),1,6,7,13 and variable sampling techniques. Mainly FNP was used in the 

cited literature to collect sample material,1,23,29, but partly without ultrasound-guidance 

(e.g., FNP and impression smears collected during surgery,13 FNP without ultrasound 

guidance23). In part of these studies, cytologic sampling methods were not speci-

fied.2,6,7 Only one author described the preparation of impression smears, in addition 

to FNP, for each specimen, but did not evaluate imprint cytology separately.13 Further-

more, sample material for cytology and histopathology was partly non simultaneously 

collected with a time frame of days to five months1 or within two weeks.6 One study 

compared results from splenic fine-needle aspirates with histology from needle core 

biopsy,29 while in the other studies histopathological samples of the whole spleen, or 

at least bigger parts than needle core biopsies, were examined histopathologically in 

comparison to cytology.1,2,6,7,23  
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In most cytological studies of the canine spleen, mainly non-malignant alterations (in-

cluding inflammatory changes) were found.6,9,23 Only if samples were preselected for 

tumors as described in one study,1 a significantly higher proportion (55 %) of histopath-

ologic confirmed malignant neoplasms could be reported.  

The aim of this study was to determine the diagnostic accuracy of cytological diagno-

ses (FNP and impression smear) compared to histological results based on a high 

sample number. Apart from FNP also impression smears were prepared from all le-

sions, to evaluate differences in diagnostic accuracy between sampling methods. 

One possible cause for inconsistent results between methods may be the sampling of 

different areas, i.e. the lacking of a local lesion by fine-needle puncture, especially 

when performed without sonographic guidance. By taking fine-needle punctures and 

impression smears from small defined probes of affected or non-affected splenic tis-

sues it was almost guaranteed that cytologic and histopathologic diagnosis were based 

on the same tissue location. Hereby, disagreement in results between cytology and 

histology is attributable to differences between methods (probably limitations of cytol-

ogy) and possible influences of sampling method and sample quality. 

 

 

5.2 Material & Methods 

 

Study design 

From 133 samples of altered and unaltered parts of 66 canine spleens FNP and imprint 

smears were collected and the residual tissue was forwarded to the histopathological 

examination. FNP and imprint smears were cytologically assessed regarding sample 
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quality and diagnosis. Cytologic accuracy was determined based on total and partial 

agreement or disagreement when compared to results of the histopathologic diagno-

sis.  

Additionally, possible influences of the sample collection procedure and sample quality 

on the diagnostic accuracy were examined by comparing the percentages of agree-

ment for FNP and imprints and also samples of moderate to high and poor quality. 

 

 

Sample material  

133 splenic specimens from 66 canine spleens (1–3 samples from each spleen) en-

tered the study between October 2012 and October 2015 for comparative cytological 

and histopathological examination. 69/133 samples were taken from splenic malignant 

or benign tumors or other alterations, 48 samples originated from macroscopically un-

altered residual parts of those spleens and 16 samples originated from 9 splenomeg-

alies (of 7 organs 2 samples were collected). The sample size was one to eight cubic 

centimetres. Nearly all splenic tissue resulted from surgically removed spleens.  

The vast majority of the spleens originated from splenectomy due to medical indica-

tions including tumor (n = 54), torsion of the spleen or torsio ventriculi with splenomeg-

aly and splenic alteration (n = 4) or other causes of splenomegaly (n = 5). All splenec-

tomies were performed in the Small Animal Clinic, University of Veterinary Medicine 

Hannover, except three cases which were splenectomized at the Clinic for Small Ani-

mals, Isernhagen, before samples were collected by the first author (S.C.). The re-

maining three spleens all of them containing at least one nodular lesion were collected 

within two hours after euthanasia to prepare samples. Two of these animals had to be 

euthanized with neoplastic disease affecting the spleen, one dog had prostatitis. All 
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samples were included, when adequate sample processing could be guaranteed and 

otherwise have not been pre-selected in any way. 

 

 

Preparation of cytological specimens  

Fine-needle puncture was carried out with a 5 ml syringe attached to a 22 Gauge nee-

dle by the first author or – in some cases – by laboratory staff members as well as 

trainees. As the spleen is a parenchymal organ, the puncture was done without aspi-

ration to avoid blood contamination18. Samples were prepared using the squash tech-

nique following the standard procedure22. Impression smears of the splenic samples 

were prepared from freshly prepared tissue cut surfaces after blood and fluid had been 

removed by dabbing several times on absorbent material22. After air drying, the sam-

ples were stained using the Pappenheim stain (May Gruenwald and Giemsa stain).  

 

 

Cytological examination 

Cytological examination was interpreted blinded, i. e. without clinical information in-

cluding localization (e. g. local lesion vs morphologic unaltered splenic tissue), tech-

nique (FNP or impression smear) and especially without knowledge of the histopatho-

logical diagnoses by one of the coauthors (R.M.), who is the head of the clinical pa-

thology laboratory of the University Hospital for Small Animals, Horses, and exotic pets 

and has a national degree for clinical pathology and is an Associate member of the 

ECVCP.  
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Histopathological reference examination 

Histopathological specimens were collected from the same piece of spleen and were 

treated with standard methods. In addition, in most cases the remaining splenic tissue 

was examined routinely beyond this study. The tissue was fixed in 10 % formalin and, 

after embedding in paraffin 3–4 µm thin sections were cut and stained with hematoxylin 

and eosin (HE). Immunohistochemistry was executed in two cases to verify final diag-

nosis, because diagnosis varied from routine histopathological diagnosis of the remain-

ing spleen. Histopathologic probes were evaluated by one of the coauthors (M. H-T.) 

who is an experienced boarded pathologist of the Department of Pathology, University 

for Veterinary Medicine Hannover. In cases of discrepancy between histopathologic 

diagnoses and those diagnoses obtained during routine histopathology and/or cytol-

ogy, the specimens were critically re-evaluated by the same pathologist (M. H.-T.).  

 

Assessment of cytological accuracy 

Benign or inflammatory alterations were categorized as hyperplastic, extramedullary 

hematopoiesis, inflammatory, necrosis, hematoma, other degenerative or reactive-in-

flammatory process and combinations of these. Cytologic and histopathologic diagno-

ses were classified as “total agreement” when both agreed on tumor type (e. g., he-

mangiosarcoma) or on the type of benign alteration (e. g., cytology: hyperplasia; histo-

patholoy: nodular hyperplasia). Classsification as “partial agreement” required the cor-

rect dignity (malignant vs. non-malignant) and, for example, was determined when ma-

lignant diagnosis was made but cellular origin differed (e. g. hemangiosarcoma versus 

histiocytic sarcoma) or if cytologically malignant alteration was suspected and histo-

pathologic examination revealed malignancy. Cases applied to category of partial 

agreement as well if benign disorders for example extramedullary hematopoiesis 
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(EMH) were seen in cytology und hyperplasia was found in histologic examination. 

Samples of three FNP and six impression smears were considered as non-diagnostic 

and were excluded from evaluation. Interpretation of sample quality was done subjec-

tively by using a scoring system between “0” and “+++” . Cellularity, preservation and 

staining quality of cells were assessed as well as blood contamination. 

“0” represents specimens without diagnostically usable cell content, e. g. extremely 

low number of cells, destroyed cell material, and/or dominance of blood contamination, 

“+” describes specimens with low number of representative intact and well stained 

cells, e. g. with high number of destroyed cells, “++” represents a moderate to high 

number of preserved and well stained cells, e .g. small areas with densely packed cells, 

“+++” characterizes large areas with very high number (densely packed) of well pre-

served and well stained cells with minimal blood contamination. In some cases, inter-

mediate stages were used. Different cell populations were examined for their occur-

rence and described between “+” to “+++” as well. For assessment of the influence of 

sampling on sample quality samples with different qualities were summarized to low 

(0/+, +), moderate (+/++ to ++) or high quality (++/+++ to +++) and for the influence of 

sample quality on the accuracy of diagnosis to the two categories low to moderate (0/+, 

+, +/++) or moderate to high quality (++, ++/+++, +++). 

 

Statistical analysis 

Data of nominal scaled variables (i. e. numbers with different degree of agreement of 

cytological and histological diagnosis between sampling techniques and sample qual-

ites) were compared using Fisher`s exact test. Calculations were performed with the 

program SAS Enterprise Guide 7.1 (SAS Institute Inc. Cary, North Carolina, USA). A 

value of P ≤ 0.05 was considered significant. 
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5.3 Results 

Characteristics of sample material 

27 samples (of 67 nodular lesions) from 21 spleens (32 % [21/66] examined spleens) 

received malignant diagnoses on histopathology (hemangiosarcoma: 19 lesions of 15 

spleens; histiocytic sarcoma: 4 lesions in 2 spleens; malignant lymphoma: 2, spindle 

cell sarcoma: 1). 106 samples (including 40 samples from nodular lesions and 21 sam-

ples attendant to malignant diagnoses) from 64 spleens received benign diagnoses 

based on histopathology including 1 normal finding, 6 hyperplasia, 18 extramedullary 

hematopoiesis, 27 hyperplasia and extramedullary hematopoiesis, 9 hyperplasia, ex-

tramedullary hematopoiesis and purulent inflammation, 14 extramedullary hematopoi-

esis and purulent inflammation, 15 necrosis, 16 hematomas. From two splenic nodules 

presumably only altered tissue associated to the malignant lesion was sampled, be-

cause cytologic and histopathologic examinations (including histopathologic reevalua-

tion) revealed only non-malignant alterations (necrosis, hyperplasia, extramedullary 

hematopoiesis, hemosiderosis, pyic inflammation and histiocytic reaction), whereas 

routine examination of the whole organ diagnosed sarcomas including two hemangio-

sarcomas. 

Specimens from 3 samples collected by FNP and of 6 samples collected by the touch 

imprint technique could not be evaluated, because of blood contamination without rel-

evant cells (FNP n = 2; imprint smears n = 3) or necrotic tissue (FNP n = 1; imprint 

smear n = 3). These non-diagnostic samples were excluded from further statistical 

analyses.  

Pathohistologic diagnoses were changed in three cases after reevaluation due to a 

discrepancy to cytology where spindle cell sarcoma was diagnosed. In two dogs which 

were initially diagnosed as non-malignant disease, hemangiosarcoma was diagnosed 
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and in one animal the diagnosis was changed from round cell sarcoma to spindle cell 

sarcoma. 

In one of the two cases, where immunohistochemistry was performed, CD3-positive 

staining indicated that the round cell sarcoma (FNP and imprint cytology indicated a 

blastic round cell tumor) was a T cell lymphoma. In the other case, where the original 

histopathologic diagnosis was a non-malignant alteration with granulation tissue, histi-

ocytic infiltration and necrosis (well in confirmation with the cytology diagnosis, but de-

viating from the spindle cell sarcoma detected on routine histopathology), the vimentin 

stain accentuated a malignant cell population (with more than 50 % spindle-shaped 

cells) in one peripheral area of the sample. The spindle cells were negative for CD 31 

and factor VIII making a hemangiosarcoma unlikely.  

 

 

Accuracy of cytological diagnosis 

Complete agreement between cytology and histology results was higher based on FNP 

(110/130, 85 %) when compared to impression smears (100/127, 79 %) (P = 0.0098, 

Fisher`s exact test) (Table 1).  

Of the 7 FNP samples with discrepant cytological and histological diagnosis five sam-

ples were falsely classified as non-malignant, whilst histopathology found hemangio-

sarcomas in four cases and in the remaining case, after reevaluation using additional 

immunohistochemical stainings (see above), one spindle cell sarcoma in the marginal 

areas of the sample. All five samples with false negative diagnosis showed good sam-

ple quality. Two cytological samples represented mainly hyperplasia and extramedul-

lary hematopoiesis, one contained only hyperplasia, one (the one with the spindle cell 

sarcoma in the peripheral area) only necrosis and one was dominated by 
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extramedullary hematopoiesis, showed increased hemophagocytosis and a moderate 

amount of mast cells. 

Two FNP samples turned out to be false positive for malignancy. In one case the sus-

pected cytological diagnosis was hemangiosarcoma, whereas in histopathology 

among others (hematoma, hemosclerosis, and megakaryopoiesis) fibrosis was found. 

In the other case a mesenchymal neoplasia in addition to hyperplasia was cytologically 

diagnosed. In that case the histopathologic diagnosis was nodular hyperplasia with 

focal presence of reactive fibroblasts.  

The higher number of samples without agreement based on imprint smears included 

seven malignant tumors (six hemangiosarcomas and one spindle cell sarcoma) which 

were not recognized and, on the other hand, six samples falsely indicating malignancy. 

The majority of the samples of histopathologically diagnosed hemangiosarcoma with 

discrepant cytological diagnoses showed a good to excellent sample quality, but only 

attendant cellular alteration as extramedullary hematopoiesis and hyperplasia were 

recognized (4/4 FNP and 3/6 touch imprint cytologies). Six imprint smears with false 

positive diagnosis for malignancy included five samples with low sample quality where 

in imprint cytology two hemangiosarcomas, two sarcomas and one suspicion of sar-

coma were diagnosed. Pathohistolgogy revealed hemosiderosis, megakaryocytosis 

and neutrophilic inflammation; EMH, hyperplasia and hemosiderosis; blood, fibrosis, 

connective tissue, necrosis and vascular proliferation; hematoma, fibrosis, EMH and 

hemosiderosis or blood, necrosis and megakaryocytosis. One imprint smear with good 

sample quality was suspicious for sarcoma with EMH and hemosiderosis on cytology, 

but histopathology revealed only EMH, siderofibrotic plaques and hemosiderosis.  

To the contrary, cytology accuracy of round cell tumor in our study was 100 % in FNP 

and imprint cytology. 
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Sample quality of FNP was significantly better with 77 % of moderate (+/++ to ++) or 

high (++/+++ to +++) quality when compared to imprint cytology (57 %) (Fisher`s exact 

test: P = 0.0007). Total agreement between cytology and histology was higher, if the 

sample quality was moderate to high compared to specimens of low to moderate qual-

ity. 88 % of FNP and 85 % of imprint smears with high sample quality agreed with 

histologic results completely (Table 2A,B). 

 

 

5.4 Discussion 

Overall agreement (complete and partial agreement) of 95 % between cytological 

(FNP) and histological diagnosis in this study is higher than in most studies regarding 

the spleen (84 % [n = 32]),1 64 % [n = 34],2 88 % [n = 17],6 60 % [n = 5],7 38 % 

[n = 13],13 82 % [n = 102],21, 100 % [n = 33],23 60 %, [n = 41].29 The same applies to 

the percentage of diagnoses with complete agreement (own study: 85 % versus 61 

%1, 29 % 2, 59 %6,  31 %13,  71 %21, 51 %29). 

Only one study presented 100 % cytologic diagnostic accuracy in splenic lesions, but 

these results have to be interpreted carefully, because authors seem to have defined 

complete agreement less accurate than in other studies including our study. In that 

study, for example, a case was declared as good correlation, where histopathology 

diagnosed a myeloid leukemia and in cytology an infiltration of granulocytes was 

found.23 Different definitions of complete, partial and no agreement are a limiting factor 

for the comparability of different studies. Whereas other available studies were based 

on small to moderate sample numbers (17–41),1,6,23,29 the present study includes 133 

samples, a probably more reliable basis.  
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Studies which examined the diagnostic accuracy of spleen cytologies among other 

organs indicated that accuracy of splenic cytology is lower than from other organs (e. g. 

lymph nodes, cutaneous and subcutaneous lesions).2,7,13 These results show, that 

studies examining cytologic accuracy should not contain different organ systems. In 

some studies, splenic samples of different species were included.1,7,13,23 However, it 

has to be considered that the prevalence of splenic diseases which influences the 

diagnostic accuracy is different between dogs and, for example, cats.27,28 

Sample material in our study was specifically collected after macroscopic examination 

from already extirpated spleens and defined samples examined by cytology (FNP and 

imprint cytology) and histology. By this procedure, we tried to eliminate the risk of 

examining different parts of tissue with the various methods which may happen when 

ultrasound-guided FNA is executed through the transabdominal wall, the most often 

used procedure in other studies1,2,6,7,29 or when splenic tissue was even punctured 

without ultrasound guidance.23 By examining the spleen and altered tissue grossly, the 

risk of missing the target lesion was probably further reduced. Nevertheless, two cases 

showing only non-malignant alterations associated to the tumor in cytology and histo-

pathology, even after histological re-evaluation, whereas routine histopathology of the 

remaining organ revealed hemangiosarcoma shows that even under relatively optimal 

conditions the target lesion may be missed. This makes clear that the whole spleen 

should be send in for histopathologic examination.  

The sampling technique used in our study can explain the low rate of not evaluable 

specimens (2 % of FNP, 5 % of imprint cytologies), whereas in the recent literature 

zero to 20 % non-diagnostic samples were documented after splenic FNP in dogs.1,6,23 

No comparable data could be found in the available literature for the imprint cytology 

of the spleen. Blood contamination was a frequent reason for not evaluable specimens 

which reflects splenic anatomy with blood filled sinusoids. Therefore, it is advisable to 
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perform FNP of the spleen routinely without aspiration as already recommended 

elsewhere.18 

Disagreement of cytologic and histologic diagnosis is described to be higher in 

malignant alterations, especially hemangiosarcomas and other spindle cell tumors1. 

Therefore, preselection and composition of samples can influence results regarding 

the accuracy of cytologic diagnosis and the relatively low percentage of samples with 

malignant alterations in our study may be a further reason for the high degree of 

agreement in our study when compared to other studies. 

In confirmation of the literature we found diagnostic difficulties mainly in cases of 

hemangiosarcomas or other spindle cell sarcomas, where false positive as well as 

false negative results occurred. False negative results can be the consequence of the 

poorly exfoliating cell material of mesenchymal tissue,6,7,10  in combination with blood 

contamination and/or attendant extramedullary hematopoiesis or neutrophilic infiltra-

tion often present in high cellularity, simulating non-malignant alteration.11,13,16,17,23,27  

As seen in our study, false-positive results occur by misinterpretation of spindle cells. 

When small numbers of spindle cells occur, sarcomas as well as hematomas, fibrosis 

and reactive tissue should be considered as differential diagnosis.1,2,15 Our results 

show that especially in cases of low sample quality, i. e., bloody specimens with only 

few spindle cells, cytologic diagnosis has to be formulated carefully, due to a high po-

tential of misdiagnosis of a fibroblastic reaction documented by the histopathologic di-

agnosis. The uncertain distinction of hemangiosarcoma and hematoma was manifold 

described in the literature before.11,13,17,27 In contrast to a previous study,8 in samples 

of the present study hyperplasia occurred not only together with hematoma, but also 

occasionally with hemangiosarcoma. The change of histopathologic diagnosis after re-

evaluation in some of the hemangiosarcoma cases indicates difficulties also in the ref-

erence technique. 
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In contrast to these difficulties caused by spindle cell tumors, the complete agreement 

of cytologic diagnosis concerning round cell tumors in our study reflects the facts that 

these cells exfoliate easily, and cells spread well on the microscopic slide allowing 

optimal assessment of cytomorphologic characteristics.25 Higher diagnostic accuracy 

of round cell alterations was described in the recent literature before2,4,16 and is also 

noticeable in human splenic cytology where lymphoma is presented more often and, 

accordingly, diagnostic accuracy of FNP is 86–91 %.5,19  

Significantly better results of complete agreement in both FNP and imprint cytology in 

the group of good sample quality compared to poor sample quality makes clear that 

experience of the person preparing samples is an important factor for cytologic accu-

racy, as described before.21 The partly low quality of FNP and touch imprint samples 

in our study may by caused by the fact that several samples of this study were taken 

by trainees with relatively limited experience. Although exclusive preparation of 

samples by experienced staff could have led to a higher number of good quality 

samples and thereby an even higher cytologic accuracy total elimination of bloody 

specimens would probably have been impossible due to splenic anatomy and its 

function as organ of blood storage.3 

According to our results FNP is slightly superior to touch imprints regarding diagnostic 

accuracy. This may especially reflect the fact that with FNP tissue is collected from 

various areas of the sample, whereas touch imprints reflect only the cellular picture 

from one sectional plane.  

As in most previous studies described,1,6,9,27 more often non-malignant histologic 

changes of the spleen occurred in this study. However, in the present study, the per-

centage of malignant diagnoses was lower (30 % [20/66]) when compared to the recent 

literature (52 % [16/31 including 3 feline samples without assignability),1 38 % 

(33/87),11 44 % (30/68),6 47 % (21/45).9 
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In cases with splenomegaly less frequently malignant alterations appeared than in tu-

morous lesions,23 while in the present study even no malignant diseases were found. 

This finding and the overall lower percentage of malignant diseases reflects mainly the 

origin of samples, which significantly affects the composition of sample material. Due 

to the design of the present study, for example extirpated enlarged spleens after 

splenic torsion and other reactive or inflammatory reasons were included. On the other 

hand, in round cell tumors, which often infiltrate the spleen diffusely, cytology based 

on percutaneous ultrasound-guided FNP is usually sufficient to find the diagnosis and 

to initiate chemotherapy. These animals rarely undergo surgery and consequently 

were not included in the present study in high numbers. This contrasts studies, where 

sample material was derived from necropsies,1,6,27 biopsies1,6,11 and/or 

splenectomy1,6,9,11 of preselected animals with known or suspicious primary splenic 

neoplasms, so that the percentage of other tumors including malignant lymphoma or 

histiocytic sarcoma is expected to be higher than in our study.  

Our data demonstrating that hemangiosarcomas are responsible for 71 % of canine 

splenic masses with an indication for splenectomy resemble findings of other studies 

that preselected animals for necessary surgery (67 %)9, clinically relevant neoplastic 

disease of the spleen (74 %)12, non-traumatic hemoabdomen (70 %)25 or excluded 

cases in which known systemic disease like lymphoma or infection were confirmed 

(73 %).17 However, the significance of these data is restricted by the fact that heman-

giosarcomas more frequently than other splenic lesions cause hemoabdomen, a 

frequent indication to perform splenectomy. This fact also explains why general 

pathohistologic studies show lower percentages of hemangiosarcomas (50 %).27 In a 

further study apart from hemangiosarcoma (45 %), a high amount of unspecific 

sarcoma existed which could include other hemangiosarcomas as well.11  
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Epidemiological data based on ultrasound-guided FNP often also indicate a higher 

percentage (55 %29, 60 %6, 76 %23) of non-malignant samples and a lower percentage 

of hemangiosarcomas (of the neoplastic lesions: 14 % [2/14]6, 13 % [1/8]23, and 12 % 

[2/17]29; corresponding to 3 % [2/69]6, 3 % [1/33]23, and 5 % [2/40]29 of the total number 

of samples). However these studies have partly the limitation, that ultrasonographically 

fragile and/or cavernous appearing lesions, which are probably often hemangiosarco-

mas, were usually not punctured because of the high risk of tumor rupture.23,29  

Non-malignant alterations of the spleen, in agreement with the recent literature, most 

often occurred as hyperplasia and/or extramedullary hematopoiesis, followed by 

hematomas.27 As already mentioned, differentiation of the latter from 

hemangiosarcoma is not always possible, as fragile hemangiosarcomas often cause 

hematomas.11,13,17 Even if hematoma is diagnosed correctly, it is still possible that 

tissue section with hematoma of a spleen was examined, while neighboring 

hemangiosarcoma was overseen. This is, for example, indicated in one study, where 

11 % of the animals diagnosed with splenic hematoma, died later as a result of 

metastases.24  

 

Conclusion 

In conclusion, we found an overall high diagnostic accuracy of cytological diagnosis of 

canine splenic lesions, which however significantly depended on sampling technique, 

sample quality and thereby of the ability of the veterinarian to collect and prepare 

appropriate samples. Despite good sample qualities, preparations of the frequently 

occurring hemangiosarcomas often showed only accompanying cellular alterations like 

EMH. In addition, reactive fibroblasts can be misinterpreted as mesenchymal 

malignancy and this may cause difficulties, especially in poor quality samples. 
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5.6 Tables 

Table 1. Accuracy of cytological diagnosis compared to histology for canine splenic 

lesions (n = 133) based on fine needle aspirates or impression smears. 3 of 133 (2 %) 

FNP and 6 of 133 (5 %) imprint smears were not evaluable and have been excluded 

from further statistics (P = 0.0098, Fisher`s exact test). 

 

 

FNP  

versus histo-

pathology 

% 

Impression smear 

versus histo-

patholgy 

% 

Total agree-

ment 
110/130  85 100/127 79 

Partial agree-

ment 
13/130 10 14/127 11 

Disagreement 7/130 5 13/127 10 
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Table 2 A and B. Influence of sample quality on agreement between cytological and 

histological diagnoses. For FNP (A) and imprint cytology (B) significant dependence of 

agreement according to sample quality exists (FNP P = 0.008; imprint smear P = 

0.0051).   

A 

Quality 
Agreement of FNP with histology 

Sum 
Non Partial Total 

Low to moderate   

(0/+, +, +/++) 

1 

2 % 

10 

19 % 

41 

79 % 

52 

100 % 

Moderate to high  

(++, ++/+++, +++) 

6 

8 % 

3 

4 % 

69 

88 % 

78 

100 % 

 B 

Quality 

Agreement of imprint cytology 

with histology Sum 

Non Partial Total 

Low to moderate   

(0/+, +, +/++) 

8 

15 % 

8 

15 % 

36 

69 % 

52 

99 % 

Moderate to high  

(++, ++/+++, +++) 

5 

7 %  

6 

8 % 

64 

85 % 

75 

100 % 
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6 Diskussion 

Die retrospektive Auswertung des gesamten zytologischen Probenmaterials aus den 

Jahren 2011 und 2012 ergab, dass 10 % der im Zytologielabor einer Universitätsklinik 

untersuchten Proben der Milz entstammten, womit sich eine erhebliche Relevanz der 

caninen Milz in der zytologischen Diagnostik ergibt. Dies spiegelt wider, dass die Milz 

sowohl durch Beteiligung an systemischen infektiösen und neoplastischen Prozessen, 

wie auch durch primäre Neoplasien und als Targetorgan für Metastasen, eine große 

Rolle spielt. In früheren zytologischen Studien lag der Anteil der Milzproben mit 1,6 

und 1,9 % deutlich niedriger (Vos et al., 1998; Stockhaus und Teske, 2001). Das 

Probenmaterial dieser Studien wurde in den 1980er Jahren sowie 1995 gesammelt, 

so dass davon auszugehen ist, dass die ultrasonografisch gesteuerte FNP seither 

einen deutlich höheren Stellenwert eingenommen hat. Ähnlich verhält es sich auch für 

andere Abdominalorgane, wie am Beispiel von Leberproben ersichtlich ist. Während 

in vergangenen Studien 2,2 bis 3,5 % der Proben der Leber entstammten, waren es in 

unserer retrospektiven Studie 14,3 % (Vos et al., 1998; Stockhaus und Teske, 2001). 

In Studien von Stockhaus und Teske (2001) wurde ein Teil des Probenmaterials aus 

privaten Praxen eingesandt, womit ein geringerer Anteil an ultraschallgesteuert 

entnommenen Proben zu vermuten ist. Vos et al. (1989) untersuchten Zytologien 

vorrangig von Organproben, die chirurgisch entnommen wurden und einen geringeren 

Teil, der Autopsien entstammte. Diese Präselektion kann ebenfalls einen Einfluss auf 

den Anteil von beprobten Abdominalorganen haben.  

Übereinstimmend mit der vorhandenen zytologischen Literatur (O’Keefe und Couto, 

1987; Stockhaus und Teske, 1998; Ballegeer et al., 2007, Watson et al., 2011) konnte 

sowohl im retrospektiven als auch im prospektiven Studienteil unserer Arbeit gezeigt 

werden, dass bei caninen Milzveränderungen überwiegend benigne Veränderungen 

auftreten. In unserer retrospektiven Studie wurden alle zytologischen Proben von 

Hunden ohne Präselektion ausgewertet. Eine Ausnahme bildeten hier, wie bereits in 

anderen zytologischen Studien beschrieben (O’Keefe und Couto, 1987; Watson et al., 

2011), eine deutlich eingeschränkte Probenentnahme bei kavernösen 

Umfangsvermehrungen der Milz. Die weitere Untersuchung der zytologischen 

Genauigkeit durch die Auswertung zytologischer Proben im Vergleich zur 

histologischen Diagnose im zweiten prospektiven Studienteil konnte nur mit einer 

präselektierten Studienpopulation geschehen. Hierbei wurden nur Milzen nach 

Exstirpation oder im Rahmen einer Autopsie histologisch untersucht. Allerdings 
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wurden auch nicht tumoröse Veränderungen wie z. B. Milztorsionen oder 

thrombosierte Milzen nach Torsio ventriculi mit eingeschlossen. Dies unterschied sich 

sowohl von der bewussten Selektion auf Tiere mit Tumoren (Frey und Betts, 1977; 

Johnson et al., 1998; Day et al., 1995; Pintar et al., 2003; Hammond und Pesillo-

Crosby, 2008; Eberle et al., 2012; Corbin et al., 2017) als auch von der unbewussten 

Selektion der Tiere, deren Milzproben im Rahmen der Diagnostik zur 

pathohistologischen Diagnostik eingesandt wurden (Spangler und Culbertson, 1992a).  

Da, wie o. a., in vorherigen zytologischen Arbeiten und in der eigenen retrospektiven 

Studie kavernöse, fragil erscheinende Umfangsvermehrungen wegen des erhöhten 

Blutungsrisikos weniger oder nur nach Besitzeraufklärung beprobt wurden (O’Keefe 

und Couto, 1987; Watson et al., 2011), liegt hier eine Schwachstelle von auf 

Feinnadelpunktionen basierenden Studien zur Epidemiologie der Milzerkrankungen. 

Dies gilt insbesondere für die Relation von malignen zu nicht-malignen 

Veränderungen. Im Vergleich zu zytologischen Studien (3–5 %) (O’Keefe und Couto, 

1987; Stockhaus und Teske, 1998; Christensen et al., 2007; Watson et al., 2011) 

wurden bei pathohistologisch untersuchtem Probengut mehr Sarkome gefunden (20–

54 %) (Hosgood, 1986; Johnson et al., 1989; Spangler und Culbertson, 1992a, Day et 

al., 1995), die ultrasonografisch oft ein charakteristisches, kavernöses Muster 

aufweisen (Wrigley et al., 1988a; Eberle et al., 2012) und demnach in der eigenen 

retrospektiven Studie (3 %) weniger punktiert wurden. Im Vergleich dazu liegt ein 

höherer Anteil von 17/66 Tieren (26 %) mit Sarkomen bzw. Hämangiosarkomen in 

unserer prospektiven Studie vor, in der es – abgesehen von der Notwendigkeit zur 

Splenektomie – keine Präselektion der Hunde gab und studienaufbaubedingt die FNP 

ohne Blutungsrisiko durchgeführt werden konnte. Der sich hieraus ergebende hohe 

Anteil von 71 % Hämangiosarkomen innerhalb der malignen Milzveränderungen in der 

prospektiven Studie lag etwas über der histologischen Literatur (Spangler und 

Culbertson, 1992a [50 %]; Day et al., 1995 [45 % der Neoplasien]). Ebenfalls höhere 

Anteile an Hämangiosarkomen innerhalb der malignen Veränderungen (74–88 %) 

beschrieben auch andere Autoren, deren Studienpopulationen hinsichtlich Tumore, 

Milzexstirpation oder Hämoabdomen ausgesucht wurden (Hosgood, 1987; Pintar et 

al., 2003, Hammond und Pesillo-Crosby, 2008; Eberle et al., 2012; Corbin et al., 2017). 

In einer Studie wurden systemische Erkrankungen wie auch Rundzelltumore aus der 

Studie ausgeschlossen, was den Anteil von Hämangiosarkomen mit 72 % unter den 

malignen Erkrankungen falsch hoch erscheinen lässt (Johnson et al., 1989). Bei rein 
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zytologischen Studien oder in Studien, deren histopathologische Untersuchung 

vorrangig aus Autopsien stammte, lag dagegen die Inzidenz von hämatopoetischen 

Tumoren höher (O’Keefe und Couto, 1987; Spangler und Culbertson, 1992a; 

Stockhaus und Teske, 1998; Ballegeer et al., 2007, Watson et al, 2011). 

Die Inzidenz nicht-maligner Veränderung stimmte in beiden Teilen unserer Studie mit 

der gängigen Literatur überein. So wurden am häufigsten Hyperplasien und EMH 

sowie deren Kombination gefunden (Spangler und Culbertson,1992a; Stockhaus und 

Teske, 1998).  

Variable Studiendesigns der bisherigen Literatur zur zytologischen Genauigkeit im 

Vergleich zur Histopathologie waren mit sehr variablen Übereinstimmungsraten von 

29–100 % assoziiert  (O’Keefe und Couto, 1987; Eich et al., 2000; Cohen et al., 2003; 

Ballegeer et al., 2007 ; Braun und Hauser, 2007 ; Christensen et al., 2009 und Watson 

et al., 2011). Die Hundepopulation unserer prospektiven Studie wies eine angemes-

sene Gruppengröße (n = 66) auf. Die Entnahmetechnik sollte garantieren, dass die-

selben Läsionen sowohl zytologisch als auch pathohistologisch untersucht wurden. So 

wurden Fehlerquellen wie vor allem bei der blinden FNP ausgeschlossen (O’Keefe und 

Couto, 1987). Da verschiedene Tierarten eine unterschiedliche Inzidenz zum Auftreten 

von Milzerkrankungen zeigten (Spangler und Culbertson, 1992a, b), ist der Zusam-

menschluss mehrerer Tierarten in einer Studie nicht sinnvoll, wurde jedoch von einigen 

Autoren so gehandhabt (O’Keefe und Couto, 1987 [n = 28 Hunde, 5 Katzen]; Ballegeer 

et al., 2007 [n = 29 Hunde, 3 Katzen]; Eich et al., 2000 [n = 65 Hunde, 30 Katze, 5 

Exoten]; Cohen et al., 2003 [n = 216 Hunde, 44 Katzen, 4 Pferde, 2 Frettchen, 1 Lama, 

1 Ratte, 1 Maus]). 

Die einzige milzspezifische Studie, die eine sehr gute Übereinstimmung in allen Fällen 

(100 %) fand, definierten diese jedoch weniger streng als in anderen Studien (O’Keefe 

und Couto, 1987). So galten hier eine zytologisch gefundene maligne 

Umfangsvermehrung, die sich in der Histologie als renales Karzinom herausstellte 

oder eine zytologische granulozytäre Infiltration, die in der Histologie als myeloische 

Leukämie diagnostiziert wurde, als vollständige Übereinstimmungen.  

Bei der vergleichenden Betrachtung der zytologischen Genauigkeit bei verschiedenen 

Organsystemen fiel diese bei der Milz geringer aus als bei anderen Organen (z. B. bei 

Lymphknoten) (Eich et al., 2000; Cohen et al., 2003; Braun und Hauser, 2007), 

weshalb davon auszugehen ist, dass allgemeine Studienergebnisse, die verschiedene 

Organsysteme zusammenfassen, nicht für die Milz gelten. 
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In der vorliegenden retrospektiven Arbeit lag ein Anteil von 63 % vollständigen Über-

einstimmungen und 17 % partiellen Übereinstimmungen zwischen den Ergebnissen 

der zytologischen und histologischen Präparate vor, ein Wert im oberen Bereich der 

oben beschrieben Studien, die für vollständige und partielle Übereinstimmungen einen 

Anteil von insgesamt 38–88 (100) % ermittelten. Die noch höheren Werte von 85 % 

vollständigen und 10 % partiellen Übereinstimmungen zwischen FNP und Pathohisto-

logie bzw. 79 % und 11 % zwischen Tupfproben und Pathohistologie unserer prospek-

tiven Studie, kann vermutlich vor allem durch unsere Entnahmetechnik der Proben 

erklärt werden. Unter Sicht wurden optimale Entnahmebedingungen geschaffen; so 

konnte eine Entnahme von ausschließlich nekrotischem Material oder Kavernen in den 

meisten Fällen vermieden werden. Dass dies selbst hierbei nicht vollständig ausge-

schlossen werden konnte, zeigen uns zwei Fälle dieser Studie. Hier wurde in den zwei 

Milzen zwar in der Routinepathologie eine Veränderung durch ein Hämangiosarkom, 

in unseren Proben (FNP, Tupfprobe und Pathohistologie) der Teilstücke allerdings 

wurden nur nicht neoplastische Veränderungen gefunden: In einer Milzveränderung 

wurden ausschließlich Nekrose, Hämatom, Fibrose und Blut, in der anderen Verände-

rung der Milz Hyperplasie, EMH, Hämosiderose und eitrige Entzündung festgestellt 

und somit die Hämangiosarkome offensichtlich verfehlt. Möglicherweise gestaltete sich 

hierbei die geringe Probengröße als nachteilig. Diese Fälle bestätigen, dass, wie be-

reits oben beschrieben, morphologisch nicht immer sicher zwischen Hämatom und 

dem angrenzenden Tumor sowie der Tumornekrose unterschieden werden kann. Da-

mit wird verdeutlicht, dass zur pathohistologischen Untersuchung der Milz nach einer 

Exstirpation in der Praxis nicht nur eine Biopsie eines Tumoranteils, sondern die ge-

samte Milz eingesandt werden sollte.  

Andererseits ist unser Studiendesign im prospektiven zweiten Teil neben der geringen 

Zahl an nicht übereinstimmenden Diagnosen auch wahrscheinlich hauptsächlich ver-

antwortlich für die niedrige Rate an nicht auswertbaren Proben (FNP 2 %, Tupfproben 

5 %). Im Vergleich dazu traten bei anderen zytologischen Studien mit 0–20 % über-

wiegend höhere Werte von nicht auswertbaren Proben auf (O’Keefe und Couto, 1987 

[12 %]; Stockhaus und Teske, 1998 [7 %]; Ballegeer et al., 2007 [3 %]; Braun und Hau-

ser, 2007 [9 %]; Christensen et al., 2009 [6–20 %]), wie auch bei unserem retrospekti-

ven Studienteil (13 %). Bei blinder Punktion des Abdomens wurden zudem z. T. fälsch-

licherweise sogar andere Abdominalorgane punktiert (7 %) (O’Keefe und Couto,1987). 

In der vorliegenden Arbeit handelt es sich bei den nicht auswertbaren Proben um fast 
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ausschließlich blutige Punktate bzw. Tupfpräparate; insgesamt zwei FNP enthielten 

ausschließlich Zelldetritus und drei Tupfproben wiesen zerstörte Zellen auf.  

Für die Tatsache, dass die falsch als nicht-maligne eingestuften FNP und Tupfpräpa-

rate überwiegend von adäquater bis sehr guter Qualität waren, dürften Aspekte wie 

fehlende Abschilferung der neoplastischen Zellen, Schwierigkeiten der Einordnung der 

Relevanz von Spindelzellen und gleichzeitig gut abschilfernde Begleiterscheinungen 

wie EMH eine wesentliche Rolle für die Nichterfassung maligner Prozesse in der 

Zytologie spielen.  

Das Vorhandensein weniger Spindelzellen mit Malignitätskriterien ist wiederum kein 

Beweis für das Vorliegen eines Sarkoms, da auch reaktive Fibroblasten, wie man sie 

in einem Hämatom oder Granulationsgewebe erwarten würde, Malignitätskriterien auf-

weisen können (Ghisleni et al., 2006; Braun und Hauser, 2007). Zwei bzw. drei Tiere 

der prospektiven Studie wurden aufgrund weniger solcher auffälligen Spindelzellen in 

der FNP bzw. Tupfproben falsch als maligne diagnostiziert. In solchen Fällen sollte der 

diagnostizierende Tierarzt also vorsichtig mit einer vorschnellen Diagnose eines 

malignen Tumors sein.  

Der signifikant höhere Anteil an Übereinstimmungen bei den FNP im Vergleich mit den 

Tupfpräparaten könnte zumindest teilweise den höheren Anteil mit moderater oder 

hoher Präparatequalität widerspiegeln. So führten 8/13 Tupfproben mit schlechter 

Präparatequalität zu einem abweichenden Ergebnis zwischen Zytologie und 

Pathohistologie.  

Die Tatsache, dass bei drei von fünf zytologischen Präparaten ohne 

übereinstimmende Diagnose im retrospektiven Studienteil in einer gründlichen 

Reevaluation, nach Kenntnis des pathohistologischen Ergebnisses, verdächtige 

Spindelzellen nachgewiesen werden konnten, verdeutlicht einerseits die Wichtigkeit 

der kompletten Durchsicht aller vorliegenden zytologischen Präparate, kann 

andererseits auch eine Beeinflussung durch Kenntnis der pathohistologischen 

Untersuchungsergebnisses zum Ausdruck bringen. Letzteres betrifft v. a. Zytologien 

mit schlecht erhaltener Zellmorphologie.  

Insgesamt macht der Anteil der nicht übereinstimmenden zytologischen Diagnosen, 

sowohl in der retrospektiven (5/24) als auch in der prospektiven Studie (FNP 7/130; 

Tupfproben 13/127) deutlich, dass Aussagen zur Inzidenz zytologisch diagnostizierter 

Milzveränderungen mit einer gewissen Einschränkung beurteilt werden müssen.  
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Allerdings ergeben sich in beiden Studienteilen durch kritische Nachuntersuchung 

nach Diskrepanzen mit der Zytologie und/oder dem klinischen Verlauf auch Indizien 

auf Fehleinschätzungen bei der pathohistologischen Milzdiagnostik. Dies betraf in der 

prospektiven Studie drei Fälle, wovon in zwei Fällen die zuvor bereits zytologisch ge-

troffene Diagnose eines Spindelsarkoms in der Pathohistologie bestätigt wurde. Bei 

einem Patienten aus diesem Studienteil, bei dem basierend auf Tupfpräparaten der 

Verdacht eines Sarkoms gestellt wurde, ergab die pathohistologische Untersuchung 

nur EMH mit Hämosiderose und Blut. Dieses Tier ist später wegen multipler, blutender 

Umfangsvermehrungen der Haut und schlechten Allgemeinbefindens euthanasiert 

worden, was zumindest gut zur zytologischen Befundung passen würde. Allerdings 

erfolgte zu diesem Zeitpunkt keine pathohistologische Untersuchung. In dem 

retrospektiven Studienteil war ein Fall enthalten, bei dem in der Tupfzytologie ein 

histiozytäres Sarkom diagnostiziert wurde, während das Ergebnis der 

pathohistologischen Untersuchung eine granulomatöse Entzündung der Milz ergab. 

Jedoch bestanden auch Infiltrationen anderer Organe mit mehrkernigen Riesenzellen, 

sodass zumindest eine gewisse Unsicherheit bezüglich der Richtigkeit des 

pathohistologischen Untersuchungsergebnisses besteht. Hier wird deutlich, dass auch 

in Fällen, in denen eine pathohistologische Untersuchung erfolgt, eine ergänzende 

Zytologie die diagnostische Sicherheit erhöht, wenn bei diskrepanten Ergebnissen 

eine Nachuntersuchung erfolgt. Auch liegen dadurch wahrscheinlich die tatsächlichen 

Raten der richtigen zytologischen Diagnosen über den Übereinstimmungsarten mit der 

pathohistologischen Diagnose.  

Die signifikant höheren Werte der Übereinstimmungen von Zytologie und Histologie 

bei besserer Probenqualität, die in unserer prospektiven Studie ermittelt wurden, ver-

deutlichen wie wichtig die Rolle des probennehmenden Tierarztes in der Diagnostik 

ist, wie bereits von Ménard et al. (1986) beschrieben. Da in unserer prospektiven Stu-

die einige FNP und Tupfproben von unerfahrenem Laborpersonal angefertigt wurden, 

liegt hier ein Ansatzpunkt zur Verbesserung des Studiendesigns. Durch ausschließlich 

erfahrene Probennehmende könnte sicherlich eine Steigerung der Übereinstimmung 

erzielt werden. Eine vollständige Vermeidung von blutigen, nicht auswertbaren Präpa-

raten wird jedoch auf Grund der Organbeschaffenheit der Milz, die mit einer Blutfülle 

assoziiert ist, nicht zu erreichen sein (Carneiro and Donald, 1977).  

Die in dem retrospektiven Studienteil dieser Arbeit niedrige Sensitivität von 64 % (7/11) 

für das zytologische Diagnostizieren maligner Veränderungen spiegelte vorrangig den 
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relativ hohen Anteil von Sarkomen, v. a. Hämangiosarkomen, im Probengut wider und 

war niedriger als Erkenntnisse bisheriger milzspezifischer Literatur (Ballegeer et al., 

2007; Christensen et al., 2009). Diese Ergebnisse wurden in dem prospektiven Stu-

dienteil mit 81 % (22/27) für FNP und 74 % (20/27) für Tupfproben vermutlich infolge 

der repräsentativeren Probenentnahme unter Sichtkontrolle deutlich überboten. Die 

vergleichsweise hohe Sensitivität von 83 %, die von Christensen et al. (2009) ermittelt 

wurde, ist u. a. dadurch erklärlich, dass zwei von fünf zytologisch als „undeutlich/zwei-

felhaft“ befundeten Proben (insgesamt wurden 17 Befunde von Milzproben einge-

schlossen) Hämangiosarkome betrafen, die in der Auswertung als „partielle Überein-

stimmung“ galten und damit bei der Sensitivitätsberechnung als richtig positiv. Bei der 

ebenfalls recht hohen Sensitivität für das Erkennen von malignen Prozessen von 77 % 

in der Studie von Ballegeer et al. (2007) ist das seltenere Auftreten von insgesamt nur 

zwei Hämangiosarkomen unter 31 überprüften Fällen, mit o. a. diagnostischen 

Schwierigkeiten (schlecht abschilfernde Zellen und Hämatomneigung), im Vergleich 

zu unserer retrospektiven Studie (n = 9), zu berücksichtigen.  

In der eigenen retrospektiven Arbeit konnte gezeigt werden, dass die Gewichtung 

zwischen malignen und nicht malignen Veränderung nicht nur von dem ultrasonogra-

fischen Verteilungsmuster, sondern auch von der Echogenität abhängt. Daher sind 

Studien, die zwar nach multiplen und solitären Läsionen sowie Splenomegalien unter-

suchen, jedoch keine Auswertung der Echogenität der Veränderung durchführen 

(O’Keefe und Couto, 1987; Watson et al., 2011), nur begrenzt informativ. Die 

Vergleichbarkeit mit der Literatur, die hierzu keinerlei Bezug nimmt, ist nur bedingt 

gegeben (Stockhaus und Teske, 1998; Christensen et al., 2011). Eine Studie fand in 

der zytologischen und histologischen Auswertung signifikant mehr maligne 

Erkrankungen bei multiplen Umfangsvermehrungen sowie nicht maligne 

Veränderungen bei solitären Läsionen (Ballegeer et al., 2007). Dies wurde in der 

Auswertung des eigenen retrospektiven Studienteils nur für die Gruppe der solitären 

Umfangsvermehrungen bestätigt. Die Gruppe der multiplen Veränderungen wies in 

unserer Studie ebenfalls vermehrt nicht maligne Veränderungen in der zytologischen 

Untersuchung auf. Gesondert muss hierbei jedoch die Gruppe der 20 Tiere mit 

multiplen, hypoechogenen Veränderungen der Milz genannt werden, bei denen 

häufiger maligne Prozesse diagnostiziert wurden (n = 11, davon sechs histiozytäre 

Sarkome). Hierzu passen die Ergebnisse der ultrasonografischen Literatur, die speziell 

das sonografische Verteilungsmuster bei histiozytären Sarkomen der Milz untersuchte, 
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wonach bei fast allen Tieren multiple, hypoechogene Veränderungen der Milz und nur 

wenige generalisiert, hypoechogen veränderte Milzen festgestellt wurden (Ramirez et 

al., 2002; Cruz-Arumbulo et al., 2004). In der eigenen Studie konnte jedoch gezeigt 

werden, dass dieses Verteilungsmuster auch bei nicht malignen und anderen malignen 

Veränderungen auftreten kann. Ähnlich sind die in unserer Studie oft gefundenen 

klein-nodulären, hypoechogenen Veränderungen bei malignen Lymphomen zu 

deuten, welche ebenfalls in anderen Studien als ein bei diesem Krankheitsbild gehäuft 

auftretendes ultrasonografisches Verteilungsmuster genannt werden (Wrigley et al., 

1988b; Lamb et al., 1991). Hierbei wurde in der ultrasonografischen Literatur 

ausschließlich die Sensitivität für die Darstellung der spezifischen Erkrankung im 

Zusammenhang mit einem spezifischen ultrasonografischen Befund beschrieben. Das 

Probenmaterial der eigenen retrospektiven Studie verdeutlicht jedoch, dass rund ein 

Viertel (28 %) der klein-nodulären, hypoechogenen Veränderungen nicht-malignen 

Ursprungs waren. 

Die Abweichungen der Studienergebnisse von Ballegeer et al. (2007) und der 

vorliegenden Studie hinsichtlich des Anteils maligner Veränderungen bei multiplen 

Läsionen könnten auf die Selektion des Probenmaterials in der genannten Studie 

zurückzuführen sein. In der Studie von Ballegeer et al. (2007) bestand häufig ein 

Tumorverdacht, sodass eine Häufung von malignen Veränderungen, im Vergleich zu 

der kaum vorselektierten, eigenen ersten Studienteil, plausibel erscheint. Zudem 

schlossen Ballegeer et al. (2007), wie oben bereits erwähnt, Katzen in die untersuchte 

Studienpopulation mit ein, deren Prävalenz zum Vorkommen bestimmter 

Milzerkrankungen unterschiedlich zum Hund ist (Spangler und Culbertson, 1992a; b). 

Die Assoziation bestimmter maligner oder nicht maligner Erkrankungen zu einem 

ultrasonografischen Verteilungsmuster (generalisiert, fokal, multipel) und darüber 

hinaus zu einer definierten Echogenität (Ballegeer et al., 2007; Christensen et al. 2009) 

muss basierend auf unseren Studienergebnissen kritisch gesehen werden. 

Hinsichtlich der zytologischen Auswertung des ultrasonografischen 

Verteilungsmusters zu caninen Mastzelltumoren (Sato und Solano, 2004; Book et al., 

2011) oder malignen Lymphomen (Lamb et al., 1991) sind auch in sonografisch 

unauffälligen Milzen Tumorzellen gefunden worden. Dies spiegelt wider, dass 

Rundzelltumore (wie maligne Lymphome und Mastzelltumore) zu diffusem, 

infiltrativem Verhalten bei hämolymphatischen Organen neigen. So können sich diese 

Tumore einer zytologischen Erfassung entziehen, was verdeutlicht, dass im Rahmen 
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eines vollständigen Tumorstagings auch die Untersuchung der sonografisch 

unveränderten Milz sinnvoll ist. Umgekehrt kann eine negative Zytologie hinsichtlich 

der Beteiligung an einem malignen Prozess, wie dem malignen Lymphom, zu einer 

Herabstufung in ein niedrigeres Erkrankungsstadium führen (Nerschbach et al., 2014). 

Das Risiko einer Tumorzellverschleppung spielt bei dem systemischen Charakter von 

Rundzelltumoren und der, bei einem positiven Befund, notwendigen systemischen 

Behandlung, keine Rolle.  

Zusammenfassend verdeutlichen die Ergebnisse beider Studienteile, dass die 

zytologische Untersuchung von Milzveränderungen beim Hund, vor allem von 

Feinnadelpunktaten, aussagekräftige Ergebnisse liefert, sofern qualitativ gute 

Präparate vorliegen und damit eine lohnende weiterführende Diagnostik darstellt.  

 

 

7 Zusammenfassung 

Sylvia Christiansen (2018) 

 

Milzzytologie beim Hund 

 

Die Ziele dieser Studie waren es, die zytologische Genauigkeit von Feinnadelpunktio-

nen (FNP) und Tupfproben von caninen Milz-Läsionen zu bestimmen. Außerdem 

wurde die Abhängigkeit der zytologischen Genauigkeit von der Präparatequalität sta-

tistisch ausgewertet. Die Häufigkeit der verschiedenen Milzerkrankungen beim Hund 

wurde ausgewertet und die ultrasonografischen Muster in Abhängigkeit bestimmter 

Erkrankungen untersucht. 

Die Untersuchung erfolgte dabei in einem ersten retrospektiven Teil an einem Proben-

gut von 5571 zytologischen Präparaten aus der Klinik für Kleintiere der Tierärztlichen 

Hochschule Hannover, unter denen 555 FNP und sechs Tupfproben der Milz (insge-

samt 10 %) von 464 Tieren vorlagen. Hierunter waren 13 % der Proben wegen Quali-

tätsmängeln nicht auswertbar. Bei 69 % der Proben wurden benigne Befunde, inklu-

sive inflammatorischer Erkrankungen und unverändertem Milzparenchym, diagnosti-

ziert. 25 % der befundeten Proben wiesen maligne Veränderungen in der Zytologie 

auf. Auffällig war, dass innerhalb der Gruppe der „mottenfraß“-ähnlich veränderten Mil-

zen in der ultrasonografischen Darstellung vermehrt maligne Lymphome auftraten. 

Histiozytäre Sarkome traten gehäuft in der Gruppe der Tiere mit multiplen 
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hypoechogenen Arealen bzw. Umfangsvermehrungen auf. Allerdings waren auch 

nicht-maligne Veränderungen mit solchen Mustern assoziiert. Andererseits schloss 

eine sonografisch unauffällige Milz eine Tumorzellinfiltration nicht aus.  

Aus der oben genannten Studienpopulation ergab sich eine Gruppe von 27 Tieren, bei 

denen sowohl zytologische als auch histologische Ergebnisse der Milzveränderungen 

vorlagen. Hiervon waren 24 zytologische Proben auswertbar. Der positive Vorhersa-

gewert für das korrekte Diagnostizieren einer malignen Veränderung lag bei 88 % (7/8) 

und der negative Vorhersagewert für die korrekt als nicht-maligne eingeschätzten Pro-

ben bei 75 % (12/16). Die falsch als benigne Läsionen diagnostizierten zytologischen 

Präparate waren drei Hämangiosarkome und ein undifferenziertes Sarkom in der pa-

thohistologischen Untersuchung. Zwei der Hämangiosarkome stellten sich ultrasono-

grafisch als kavernös, das undifferenzierte Sarkom als hochgradig inhomogen dar. In 

zwei der genannten vier nicht erkannten Sarkome konnten bei einer Reevaluierung 

verdächtige Spindelzellen im zytologischen Präparat gefunden werden.  

In einem prospektiven Studienteil an Milzen von 66 Tieren wurde sowohl eine zytolo-

gische als auch eine pathohistologische Untersuchung derselben Lokalisation von ver-

änderten und unveränderten Milzteilstücken (n=133) ausgewertet. Hierbei wurden je-

der Milz, die chirurgisch über einen Zeitraum von zwei Jahren in der Klinik für Kleintiere 

der Tierärztlichen Hochschule Hannover exstirpiert wurde, ein bis drei Teilstücke ent-

nommen, unter Sicht beprobt (FNP und Tupfprobe) und zytologisch ausgewertet sowie 

das Probenmaterial in dem Institut für Pathologie der Tierärztlichen Hochschule Han-

nover histologisch untersucht. Die zytologische Genauigkeit im Vergleich mit der his-

tologischen Diagnose lag hierbei bei der FNP, mit einer vollständigen Übereinstim-

mung von 85 % etwas höher als bei den Tupfproben (79 %; P = 0,0098). Wurden voll-

ständige und partielle Übereinstimmungen zusammengefasst, lag diese bei der FNP 

bei 95 % und bei den Tupfproben bei 90 %. Von sieben FNP, deren zytologische Di-

agnose nicht mit der Histologie übereinstimmte, wiesen sechs eine gute Präparatequa-

lität auf. Meist (fünf Fälle) war die Zytologie falsch negativ. Hierbei stammten vier Pro-

ben von Hämangiosarkomen und eine von einem Spindelzellsarkom, wobei in der Zy-

tologie nur die Begleiterscheinungen extramedulläre Hämatopoes (EMH), Hyperplasie 

und eitrige Nekrose diagnostiziert wurden. In der Gruppe der 13 nicht übereinstimmen-

den Tupfproben wurden sechs falsch positiv diagnostiziert, je zwei Mal die Diagnose 

eines Hämangiosarkoms, eines Sarkoms oder eines Sarkomverdachtes gestellt, wäh-

rend in der Pathohistologie EMH, Hämosiderose, Hyperplasie, Nekrose, Hämatom 
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und/oder Blut, jedoch bei zwei Präparaten Fibrose und bindegewebige Proliferation 

gefunden wurden. Unter den sieben als falsch negativ diagnostizierten Proben befan-

den sich sechs Hämangiosarkome und ein Spindelzellsarkom, bei denen nur die Be-

gleiterscheinungen EMH, Hämosiderose, Hyperplasie und einmalig Bindegewebe ge-

funden wurden. 

Die Übereinstimmung der zytologischen mit den histologischen Ergebnissen war auch 

signifikant von der Präparatequalität abhängig (P = 0,0008 [FNP], P = 0,0051 [Tupf-

probe]). In der Gruppe der FNP mit guter Präparatequalität kam es bei 88 % zu einer 

vollständigen Übereinstimmung, während dies nur für 79 % der FNP mit schlechter 

Präparatequalität galt. Für die Tupfproben waren diese Ergebnisse mit 85 % vollstän-

diger Übereinstimmung bei guter Präparatequalität und 69 % bei schlechter Qualität 

etwas niedriger als bei den FNP. In die Tierpopulation der prospektiven Studie flossen 

21 Tiere mit malignen Veränderungen, darunter 15 Hämangiosarkome, je ein Spindel-

zellsarkom und unspezifisches Sarkom und je zwei histiozytäre Sarkome und maligne 

Lymphome ein. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Milz ein wichtiges Organ in der zytolo-

gischen Diagnostik beim Hund ist. Auch bei spezifischen sonografischen Mustern, die 

oft mit bestimmten Erkrankungen assoziiert sind (z. B. „mottenfraß“-ähnlich veränderte 

Milz mit Lymphom oder multiple hypoechogene Areale, bzw. Umfangsvermehrungen 

mit histiozytärem Sarkom), ist es sinnvoll, eine Punktion durchzuführen, da sich auch 

nicht-maligne Veränderungen als ebensolche Veränderungen darstellen können. Im 

Rahmen des Tumorstagings ist die Beprobung der unveränderten Milz ebenfalls an-

gezeigt, um das Auftreten von systemischen Neoplasien auszuschließen bzw. festzu-

stellen. 

Die zytologische Genauigkeit ist signifikant abhängig von der Probenentnahmetechnik 

und von der Qualität der Probe. In der sonografisch gestützten FNP werden überwie-

gend benigne Veränderungen nachgewiesen. Die Sensitivität von 64 % für das Erken-

nen von malignen Prozessen mittels ultraschall-gestützter Feinnadelpunktion im ers-

ten Studienteil sowie die vollständige zytologische Übereinstimmung der FNP von 

85 % des prospektiven Studienteils lässt Spielraum für Fehldiagnosen. Vor allem die 

Erkennung von Sarkomen, insbesondere Hämangiosarkomen, birgt Potential für falsch 

positive wie negative Befunde. Dies gilt vor allem dann, wenn eine kavernöse Um-

fangsvermehrung oder blutige Präparate mit eingeschränkter Auswertbarkeit 
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vorliegen. Daher muss in unbestätigten Verdachtsfällen weiterhin eine histopathologi-

sche Untersuchung erfolgen.  

 

8 Summary 

Sylvia Christiansen (2018) 

 

Splenic cytology in dogs 

 

Aims of this study were to determine the cytological accuracy of fine-needle punctation 

(FNP) and imprint smear in altered canine spleens. In addition, the dependence of the 

cytological accuracy on the preparation quality was statistically evaluated. The fre-

quency of different splenic diseases in the dog were evaluated and the ultraso-

nographic patterns were examined in dependence of certain diseases. 

The investigation was carried out in a first retrospective part with a sample group of 

5571 cytological specimens from the clinic for small animals, university of veterinary 

medicine hannover, of which 555 FNP and six imprint smears of splenic tissue of 464 

dogs were counted (overall 10 %). Of these, 13 % of the samples were not evaluable 

due to quality defects. 

Benign findings, including inflammatory diseases and unchanged splenic parenchyma, 

were diagnosed in 69 % of the samples. Malignant diseases were diagnosed cytolog-

ically in 25 % of the animal population.  

It was striking that within the group of "swiss-cheese"-like changed spleens in the ul-

trasonographic presentation increased malignant lymphomas occurred. Histiocytic sar-

comas were more frequent in the group of animals with multiple hypoechogenic areas 

or tumors. However, even non-neoplastic changes were associated with such patterns. 

On the other hand, a sonographically unremarkable spleen did not exclude tumor cell 

infiltration.  

From the above, mentioned study population, there was a group of 27 animals in which 

both cytological and histological results of splenic lesions were present. Of these 24 

cytological samples were evaluable. The positive predictive value for correctly diag-

nosing a malignant disease was 88 % (7/8) and the negative predictive value for cor-

rectly non-malignant samples was 75 % (12/16). The cytology specimens misdiag-

nosed as benign lesions were three hemangiosarcomas and one undifferentiated sar-

coma in pathohistological examination. Two of the hemangiosarcomas presented 
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cavernous in ultrasonography, the undifferentiated sarcoma as highly inhomogeneous. 

In two of the four unrecognized sarcomas suspicious spindle cells could be found in 

the cytological specimen during a reevaluation. 

In a prospective part of the study with 66 animals both, cytological and pathohistologi-

cal examination of the same localization of altered and unchanged spleen sections 

(n=133) were evaluated. Of each spleen that was taken surgically over a period of two 

years in the clinic for small animals, university of veterinary medicine hannover, one to 

three biopsies were taken under visual sampling method (FNP and imprint smear) and 

were examined cytological. Histologic examination was done in the institute of pathol-

ogy, university of veterinary medicine hannover.  

The cytological accuracy compared to the histological diagnosis was slightly higher in 

fine-needle aspirates, with a complete agreement of 85 % than in impression smears 

(79 %; P=0,0098). If complete and partial matches were put together, diagnostic accu-

racy was 95 % for FNP and 90 % for imprint cytology. Within the seven FNP specimens 

of the group whose cytologic diagnosis did not agree with histology, six were of good 

quality. Mostly (five cases) cytology was false negative. Four of these were hemangi-

osarcomas, one was spindle cell sarcoma, with only the accompanying cytologic 

changes of extramedullary hematopoiesis (EMH), hyperplasia and purulent necrosis 

being found. In the group of mismatched impression smears six specimens were clas-

sified false positive with two of each hemangiosarcoma, sarcoma and suspicion for 

sarcoma while pathohistology found EMH, hemosiderosis, hyperplasia, necrosis, he-

matoma and/or blood as well as fibrosis and connective tissue in two cases. Among 

seven false negative impression smears six hemangiosarcomas and one sarcoma 

were diagnosed in histologic examination, of which only accompanying symptoms 

EMH, hemosiderosis, hyperplasia and once connective tissue were found. Agreement 

of cytology and histology results depended significantly on quality of specimens 

(P = 0,0008 [FNP], P = 0,0051 [impression smear]). 

In the group of fine-needle aspirations with good sample quality, 88 % achieved com-

plete agreement, while only 79 % of fine-needle aspirates with poor sample quality did. 

For imprint cytology results were slightly lower than in needle aspirates, with 85 % 

complete agreement in the group of good sample quality and 69 % in poor quality. In 

the animal population of the prospective study 21 animals with malignant changes 

were included, thereof 15 hemangiosarcomas, each one non-specific sarcoma and 

spindle cell sarcoma and each two of histiocytic sarcoma and malignant lymphoma. 
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Summarizing, the spleen is an important organ in cytological diagnostics in dogs. Even 

with specific sonographic patterns that are often associated with certain diseases (e. g. 

moth-like-altered spleen with lymphoma or multiple hypoechoic areas, or nodules with 

histiocytic sarcoma), it makes sense to perform a puncture, as there are also non-

malignant changes showing such changes as well. As part of tumor staging, the sam-

pling of the unchanged spleen is also indicated to exclude or detect the occurrence of 

systemic neoplasms. The cytological accuracy is significantly dependent on the sam-

pling technique and on the quality of the sample. In sonographically supported fine-

needle aspiration, predominantly benign changes are detected. The sensitivity of 64 % 

for the detection of malignant processes diagnosed by ultrasound attended fine-needle 

punctation in the first part of the study as well as total cytologic agreement of fine-

needle punctation of 85 % in the prospective study leaves room for misdiagnosis. In 

particular, the detection of sarcomas, especially hemangiosarcomas, has potential for 

false positive and negative findings. This is especially necessary if there is a cavernous 

proliferation or bloody preparations with limited value. Therefore, in unconfirmed sus-

pected cases, a histopathological examination must continue.  
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