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1 Einleitung 

Sowohl chronische Erkrankungen, wie zum Beispiel Diabetes mellitus, chronische 

Nierenerkrankungen, chronische Herzerkrankungen und AIDS, als auch 

Tumorerkrankungen führen beim Menschen zum Skelettmuskelabbau bis hin zum 

Vorliegen einer Kachexie (MITCH u. GOLDBERG 1996; ANKER et al. 1997; 

LECKER et al. 2004). Dieser Skelettmuskelabbau infolge kataboler 

Stoffwechsellagen geht mit einem erhöhten Auftreten von Komplikationen und einer 

Verschlechterung der Prognose und der Lebensqualität für die Patienten einher 

(WINDSOR u. HILL 1988; BERGSTRÖM 1995; ANKER et al. 1997; HÜLSMANN et 

al. 2004; STRASSER et al. 2007; CARRERO et al. 2008). Auch bei Hunden kann im 

Zuge von chronischen Erkrankungen und Tumorerkrankungen eine Verringerung der 

Muskelmasse und die Entstehung einer Kachexie beobachtet werden (FREEMAN 

2012). PARKER und FREEMAN (2011) untersuchten den Einfluss des Body 

Condition Score (BCS)  zum Zeitpunkt der Diagnosestellung auf die Überlebenszeit 

bei Hunden mit chronischer Nierenerkrankung und stellten fest, dass die Hunde mit 

erniedrigtem BCS eine signifikant niedrigere Überlebenszeit aufwiesen. Zurzeit wird 

weiterhin nach wirksamen, gut verträglichen und praktikablen Therapieoptionen zur 

Beeinflussung der Stoffwechsellage im Zuge von chronischen Erkrankungen und 

Tumorkachexie geforscht. In diesem Zusammenhang untersuchten DRAGHIA-AKLI 

et al. (2002) an unter Tumorkachexie leidenden Hunden den Einsatz von 

intramuskulär-injizierten Growth Hormone Releasing Hormon-Plasmiden und 

konnten vielversprechende Ergebnisse liefern, die mit einem Anstieg der 

zirkulierenden Insulin-like Growth Faktor-1 (IGF-1) Konzentrationen einhergingen. 

Eine frühzeitige Erkennung von anabolen und katabolen Stoffwechsellagen im 

Rahmen der Diagnostik und in Bezug auf eventuelle Therapieoptionen und 

Krankheitsprognosen wäre daher interessant. Doch zurzeit gibt es keine objektiven 

Parameter zur Bestimmung der aktuellen Stoffwechsellage. Somit ist eine frühzeitige 

Erkennung von katabolen Stoffwechsellagen derzeit nicht möglich. Eine objektive 
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Bestimmung der aktuellen Stoffwechsellage anhand von Blutparametern wäre 

demzufolge sehr nützlich. 

Da anabole Stoffwechsellagen durch anabole Hormone hervorgerufen werden und 

katabole Stoffwechsellagen mit einem vermehrten Proteinabbau einhergehen, sollte 

im Rahmen dieser Doktorarbeit untersucht werden, ob die Serumkonzentrationen 

des anabole Hormons IGF-1 und des 26S Proteasoms (26SP) als Bestandteil des 

ATP-abhängigen Proteinabbauweges / Ubiquitin Proteasom System (UPS) zur 

Bestimmung der aktuellen Stoffwechsellage von Hunden geeignet sind. 

IGF-1 ist sowohl an der Regulation des Wachstums als auch des Stoffwechsels 

beteiligt (LE ROITH et al. 2001). Auf den Skelettmuskelstoffwechsel wirkt IGF-1 mit 

einer Steigerung der Proteinbiosynthese und der Proliferation und Differenzierung 

von Myoblasten und Satelitenzellen (FLORINI et al. 1996). Darüber hinaus hemmt 

IGF-1 den Muskelabbau durch Reduktion der Apoptose von Muskelzellen (LAWLOR 

u. ROTWEIN 2000) und der Inhibition des Muskelproteinabbaus durch Proteolyse 

und durch das Ubiquitin Proteasom System (HONG u. FORSBERG 1994; CHRYSIS 

u. UNDERWOOD 1999). Auch für das Wachstum und die Differenzierung des 

Fettgewebes ist IGF-1 von großer Bedeutung. IGF-1 stimuliert sowohl die 

Differenzierung von Adipozyten-Vorläuferzellen zu reifen Adipozyten als auch das 

Wachstum der reifen Adipozyten (BLÜHER et al. 2005). Ebenso steigert IGF-1 in den 

reifen Adipozyten den Glukosetransport und die Lipogenese und hemmt die Lipolyse 

(WABITSCH et al. 1995). 

In der Humanmedizin wurde beobachtet, dass die IGF-1 Serumkonzentrationen nach 

intensivem Muskelkrafttraining ansteigen (VALE et al. 2009). BLANCHARD et al. 

(2004) konnten zeigen, dass übergewichtige Hunde erhöhte IGF-1 

Serumkonzentrationen haben, dies deckt sich mit der Beobachtung, dass die IGF-1 

Serumkonzentrationen positiv mit dem Gewicht von gesunden und an Hypothyreose 

erkrankten Hunden korrelieren (JAILLARDON et al. 2011). Somit scheinen in 

anabolen Stoffwechsellagen die IGF-1 Serumkonzentrationen erhöht zu sein. 

COSTELLI et al. (2006) zeigten in einem Ratten-Modell, dass IGF-1 in experimentell 
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induzierter Tumorkachexie down-reguliert ist, dies ging auch mit einer verminderten 

Serumkonzentration von IGF-1 einher. 

In Bezug auf chronische Erkrankungen gibt es unterschiedliche Studienergebnisse 

hinsichtlich der Serumkonzentrationen von IGF-1. Beispielsweise wurde in der 

Humanmedizin im Zusammenhang mit chronischen Herzerkrankungen eine Growth 

Hormon (GH) Resistenz mit erhöhten GH Konzentrationen und unveränderten oder 

leicht erniedrigten IGF-1 Konzentrationen beobachtet (ANKER et al. 1997). Auch im 

Zusammenhang mit chronischen Nierenerkrankungen wird von normalen IGF-1 

Serumkonzentrationen berichtet. Allerdings waren hier die freien IGF-1 

Serumkonzentrationen, dies ist der Anteil des IGF-1, der nicht an IGF-Bindeproteine 

(IGFBP) gebunden ist, im Vergleich zu gesunden Personen erniedrigt (FRYSTYK et 

al. 1999). Hingegen zeigten sowohl Menschen, Hunde als auch Katzen mit Diabetes 

mellitus erniedrigte IGF-1 Serumkonzentrationen (BEREKET et al. 1999; STARKEY 

et al. 2004; REUSCH et al. 2006; CIFTCI u. YARIM 2011). 

Das 26S Proteasom ist der proteolytisch-aktive Teil des Ubiquitin Protesom Systems 

(UPS), über welches der Großteil der intrazellulären Proteine hochselektiv abgebaut 

wird (ROCK et al. 1994; ZÜHL u. ZIRRGIEBEL 1998). Somit kommt dem Ubiquitin 

Protesom System auch die entscheidende Rolle beim gesteigerten 

Muskelproteinabbau während kataboler Stoffwechselsituationen zu. Sowohl in 

verschiedenen Tiermodellen als auch bei Menschen wurden unter katabolen 

Bedingungen erhöhte mRNA Konzentrationen, die für Untereinheiten des 26SP und 

weitere Komponenten des UPS kodieren, im Muskelgewebe gefunden (MITCH u. 

GOLDBERG 1996). In den vergangenen Jahren wurde in der humanmedizinischen 

Forschung viele neue Erkenntnisse über das Ubiquitin Proteasom System und den 

Muskelproteinabbau im Zusammenhang mit chronischen Erkrankungen gesammelt. 

Neben vielen anderen Faktoren, wie zum Beispiel Glukokortikoiden, Zytokinen, 

Azidose und Inaktivität, ist auch IGF-1 in die komplexe Regulation dieses Systems 

involviert (ATTAIX et al. 2005; LECKER et al. 2006; WANG u. MITCH 2013). Auch 

die Bedeutung des Ubiquitin Proteasom Systems im Zusammenhang mit 

Tumorkachexie steht im derzeitigen Interesse der humanmedizinischen Forschung. 
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Erhöhte mRNA Konzentrationen von Komponenten des UPS und erhöhte Aktivitäten 

der Proteasome konnten sowohl in Tiermodellen als auch im Muskel von 

Tumorpatienten gefunden werden (MUSCARITOLI et al. 2006). 

Zirkulierende Proteasom Konzentrationen wurden bisher nur in der Humanmedizin 

untersucht und zwar vor allem im Zusammenhang mit Tumorerkrankungen und 

Intensivpatienten (SIXT u. DAHLMANN 2008). Es konnte gezeigt werden, dass die 

zirkulierenden Proteasome intakt und proteolytisch aktiv sind (ZOEGER et al. 2006), 

doch ihre Herkunft und Funktion konnte bisher nicht sicher geklärt werden (SIXT u. 

DAHLMANN 2008). ROTH et al. (2005) interpretierten die erhöhten zirkulierenden 

Proteasom Konzentrationen in Sepsis- und Trauma-Patienten als Marker für die 

immunologische Aktivität und den Muskelproteinabbau. 

Im Rahmen dieser Dissertation sollte untersuchen werden, ob IGF-1 und 26SP 

Serumkonzentrationen als Indikator für anabole oder katabole 

Stoffwechselsituationen infolge von chronischen Erkrankungen oder malignen 

Tumoren geeignet sind. Hierfür wurden im Rahmen dieser Arbeit die IGF-1 und 26SP 

Serumkonzentrationen von 20 Hunden mit chronischen Erkrankungen, 43 Hunden 

mit malignen Tumoren und 21 gesunden Hunden mittels caniner ELISA untersucht 

und ins Verhältnis zum Body Condition Score gesetzt. In der malignen Tumor 

Gruppe wurde darüber hinaus die Abhängigkeit der IGF-1 und 26SP 

Serumkonzentrationen von der Tumorgröße, der Tumorentität und der 

Überlebenszeit untersucht. 

Die Ergebnisse der Untersuchungen wurden in zwei Manuskripten zur Publikation 

dokumentiert, wovon eins bereits angenommen ist. 

2 Literaturübersicht 

2.1 Insulin-like Growth Faktor-1 

Erstmalig nachgewiesen wurde IGF-1 im Jahre 1957. Damals allerdings unter dem 

Namen „sulfation factor“, da gezeigt wurde, dass es eine Stimulation des 

somatischen Zellwachstums durch Einbau von Sulfaten in die knorpelige 
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Wachstumszone des Knochens hervorruft (SALMON u. DAUGHADAY 1957). 

Weitere Untersuchungen, die sich mit der Verbindung zwischen dem in der 

Hypophyse synthetisierten Growth Hormon und dem „sulfation factor“ beschäftigten, 

brachten der Substanz den Namen „Somatomedin C“ ein (DAUGHADAY et al. 1972). 

RINDERKNECHT und HUMBEL (1976, 1978 a, b) bestimmten die 

Aminosäuresequenz zweier verschiedener, aus humanem Serum isolierter 

Polypeptide und stellten dabei fest, dass deren Aminosäuresequenz der des Insulins 

sehr stark ähnelt, die Homologie betrug etwa 50%. Daraufhin nannten sie die 

Substanzen Insulin-like Growth Faktor-1 und Insulin-like Growth Faktor-2. Die 

Übereinstimmung der Aminosäuren zwischen IGF-1 und IGF-2 liegt bei 70%, IGF-1 

besteht aus 70 Aminosäuren und IGF-2 aus 67 Aminosäuren. Auch IGF-1 und IGF-2 

werden genau wie das Insulin über Vorstufen gebildet, diese weisen 130 bzw. 180 

Aminosäuren auf (RINDERKNECHT u. HUMBEL 1976, 1978 a, b). Nach erfolgter 

Sequenzanalyse des Somatomedin C konnte gezeigt werden, dass es sich bei IGF-1 

und Somatomedin C um das gleiche Molekül handelt (KLAPPER et al. 1983). 

DELAFONTAINE et al. (1993) konnten nachweisen, dass die Aminosäuresequenz 

des Hundes und des Menschen identisch ist. 

Anders als früher gedacht, wird IGF-1 nicht nur Growth Hormon-abhängig in der 

Leber synthetisiert und wirkt auf endogene Art und Weise, sondern wird auch in 

nahezu allen Organen und Geweben lokal produziert und hat dort lokale parakrine 

und autokrine Wirkungen. Hier wird IGF-1 teilweise auch unabhängig vom Growth 

Hormon synthetisiert (LE ROITH et al. 2001). Zwar scheint das in der Leber 

synthetisierte IGF-1 den Hauptanteil des IGF-1 im Blut auszumachen, allerdings 

konnte beobachtet werden, dass viele Funktionen des IGF-1, wie zum Beispiel das 

Längenwachstum der Knochen, auch normal ablaufen, wenn die IGF-1 Sekretion in 

der Leber ausgeschaltet und die IGF-1 Konzentrationen im Blut erniedrigt sind. Somit 

scheint das lokal produzierte IGF-1 mit seinen parakrinen und autokrinen Wirkungen 

von großer Bedeutung für einige der durch IGF-1 vermittelten Mechanismen zu sein 

(YAKAR et al. 1999; LE ROITH et al. 2001). 
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Insgesamt beeinflussen viele verschiedene Faktoren die IGF-1 Synthese, dies sind 

neben den bereits erwähnten Growth Hormone Konzentrationen beispielsweise auch 

die Sexualsteroide und die parathyroiden Hormone. Auch das Alter und der 

Ernährungszustand sind von Bedeutung für die IGF-1 Konzentrationen. Eine 

Unterernährung führt zu einer GH-Resistenz, die eine verminderte IGF-1 Produktion 

zur Folge hat und somit durch die reduzierten anabole Effekte (vermittelt durch    

IGF-1) zu einer katabolen Stoffwechselsituation führt (LE ROITH 1997). Die 

Altersabhängigkeit der IGF-1 Konzentrationen ist gekennzeichnet durch relativ 

niedrige Konzentrationen zum Zeitpunkt der Geburt, steigenden Konzentrationen 

während der Kindheit und der Pubertät und fallenden Konzentrationen mit dem Alter 

(HALL u. SARA 1984; AUGUST 1990). 

Das IGF System setzt sich zusammen aus den Insulin-ähnlichen Wachstumsfaktoren 

(IGF-1, IGF-2 und Insulin), 6 IGF-Bindeproteinen (IGFBP-1 bis 6) und den 3 

Zelloberflächenrezeptoren (IGF-1 Rezeptor, Insulin Rezeptor und IGF-2 / Mannose-

6-phosphat Rezeptor) (LE ROITH et al. 2001). 

2.1.1 IGF-Bindeproteine 

Im Blut sind die IGFs zum größten Teil an IGF-Bindungsproteine (IGFBP) gebunden. 

Es sind 6 verschiedene IGF-Bindungsproteine bekannt, welche IGF-1 und IGF-2 mit 

sehr hoher Affinität binden. Im Vergleich zum IGF-1 Rezeptor ist die Affinität der 

IGFBP 2- bis 50-fach höher. Sie fungieren zum einen als Transportproteine für die 

IGFs und verlängern die Halbwertszeit der IGFs auf mehrere Stunden, indem sie den 

proteolytischen Abbau der IGFs verzögern. Zum anderen können die IGFs gebunden 

an die IGFBP nicht an ihre Rezeptoren binden und somit beeinflussen die IGFBP die 

Bioverfügbarkeit und somit die Wirkung der IGFs. Dabei wird von einer IGFBP-

subtypspezifischen Modulation der Bindung von IGF-1 an den IGF-1 Rezeptor 

ausgegangen. Darüber hinaus scheinen die IGFBP teilweise auch selbst an IGF-1 

Rezeptoren zu binden, eine zusätzliche Signaltransduktion über IGFBP wird 

diskutiert (CLEMMONS 1997). Es konnten viele verschiedene Proteasen 

nachgewiesen werden, die die IGFBP spalten und somit die IGFBP inaktivieren oder 

ihre Vermögen IGFs zu binden erheblich reduzieren. Auch eine Beeinflussung der 
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Aktivität der IGFBP durch Glykosylierung und Phosphorylierung wurde festgestellt. 

Die IGFBP werden wie auch IGF-1 sowohl in der Leber aber auch lokal von den 

meisten Geweben produziert. Dabei ist die Expression der verschiedenen IGFBP 

sowohl vom jeweiligen Gewebe bzw. Zelltyp abhängig als auch von weiteren 

Faktoren, wie zum Beispiel dem Alter des Organismus und dem Ernährungszustand. 

Besonders zwischen Feten und Erwachsenen konnten erhebliche Unterschiede 

aufgezeigt werden. Teilweise werden die IGFBP GH-abhängig gebildet, sie 

unterliegen ebenso wie die IGFs komplexen regulatorischen Mechanismen. Das 

IGFBP-3 ist das Hauptbindeprotein für IGF-1 und IGF-2 im Serum, es bindet 90 - 

96% der IGFs im Serum und wird GH-abhängig in der Leber synthetisiert. Es konnte 

nachgewiesen werden, dass auch die IGF-1 Konzentration selbst und weitere 

Hormone, wie zum Beispiel Testosteron, Östrogen und Thyroxin, die IGFBP-3 

Sekretion beeinflussen. Im Vergleich zu den beiden anderen Hauptformen der 

IGFBP im Serum, IGFBP-1 und -2, ist die Affinität des IGFBP-3 zu den IGFs 10- bis 

20-fach höher (CLEMMONS 1997). 

2.1.2 Rezeptoren des IGF Systems 

Der IGF-1 Rezeptor vermittelt die zelluläre Reaktion von IGF-1 und IGF-2, 

wohingegen der Insulin-Rezeptor für die Vermittlung der Funktionen des Insulins 

verantwortlich ist. Allerdings konnte gezeigt werden, dass auch IGF-2 und in sehr 

hohen Konzentrationen auch IGF-1 an den Insulin-Rezeptor bindet (LE ROITH et al. 

2001). 

Der IGF-1-Rezeptor besteht aus je 2 α- und β- Untereinheiten und ähnelt dem 

Insulinrezeptor, beide stellen einen Tyrosin-Kinase-Rezeptor da. An den IGF-1 

Rezeptor kann neben IGF-1 auch IGF-2 und in hohen Konzentrationen auch Insulin 

binden. Nachdem IGF-1 (oder einer der anderen genannten Faktoren) an den IGF-1 

Rezeptor gebunden hat, kommt es zunächst zu einer Autophosphorylierung des 

Tyrosinkinase-Rezeptors und im Anschluss zur Phosphorylierung von multiplen 

Substratproteinen durch die Tyrosinkinase. Die zwei wichtigsten Substratproteine 

sind Insulinrezeptorsubstrat 1 (IRS1) und das Shc Adapter Protein. Durch deren 

Phosphorylierung kommt es zur Aktivierung der Phosphatidyl-Inositol-3-Kinase 
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(PI3K)  und verschiedener Adapterproteine, wie zum Beispiel GRB2 (growth factor 

receptor binding protein 2), was wiederum die Aktivierung der mitogenen Protein-

Kinasen, wie zum Beispiel Ras oder MAPK (mitogenaktivierte Protein-Kinase), zur 

Folge hat. Über die verschiedenen Transkriptionsfaktoren kommt es dann zur 

Beeinflussung der Genexpression so zum Beispiel für die Proliferation und 

Zelldifferenzierung (LEROITH et al. 1995; LEROITH u. ROBERTS 2003). 

Darüber hinaus sind auch Hybridrezeptoren aus IGF-1 Rezeptoren und Insulin 

Rezeptoren beschrieben. Die Signaltransduktion gleicht der des IGF-1 bzw. Insulin 

Rezeptors. IGF-1/Insulin-Hybrid-Rezeptoren binden mit hoher Affinität IGF-1, 

allerdings nur mit sehr geringer Affinität Insulin. Der IGF-2 Rezeptor ist hingegen nur 

ein einkettiges Glykoprotein, das über Endozytose für den Abbau von IGF-2 

verantwortlich ist und somit die extrazellulären Konzentrationen von IGF-2 

beeinflusst (LEROITH u. ROBERTS 2003). 

2.1.3 Physiologische Effekte von IGF-1 

Sowohl bei der Regulation des Wachstums als auch des Metabolismus spielt IGF-1 

eine entscheidende Rolle. IGF-1 ist von großer Bedeutung für das embryonale 

Wachstum, aber auch für das Wachstum nach der Geburt. Dabei ist es sowohl am 

Wachstum der einzelnen Organe als auch des gesamten Organismus beteiligt. Von 

entscheidender Bedeutung ist IGF-1 für das Längenwachstum der Knochen. Im 

erwachsenen Organismus ist IGF-1 an vielen Regenerationsvorgängen und der 

Gewebehomöostase beteiligt. IGF-1 beeinflusst zum einen den Zellzyklus und zum 

anderen die Apoptose. Insgesamt wirkt IGF-1 mitogen und es ist von entscheidender 

Bedeutung für die Proliferation und Differenzierung von Zellen. Die mitogene 

Wirkung des IGF-1 beruht auf einer Steigerung der Expression von Cyclin D1, 

welches einen Wechsel des Zellzyklus von der G1-Phase in die S-Phase unterstützt 

und einige Protooncogene, wie zum Beispiel c-Fos und c-JUN, kontrolliert. Die anti-

apoptotische Wirkung des IGF-1 beruht unter anderem auf der Stimulation der 

Expression von Bcl-Proteinen und der Hemmung der Expression von Bax. Auf den 

Proteinstoffwechsel wirkt IGF-1 durch eine Steigerung der Proteinsynthese und 

Hemmung der Proteolyse. IGF-1 bewirkt eine vermehrte Aufnahme von Glukose in 
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die Zellen. Schlussendlich hemmt IGF-1 über einen negativen Feedback-

Mechanismus die GH Sekretion (LE ROITH et al. 2001). 

Von großer Bedeutung ist IGF-1 bei der Regulation der Skelettmuskulatur. Auf Grund 

seiner anabolen Wirkungen kommt es zu einer verstärkten Muskelproteinsynthese 

und darüber hinaus stimuliert IGF-1 die Proliferation und Differenzierung der 

Satellitenzellen der Skelettmuskulatur (FLORINI et al. 1996). Ebenso führen die 

antiapoptotische Wirkung auch auf Muskelzellen (LAWLOR u. ROTWEIN 2000), die 

Reduktion der Proteolyse und die Hemmung des Ubiquitin Proteasome Systems 

durch IGF-1 (HONG u. FORSBERG 1994; CHRYSIS u. UNDERWOOD 1999) zu 

einem verminderten Muskelabbau. Des Weiteren ist IGF-1 von Bedeutung für das 

Wachstum und die Differenzierung des Fettgewebes. Es stimuliert sowohl die 

Differenzierung der Adipozyten-Vorläufer zu den reifen Adipozyten als auch das 

Wachstum der reifen Adipozyten (BLÜHER et al. 2005). Darüber hinaus steigert  

IGF-1 in den reifen Adipozyten den Glukose-Transport und die Lipogenese und 

hemmt die Lipolyse (WABITSCH et al. 1995). 

2.1.4 IGF-1 im Zusammenhang mit chronischen Erkrankungen 

In der Humanmedizin gibt es viele Studien, die sich mit der Untersuchung des GH-

IGF-1 Systems in Tiermodellen und bei Patienten mit chronischen 

Nierenerkrankungen beschäftigt haben. Generell haben GH und IGF-1 stimulierende 

Wirkung auf die glomeruläre Filtrationsrate der Nieren und unterliegen selbst der 

renalen Ausscheidung. Im Rahmen der chronischen Nierenerkrankung wurden 

normale oder erhöhte zirkulierende GH-Konzentrationen und normale oder 

erniedrigte zirkulierende IGF-1 Level nachgewiesen. Sowohl in der Leber, der 

Muskulatur und den Wachstumsfugen wurde eine verminderte IGF-1 mRNA 

Expression beobachtet, dies bestätigte sich allerdings nicht im Herzen und in der 

Niere. Darüber hinaus besteht eine verminderte Wirksamkeit des endogenen GHs 

und IGF-1s. Für IGF-1 beruht dieses zum einen auf einer verminderten 

Konzentration des freien, biologisch-aktivem IGF-1, dies ist auf eine erhöhte 

Konzentration der inhibierenden IGFBP 1, 2, 4 und 6 zurückzuführen. Des Weiteren 

ist der Anteil des IGF-1, das im Komplex mit ALS (acid-labile protein subunit) und 
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IGFBP-3 im Blut zirkuliert geringer, da die Proteolyse des IGFBP-3 gesteigert ist. 

Gemeinsam führt dies zu einer verminderten IGF-1 Rezeptor Aktivität und einem 

verminderten negativen Feedback auf die hypophysäre GH Produktion. Zusätzlich 

konnte im Zusammenhang mit der chronischen Nierenerkrankung sowohl für IGF-1 

als auch für GH eine Störung in der Signaltransduktionskaskade über den GH bzw. 

IGF-1 Rezeptor nachgewiesen werden, dies resultiert in einer IGF-1 bzw. GH 

Resistenz in den verschiedenen Organen. Die Störungen in der GH-IGF-1 Achse 

sind verantwortlich für einige der im Rahmen von chronischen Nierenerkrankungen 

auftretenden Komplikationen, wie Wachstumsverzögerung bei Kindern, Kachexie 

und dem Fortschreiten der Erkrankung (MAK et al. 2008). Genau wie auch andere 

chronische Erkrankungen gehen auch die chronischen Nierenerkrankungen häufig 

mit einer starken Muskelatrophie einher, welche mit einer erhöhten Morbidität und 

Mortalität in Verbindung gebracht wird (CARRERO et al. 2008; WANG u. MITCH 

2013). Es konnte gezeigt werden, dass diese im Rahmen der chronischen 

Nierenerkrankung durch eine erhöhte Myostatin Expression und eine erniedrigte  

IGF-1 Expression in der Skelettmuskulatur und einen daraus resultierenden 

vermehrten Abbau von Muskelproteinen über das UPS und eine verminderte 

Myogenese, hervorgerufen wird (MAK et al. 2008). WANG und MITCH (2013) 

beschäftigten sich mit den Mechanismen der Muskelatrophie im Rahmen von 

Nierenerkrankungen, als Model für katabole Stoffwechselsituationen. Sie zeigten, 

dass es, ausgelöst durch eine Insulin oder IGF-1 Resistenz, die Azidose, hohe 

Glukokortikoid Konzentrationen und das Vorliegen einer Entzündung und der damit 

assoziierten Zytokine (z.B. Interleukin 6) und Akute Phase Proteine (z.B. Serum 

Amyloid A), zu einer Veränderung im durch Insulin stimulierten intrazellulären 

Singnaltransduktionsweg kommt. Auf teilweise unterschiedlichen Wegen führen 

diese zur Beeinflussung der Insulin-Rezeptor-Substrat-1 (IRS-1) Aktivität, so zum 

Beispiel über die Aktivierung der „suppressor of cytokine signaling 3“ (SOCS3), 

welche die Phosphorylierung der Serine307 des IRS-1 zur Folge haben und somit 

die Aktivität der IRS-1 beeinflussen oder durch Beeinflussung der Phosphatidyl-

Inositol-3-Kinase (PI3K) Aktivität. Infolge der verminderten IRS-1 Aktivität kommt es 

zu einer verminderten Phosphorylierung des Akt. Die niedrigen p-Akt 
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(phosphoryliertes Akt) Konzentrationen führen unter anderem zur Aktivierung der 

Caspase 3, diese ist an der Bereitstellung von Protein-Substraten für das UPS 

beteiligt. Des Weiteren führen die niedrigen p-Akt Konzentrationen zu einer 

verminderten Phosphorylierung der forkhead Transkriptionsfaktoren, die im Zellkern 

die Expression der muskelspezifischen E3 Ubiquitin-Ligasen MaFbx / atrogin-1 und 

MuRF-1 stimulieren. Folglich steigt der Muskelproteinabbau über das UPS an, auch 

Caspase 3 stimuliert den Abbau der Proteine über das UPS in der Muskulatur, indem 

es zum Beispiel die Synthese von Untereinheiten des 19S regulatorisches 

Komplexes (Rpt2 und Rpt6) stimuliert. Des Weiteren haben die niedrigen p-Akt 

Konzentrationen eine verminderte Myogenese zu Folge. Auch WANG und MITCH 

(2013) weisen zusätzlich auf die Rolle von Myostatin in der Entstehung des 

Muskelproteinabbaus im Rahmen von chronischen Erkrankungen, wie der 

chronischen Nierenerkrankung, hin. 

Auch Diabetes mellitus stellt eine chronische, katabole Erkrankung dar, die 

unbehandelt mit Gewichtsverlust einhergeht. Patienten mit Diabetes mellitus zeigen 

ebenso Veränderungen der GH-IGF-1 Achse, auch hier kommt es zur Ausbildung 

einer GH Resistenz, mit erhöhten GH Konzentrationen und erniedrigten IGF-1 

Serumkonzentrationen. Die GH-IGF-1 Achse und Insulin sind beide sehr wichtige 

anabole Systeme, welche voneinander beeinflusst werden. Somit kommt es bei 

Veränderungen in einem der beiden Systeme ebenso zu einer Veränderung in dem 

jeweils anderen System. Die verminderte bzw. ungenügende Insulin Sekretion im 

Rahmen eines Diabetes mellitus führt zur Ausbildung einer GH Resistenz in der 

Leber und einer vermehrten Produktion von IGFBP-1 und 2. In Folge der GH 

Resistenz kommt es zu einer verminderten hepatischen IGF-1 Produktion. Darüber 

hinaus kommt es zu Veränderungen der Synthese anderer GH-abhängiger Proteine. 

So konnte zum Beispiel auch eine gesteigerte Proteolyse von IGFBP-3 beobachtet 

werden. Insgesamt führen diese beschriebenen Veränderungen in der GH-IGF-1 

Achse zu einer verminderten Konzentration sowohl des gesamt IGF-1 als auch des 

freien (nicht an IGFBP gebunden) IGF-1 im Blut. Folglich fällt der negative Feedback-

Mechanismus von IGF-1 auf die GH Sekretion geringer aus, was eine vermehrte GH 

Sekretion zur Folge hat. Daraus resultiert ein Anstieg der Hyperglykämie in 
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Verbindung mit einer verringerten Insulin-Sensitivität (Insulinresistenz). Es kommt 

somit also zu einer fortwährenden Verschlechterung des Diabetes mellitus und 

dieser Teufelskreis kann nur durch die Gabe von Insulin unterbrochen werden. Dabei 

konnte gezeigt werden, dass nach Insulin Behandlung die beschriebenen 

Veränderungen in der GH-IGF-1 Achse nicht mehr vorhanden waren (BEREKET et 

al. 1999). 

Ebenso ist in der Humanmedizin beschrieben, dass es im Rahmen chronischer 

Herzinsuffizienzen häufig zur Entstehung einer Kachexie kommt und dass diese ein 

schlechtes prognostisches Zeichen darstellt (ANKER et al. 1997; ANKER et al. 

2004). Die Ursachen für das Zustandekommen der Kachexie im Rahmen von 

chronischen Herzerkrankungen sind wie auch bei anderen chronischen 

Erkrankungen sehr komplex. Sie beruhen auf dem Vorliegen einer katabolen 

Stoffwechsellage, deren Zustandekommen durch neuroendokrine und 

inflammatorische Mechanismen zu erklären ist. Dabei ist unter anderem die schon im 

Rahmen von anderen chronischen Erkrankungen beschriebene Wachstumshormon-

Resistenz, gekennzeichnet durch erhöhte Wachstumshormon Konzentrationen und 

unveränderten bzw. leicht erniedrigten IGF-1 Konzentrationen, festzustellen. Daraus 

resultiert ein Überwiegen der katabolen Wirkungen des Wachstumshormons, die sich 

vor allem auf den Fettstoffwechsel auswirken, da die anabolen Effekte des 

Wachstumshormons, welche über IGF-1 vermittelt werden, nicht zum Tragen 

kommen. Darüber hinaus konnte gezeigt werden, dass es bei Patienten mit 

Herzinsuffizienz und Kachexie zu einer verstärkten Sympathikusaktivierung und 

einem Anstieg von Kortisol und Tumor Nekrose Faktor-α (TNF-α) kommt und ebenso 

eine Insulinresistenz vorliegt (ANKER et al. 1997; ANKER et al. 2004). 

2.1.5 IGF-1 im Zusammenhang mit Tumorerkrankungen 

2.1.5.1 IGF-1 und Tumorgenese  

Die bedeutsamsten Funktionen des IGF Systems im Rahmen der Tumorgenese 

beruhen auf einer Steigerung der Proliferation, einer Hemmung der Apoptose und 

Effekten auf die Zelltransformation durch die Synthese von verschiedensten 

regulatorischen Proteinen. Das IGF System steuert das Überleben der Tumorzellen 
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und beeinflusst die klonale Expansion und Metastasierung der Tumorzellen. 

Insgesamt vollführen die Komponenten des IGF Systems ihre Wirkungen sowohl 

über direkte als auch indirekte Effekte. Die direkten Effekte werden über IGF-1 und 

den IGF-1 Rezeptor und den dadurch aktivierten PI3K/Akt Signaltransduktionsweg 

vermittelt und führen zu einem Anstieg der Mitogenese, der Zellzyklus-Progression 

und des Schutzes gegenüber verschiedenen apoptotischen Belastungen. Die 

indirekten Effekte beruhen auf den Interaktionen zwischen den Komponenten des 

IGF Systems und anderen an der Tumorgenese beteiligen Faktoren, wie zum 

Beispiel Sexualhormonen, Produkten von Tumorsuppressorgenen, Viren und 

anderen Wachstumsfaktoren, sowie dem Lebensstil (Ernährungsweise und 

körperliche Aktivität) oder dem Alter der Patienten (KASPRZAK et al. 2017). 

2.1.5.2 Humanmedizinische Studien zu IGF-1 und Tumorerkrankungen 

Hohe zirkulierende IGF-1 Konzentrationen, welche nicht unbedingt oberhalb des 

Referenzbereiches liegen, und niedrige IGFBP-3 Konzentrationen werden in der 

Humanmedizin als Risiko für die Entstehung von Lungenkrebs (YU et al. 1999), 

prämenopausalem Brustkrebs (HANKINSON et al. 1998), Prostatakrebs (CHAN et 

al. 1998) und dem kolorektalen Karzinom des Mannes (MA et al. 1999) angesehen. 

Auch für kolorektale Adenome und Karzinome der Frau wurden hohe IGF-1 und 

teilweise niedrige IGFBP-3 Konzentrationen als Risikofaktoren identifiziert 

(GIOVANNUCCI et al. 2000). Im Zusammenhang mit anderen Tumorerkrankungen, 

wie zum Beispiel Bauchspeicheldrüsenkrebs, malignen Melanomen oder 

Magenkrebs wurden allerdings sowohl unveränderte, also auch erhöhte bzw. 

erniedrigte zirkulierende IGF-1 Konzentrationen in epidemiologischen Studien 

nachgewiesen, sodass die Studienlage keine eindeutige Schlussfolgerung zulässt 

(KASPRZAK et al. 2017). 

In der Humanmedizin gibt es eine Vielzahl von Studien, die sich mit den IGF System 

und verschiedensten Tumorerkrankungen, wie zum Beispiel Lungenkrebs, 

gastrointestinalen Tumorerkrankungen, Bauchspeicheldrüsenkrebs, dem 

hepatozellulären Karzinom und Brustkrebs, beschäftigt haben. Teilweise haben die 

Studien widersprüchliche Ergebnisse hervorgebracht (KASPRZAK et al. 2017). So 
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konnten zwar in einigen Studien erhöhte zirkulierende IGF-1 Konzentrationen zum 

Beispiel bei Patienten mit Eierstockkrebs (KARASIK et al. 1994), Gebärmutterkrebs 

(AYABE et al. 1997), Bauchspeicheldrüsenkrebs (KARNA et al. 2002), Brustkrebs 

(SINGER et al. 2004), Lungenkrebs (FU et al. 2013) und malignem Melanom 

(KUCERA et al. 2014) nachgewiesen werden. Allerdings zeigten andere Studien 

unveränderte IGF-1 Konzentrationen zum Beispiel bei Patienten mit 

Bauchspeicheldrüsenkrebs (EVANS et al. 1997), Brustkrebs (NG et al. 1998) und 

Gebärmutterkrebs (WEIDERPASS et al. 2003). In einigen Studien wurden sogar 

erniedrigte IGF-1 Konzentrationen zum Beispiel bei Patienten mit Gebärmutterkrebs 

(PETRIDOU et al. 2003) und Eierstockkrebs (GERSHTEIN et al. 2016) gefunden. 

Insgesamt betrachtet ergeben sich allerdings dennoch Hinweise dafür, dass einige 

Komponenten, wie zum Beispiel IGF-1, sowohl im Blut von Tumorpatienten also 

auch im Tumorgewebe selbst erhöht sind und mit verschiedenen klinischen 

Parametern korrelieren. Im Tumorgewebe selbst wurden häufig eine vermehrte 

Expression von IGF-1 Rezeptoren nachgewiesen (KASPRZAK et al. 2017). So 

konnte zum Beispiel bei Patienten mit Lungenkrebs gezeigt werden, dass die IGF-1 

Serumkonzentrationen gegenüber der Gesundgruppe erhöht sind und positiv mit der 

Tumorgröße, dem Erkrankungsstadium, der Lymphknotenmetastasierung, der 

systemischen Entzündungsreaktion und einer schlechteren Prognose korrelieren (FU 

et al. 2013). Ebenso zeigten Patienten mit Melanomen signifikant erhöhte IGF-1 

Serumkonzentrationen im Vergleich zur Gesundgruppe. Bei der Unterteilung der 

Patienten in die Breslow Score Kategorien (eine Einteilung anhand der Melanom-

Dicke, die genutzt wird, um die Prognose zu beurteilen) und nach dem Vorliegen von 

Metastasen konnten ebenso signifikante Unterschiede aufgezeigt werden. Somit 

konnte auch für Melanom-Patienten ein negativ prognostischer Faktor im 

Zusammenhang mit hohen IGF-1 Serumkonzentrationen dargestellt werden 

(KUCERA et al. 2014). 

2.1.5.3 IGF-1 und Tumorkachexie 

Die Tumorkachexie ist charakterisiert durch Gewichtsverlust und Muskelschwund 

und geht mit einer erhöhten Morbidität und Mortalität einher. Die Ursachen für die 
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Entstehung der Tumorkachexie sind noch nicht genau bekannt, beruhen aber 

vermutlich auf Ungleichgewichten zwischen der Aktivität von anabolen und katabolen 

Hormonen, welche durch inflammatorische Zytokine ausgelöst werden. Daher 

untersuchten CROWN et al. (2002) die Bedeutung des IGF Systems im Rahmen der 

Tumorkachexie unter anderem in Abhängigkeit von verschiedenen Zytokinen. Sie 

verglichen eine Gruppe von 30 Patienten mit Lungenkrebs mit einer Gesundgruppe 

und konnten eine Growth Hormone Resistenz in Bezug auf die IGF-1 Produktion in 

der Leber beobachten. Darüber hinaus stellten sie eine unregelmäßig erhöhte 

IGFBP-3 Proteolyse bei den Tumorpatienten fest, welche mit der Interleukin 6 

Konzentration im Blut korrelierte. 

In einer weiteren Studie wurde die Rolle des IGF-1 Systems bei der Tumorkachexie 

an Ratten mit AH-130 Hepatom untersucht. Dabei konnte eine verminderte IGF-1 

mRNA Expression und eine erhöhte Anzahl von IGF-1 und Insulin Rezeptoren in der 

Muskulatur von Ratten mit AH-130 Hepatom beobachtet werden. Die 

Plasmakonzentrationen von IGF-1 und Insulin waren verringert und in der Leber 

wurde eine geringere Expression von IGF-1 festgestellt. Ebenso konnte eine 

Steigerung der Aktivität des Ubiquitin Proteasom Systems gezeigt werden, welches 

die entscheidende Rolle im Proteinabbau bei katabolen Stoffwechsellagen spielt. Für 

die mRNA Konzentrationen von Ubiquitin und der Ubiquitin-Ligasen Atrogin-1 und 

MuRF1 wurden erhöhte Werte in der Muskulatur gemessen. Diese Studie konnte 

somit zeigen, dass das IGF-1 System infolge eines AH-130 Hepatoms bei der Ratte 

downreguliert ist und dies vermutlich eine entscheidende Rolle bei der Pathogenese 

der Tumorkachexie darstellt (COSTELLI et al. 2006). 

In einer weiteren Studie wurden daraufhin Komponenten des IGF-1 

Signaltransduktionweges in der Muskulatur von Tieren, denen zwei verschiedene 

Kachexie-induzierende Tumore (Yoshida AH-130 Hepatom bei Ratten und Colon26 

Adenokarzinom bei Mäusen) transplantiert wurden, bestimmt. Darüber hinaus wurde 

in dieser Studie untersucht, wie sich eine lokale Überexpression von IGF-1 mittels 

eines Gentransfers auf die Muskelatrophie bei den Tumorträgern auswirkt. Dies 

wurde vergleichend zu jungen und alten gesunden Tieren betrachtet. Im Rahmen 
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dieser Studie konnte nicht gezeigt werden, dass die Aktivität des IGF-1 

Signaltransduktionsweges konstant verringert ist. Es konnten sowohl erniedrigte, 

unveränderte als auch erhöhte Konzentrationen von Komponenten des IGF-1 

Signaltransduktionsweges nachgewiesen werden. Insgesamt ergaben sich Hinweise 

dafür, dass anders als im Zusammenhang mit anderen Erkrankungen, die mit 

Kachexie einhergehen, im Rahmen dieser Tumorkachexie-Modelle der Muskelabbau 

nicht mit einer Downregulierung von Molekülen des Anabolen-Systems einhergeht. 

Ebenso konnte zwar sowohl bei den jungen als auch bei den alten gesunden Tieren 

eine Muskelmassenzunahme unter lokaler IGF-1 Überexpression beobachtet 

werden; allerdings hatte diese bei den Tumorträgern keinen Einfluss auf den Verlust 

der Muskelmasse (PENNA et al. 2010). 

Bei der Betrachtung dieser drei relativ aktuellen Studien zum Thema IGF-1 und 

Tumorkachexie lassen sich teilweise widersprüchliche Ergebnisse und 

Schlussfolgerungen feststellen. Somit gibt es auf Grund der derzeitigen Studienlage 

zwar Hinweise dafür, dass die Tumorkachexie mit Veränderungen des IGF-1 

Systems einhergeht, aber es gibt derzeit noch keine gesicherten Erkenntnisse zu 

zugrundeliegenden Mechanismen. 

2.1.6 Veterinärmedizinische Studien zum Thema IGF-1 

2.1.6.1 Einflussfaktoren bei gesunden Individuen 

In verschiedenen Studien konnte beim Hund eine Abhängigkeit der IGF-1 

Konzentrationen im Blut von der Körpergröße festgestellt werden; dabei zeigten 

Hunde großer Rassen höhere IGF-1 Konzentrationen als Hunde kleiner Rassen 

(EIGENMANN et al. 1984 a, b; EIGENMANN et al. 1988). 

BLANCHARD et al. (2004) untersuchten unter anderem die IGF-1 Konzentrationen 

im Blut von adipösen Hunden, diese waren erhöht und sanken in Folge eine 

Gewichtsreduktion. Auch JAILLARDON et al. (2011) konnten eine positive 

Korrelation zwischen dem Körpergewicht und der IGF-1 Konzentration im Blut 

nachweisen. Sie untersuchten die IGF-1 Konzentrationen im Blut von gesunden und 

an Hypothyreose erkrankten Hunden; dabei zeigte sich in beiden Gruppe eine 
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positive Korrelation zum Körpergewicht. Die Hunde mit Hypothyreose zeigten 

signifikant höhere IGF-1 Konzentrationen im Vergleich zur Gesundgruppe. Aus den 

Studienergebnissen wurde geschlussfolgert, dass die IGF-1 Konzentrationen beim 

Hund immer im Zusammenhang mit dem rassespezifischen Standardgewicht 

beurteilt werden sollten. In Bezug auf die Hypothyreose wurden zwar erhöhte IGF-1 

Konzentrationen bei den Hunden mit Hypothyreose nachgewiesen, allerdings ist 

fraglich, ob diese auf die Hypothyreose oder auf die Gewichtzunahme auf Grund der 

Hypothyreose zurückzuführen sind. In dieser Studie konnte keine Abhängigkeit der 

IGF-1 Konzentrationen vom Alter, dem Geschlecht und dem Kastrationsstatus 

beobachtet werden, wobei berücksichtigt werden muss, dass nur Hunde zwischen 18 

Monaten und 13 Jahren untersucht wurden (JAILLARDON et al. 2011). 

TVARIJONAVICIUTE et al. (2011) untersuchten im Rahmen einer Studie zum 

Nachweis von caninem IGF-1 mittels eines „automated assay“ (Immulite 1000 IGF-1 

assay, Diagnostic Products, Los Angeles, California, USA) auch den Einfluss des 

Vorliegens von Hämolyse, Lipidämie und Bilirubinämie auf die IGF-1 Konzentration 

beim Hund. In Folge von Hämolyse und Lipidämie kam es zu verringerten IGF-1 

Konzentrationen, wohingegen eine Bilirubinämie keine Auswirkungen auf die IGF-1 

Konzentration hatte. Darüber hinaus konnte in dieser Studie gezeigt werden, dass 

die zirkulierenden IGF-1 Konzentrationen keine tageszeitlichen Schwankungen 

aufweisen und weder durch die Futteraufnahme noch die Gabe von Glucokortikoiden 

beeinflusst werden. 

2.1.6.2 IGF-1 und Lebererkrankungen 

Es konnte gezeigt werden, dass Hunde mit Lebererkrankungen geringere IGF-1 

Serumkonzentrationen zeigten als klinisch gesunde Hunde und Hunde mit 

Erkrankungen ohne Leberbeteiligung. Die Ätiologie der Lebererkrankung spielte 

dabei keine Rolle. Die verminderten IGF-1 Konzentrationen im Serum sind 

wahrscheinlich auf die Abnahme von funktionellem Lebergewebe zurückzuführen, 

was eine verminderte Produktion von IGF-1 in der Leber zur Folge hat. Hunde mit 

einer akuten Hepatitis zeigten dabei weniger stark erniedrigte IGF-1 

Serumkonzentrationen als Hunde mit chronischen Lebererkrankungen oder 
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Lebertumoren. Der Grund dafür ist vermutlich ein geringerer Verlust des funktionellen 

Lebergewebes und eine daraus resultierende geringere Reduktion der IGF-1 

Produktion in der Leber bei der akuten Hepatitis verglichen mit der chronischen 

Hepatitis und tumorösen Lebererkrankungen (NEUMANN et al. 2007). 

2.1.6.3 IGF-1 und chronische Erkrankungen 

In der Veterinärmedizin gibt es bisher nur wenige Studien zu IGF-1 im 

Zusammenhang mit chronischen Erkrankungen, bisher wurde beim Hund bzw. bei 

der Katze nur der Diabetes mellitus genauer betrachtet. CIFTCI und YARIM (2011) 

bestimmten die IGF-1 Konzentrationen und die Serumprotein-Profile bei gesunden, 

an Diabetes mellitus erkrankten und mit Insulin-behandelten Hunden und Katzen. Sie 

wiesen eine signifikante Erniedrigung der IGF-1 Konzentrationen bei diabetischen 

Hunden und Katzen im Vergleich zur jeweiligen Gesundgruppe nach. Ebenso konnte 

gezeigt werden, dass die Patienten, die mit Insulin behandelt wurden, wesentlich 

höhere IGF-1 Konzentrationen hatten. Für Katzen konnte auch in weiteren Studien 

eine verminderte IGF-1 Konzentration im Rahmen von Diabetes mellitus und ein IGF-

1 Anstieg unter Insulintherapie beobachtet werden (STARKEY et al. 2004; REUSCH 

et al. 2006). 

2.1.6.4 IGF-1 und Tumorerkrankungen / Tumorkachexie 

In der Veterinärmedizin gibt es anders als in der Humanmedizin bisher nur wenige 

Studien, die sich mit IGF-1 bei Tumorpatienten beschäftigt haben. 

In einer Studie zu Mammatumoren beim Hund wurde gezeigt, dass bei benignen und 

malignen Mammatumoren erhöhte IGF-1 und GH Konzentrationen im Serum und im 

Mammagewebe im Vergleich zur Gesundgruppe vorliegen. Dabei sind bei malignen 

Mammatumoren signifikant erhöhte Werte im Vergleich zu benignen Mammatumoren 

nachgewiesen worden. Darüber hinaus ergaben sich Hinweise dafür, dass 

besonders hohe IGF-1 Konzentrationen im Serum und im Tumorgewebe mit einer 

schlechten Prognose einhergehen (QUEIROGA et al. 2010). 

DRAGHIA-AKLI et al. (2002) untersuchten an unter Tumorkachexie leidenden 

Hunden den Einsatz von „Plasmid-Mediated Growth Hormon-Releasing Hormone“ 
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zur Behandlung von Tumorkachexie. Dabei konnten sie einen Anstieg der IGF-1 

Konzentrationen im Serum, eine Verringerung der Anämie, einen Anstieg der 

zirkulierenden Lymphozyten und eine Stagnierung des Gewichtsverlustes unter der 

Therapie beobachten. Des Weiteren berichteten die Besitzer der Hunde über eine 

Verbesserung der Lebensqualität und es traten keine negativen Effekte in Folge der 

Implantation auf. Somit ergaben sich Hinweise dafür, dass der Einsatz von „Plasmid-

Mediated Growth Hormon-Releasing Hormone“ in der Behandlung von 

Tumorpatienten mit Tumorkachexie sinnvoll sein könnte. 

2.2 26S Proteasom 

Das 26S Proteasom (26SP) ist der proteolytisch-aktive Bestandteil des ATP-

abhängigen Proteinabbauweges in eukaryotischen Zellen, dieser wird auch als 

Ubiquitin-Proteasom System (UPS) bezeichnet wird. Durch das Ubiquitin-Proteasom 

System wird der Großteil der intrazellulären Proteine hochselektiv abgebaut, somit ist 

es an einer Vielzahl von zellulären Prozessen beteiligt und demzufolge von großer 

Bedeutung für die Funktionsfähigkeit und das Überleben der Zellen im gesunden 

Zustand. Aber auch im Zusammenhang mit vielen Erkrankungen, einschließlich 

Tumorerkrankungen und chronischen Erkrankungen, spielt das UPS eine 

entscheidende Rolle (COUX et al. 1996; GLICKMAN u. CIECHANOVER 2002). 

2.2.1 Aufbau des 26S Proteasoms 

Das 26S Proteasom ist ein hochmolekularer Multiproteinkomplex. Die Bezeichnung 

„26S“ spiegelt den Sedimentationskoeffizienten von 26 wieder. Es hat eine Größe 

von circa 45x19 nm und das Molekulargewicht beträgt etwa 2 MDa.  

Das 26S Proteasom besteht aus dem zentralgelegenen, zylinderartigen und 

proteolytisch-aktiven 20S Proteasom (20SP), welches auch als „20S core particle“ 

oder „28-subunit core particle“ bezeichnet wird, und zwei regulatorischen 19S 

Komplexen (PA 700 Proteasome Aktivatoren, 22S Regulatoren), die sich zu beiden 

Seiten des 20S Proteasoms befinden. Das 20SP kommt allerdings auch alleine in 

eukaryotischen Zellen vor und kann auch in Verbindung mit nur einem regulierenden 

19S Komplex oder einem oder zwei alternativen regulatorischen Komplexen (11S 

aktivierender Komplex (PA28), PA26) gefunden werden (COUX et al. 1996; ZÜHL u. 
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ZIRRGIEBEL 1998; GLICKMAN u. CIECHANOVER 2002; FINLEY 2009). Die 

gleichzeitige Bindung je eines regulatorischen 19S Komplexes und eines PA28 an 

das 20SP hat scheinbar eine höhere Effizient für die Bildung von Peptid-Antigenen 

und ist damit von großer Bedeutung für die MHC-1 Antigen Präsentation im Rahmen 

der Immunantwort (HENDIL et al. 1998; TANAHASHI et al. 2000). 

2.2.1.1 20S Proteasoms 

Das 20S Proteasom ist 17x11 nm groß und hat ein Molekulargewicht von 700 kD. Es 

ist aus 4 Ringen aufgebaut, die zusammen eine fassartige Struktur ergeben. Die 

beiden äußeren Ringe bestehen aus je 7 unterschiedlichen α-Untereinheiten. Im 

„inaktiven“ Zustand, ohne Bindung einer der regulierenden Komplexe (z. B. 19S 

Komplex), verschließen diese durch ihre Anordnung die Öffnung des Proteasoms. 

Durch Bindung der regulierenden Komplexe kommt es zu einer 

Konformationsänderung und zuvor entfaltete Proteine können in das Innere des 

20SP gelangen. 

Die inneren zwei Ringe des 20SP setzten sich aus je 7 unterschiedlichen β-

Untereinheiten (β1-7) zusammen, je 3 von diesen besitzen Proteaseaktivität (β1, β2, 

β5). Diese unterscheiden sich in ihrer Substratspezifität und werden nach ihren 

Aktivitäten in 3 verschiedene Gruppen zusammengefasst: Caspase-ähnliche Aktivität 

(β1), Trypsin-ähnliche Aktivität (β2) und Chymotrypsin-ähnliche Aktivität (β5). 

Insgesamt gibt es bei den höheren Eukaryoten viele verschiedene α- bzw. β-

Untereinheiten, die miteinander kombiniert sein können. Die Zusammensetzung der 

verschiedenen Untereinheiten ist von der Gewebeart und dem Stadium in dem sich 

die Zelle befindet abhängig. 

Durch unterschiedliche Zusammenstellung der β-Untereinheiten können sich die 

Proteasome in ihrer proteolytischen Spezifität unterscheiden. Insgesamt können die 

verschiedenen Untereinheiten in je 7 Unterfamilien eingeteilt werden, wobei immer 

jeweils eine Untereinheit aus den 7 Unterfamilien am Aufbau der eukaryotischen 

Proteasome beteiligt zu sein scheint (COUX et al. 1996; ZÜHL u. ZIRRGIEBEL 1998; 

GLICKMAN u. CIECHANOVER 2002; FINLEY 2009). Das zylinderartige 20S 

Proteasom weist somit einen zentralen Kanal mit drei „Kammern“ auf. Jeweils 
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zwischen den α- und β-Ringen entstehen so zwei kleine „Vorkammern“ und in der 

Mitte zwischen den beiden β-Ringen eine größere „Kammer“, in dieser 

letztgenannten wurden die aktiven Zentren nachgewiesen. Die Öffnung, welche 

durch den α-Ring gebildet wird, beträgt nur 1,3 nm. Daraus folgt, dass nur entfaltete 

Proteine zu den aktiven Zentren gelangen können (LÖWE et al. 1995). Diese 

molekulare Kompartimentierung ermöglicht einen rein selektiven Proteinabbau und 

die Prozessivität, die eine Besonderheit des Proteasoms darstellt. Dies beschreibt 

das vollständige Spalten eines Proteins in kurze Peptide durch die verschiedenen 

aktiven Zentren, bevor das nächste Protein angegangen wird (AKOPIAN et al. 1997; 

ZÜHL u. ZIRRGIEBEL 1998). 

2.2.1.2 Regulatorische 19S Partikel (19S RP) 

Die 19S RP werden auch als 19S-Komplex, „PA 700 Proteasome-Aktivatoren“ oder 

22S-Regulatoren bezeichnet und bestehen aus verschiedenen Untereinheiten, 

denen im Prinzip 4 Funktionen zukommen. 

Dies sind: 

1. das Erkennen und Binden von ubiquitierten Proteinen 

2. die Deubiquitinierung der Proteine 

3. die Entfaltung und das Translozieren der Proteine in das 20S Proteasom 

(ATPasen) 

4. die Stabilität des 26S Protesoms 

Der 19S RP  wird unterteilt in eine Basis, welche sich aus 10 Untereinheiten 

zusammensetzt (6 ATPasen, 2 Ubiquitinrezeptoren und 2 Gerüstkomponenten) und 

einer Kappe, bestehend aus 8 Untereinheiten (GLICKMAN u. CIECHANOVER 2002; 

FINLEY 2009). 

2.2.2 Vorkommen von Proteasomen 

Proteasome kommen in allen eukaryotischen Zellen vor. Die Konzentrationen 

hängen allerdings von dem Zelltyp ab und sind in Organen mit höheren Raten von 

Proteinabbau höher als in Organen mit geringerem Proteinumsatz. Der Großteil der 

Proteasome befindet sich im Zytoplasma und im Zellkern, aber sie wurden auch in 
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Verbindung mit dem Endoplasmatischen Retikulum und dem Zytoskelett gefunden 

(RIVETT et al. 1992; COUX et al. 1996). Mittlerweile konnte gezeigt werden, dass 

Proteasome auch extrazellulär vorkommen. Sie wurden sowohl im Blut als auch im 

Alveolarraum und im Sperma nachgewiesen (SIXT u. DAHLMANN 2008), allerdings 

wurde hier das Vorliegen des 20SP untersucht. 

2.2.3 Das Ubiquitin-Proteasom System 

Der Proteinabbau über das Ubiquitin-Proteasom System (UPS) stellt einen sehr 

komplexen und hoch selektiven Prozess dar. Damit Proteine durch dieses System 

abgebaut werden, müssen sie zunächst markiert werden. So können sie vom 19S 

Komplex erkannt werden und werden durch diesen entfaltet und in das Innere des 

20S Proteasoms befördert, wo sie in kleine Peptide abgebaut werden (COUX et al. 

1996; GLICKMAN u. CIECHANOVER 2002). 

Die beschriebene Markierung der Proteine geschieht durch die Ubiquitierung, 

darunter versteht man die kovalente Bindung von Ubiquitin an das abzubauende 

Protein. Ubiquitin ist ein Protein, das aus 76 Aminosäuren besteht und bei allen 

Eukaryoten zu finden ist, dabei ist es sehr stark konserviert. Die Ubiquitierung 

geschieht in drei Schritten. Zunächst reagiert die C-terminale Carboxylgruppe des 

Ubiquitins mit einer Cys-Seitenkette des Ubiquitin-aktivierenden Enzyms (E1). Dabei 

entsteht eine Thioesterbindung zwischen den beiden Molekülen unter Verbrauch 

eines ATP-Moleküles. Als nächstes erfolgt die Übertragung des Ubiqutins auf eine 

spezielle Cys-Sulfhydrylgruppe eines der ubiquitin-konjugierenden Enzyme (E2s). Im 

letzten Schritt wird schließlich das nun aktivierte Ubiquitin von E2 auf die ε-

Aminogruppe eines zu markierenden Proteins übertragen. Diese Reaktion wird durch 

die Ubiquitin-Protein-Ligasen (E3s) katalysiert und es kommt zur Bildung einer 

Isopeptidbindung. Dabei interagieren die verschiedenen E3s hoch spezifisch mit 

ihren Substraten, den zu markierenden Proteinen (COUX et al. 1996; 

HOCHSTRASSER 1996; HERSHKO u. CIECHANOVER 1998). Es gibt nur ein E1, 

aber ungefähr 30-40 E2s und hunderte oder mehr als tausend verschiedene E3s, 

wobei bisher mit Sicherheit noch nicht alle bekannt sind. Das einzige Ubiquitin-

aktivierende Enzym (E1) überträgt Ubiquitin auf alle bekannten E2s und die 
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jeweiligen E2s interagieren mit jeweils mehreren verschiedenen E3s und diese 

wiederum hochspezifisch mit ihren Substraten. Diese hierarchische Struktur 

ermöglicht hoch spezifische Interaktionen mit den abzubauenden Proteinen und 

somit einen hoch selektiven Proteinabbau. Allerdings beschreibt sie das System 

etwas vereinfacht und es scheint insgesamt ein komplexes Netzwerk mit 

überlappenden Interaktionen zwischen die zahlreichen Komponenten zu geben 

(PICKART 2001; GLICKMAN u. CIECHANOVER 2002; LECKER et al. 2006). Für 

einen effizienten Abbau eines Proteins muss eine Markierung mit mindestens vier in 

Kette verknüpften Ubiquitinmolekülen gegeben sein. Dabei entsteht eine 

Isopeptidbindung zwischen Lys 48 des einen Ubiqutins und der C-terminalen 

Carboxylgurppe des nächsten Ubiquitinmoleküls. Diese Polyubiquitinketten können 

mehr als 50 Ubiquitinmoleküle aufweisen (COUX et al. 1996; HOCHSTRASSER 

1996). Umgekehrt findet durch Isopeptidasen eine Deubiquitinierung statt. Zwischen 

der Ubiquitinierung und der Deubiquitinierung liegt ein Gleichgewicht vor. Es wird 

vermutet, dass hierüber die Priorität des Abbaus von Proteinen geregelt wird. Dabei 

werden Proteine mit längeren Ubiquitinketten zuerst durch das Proteasom abgebaut 

(HOCHSTRASSER 1996). 

Die regulatorischen 19S Kappenkomplexe sind in der Lage die Polyubiquitin-Ketten 

zu binden und diese von dem abzubauenden Protein zu trennen, somit stehen sie für 

erneute „Markierungsreaktionen“ zur Verfügung. Ebenso wird das abzubauende 

Protein von Untereinheiten der 19S-Komplexe entfaltet und in das 20SP 

eingeschleust, die beiden zuletzt genannten Prozesse sind energieverbrauchende 

Prozesse, für die ATP benötigt wird. Innerhalb des 20SP werden die Proteine dann in 

kleine Peptide abgebaut (HOCHSTRASSER 1996; FINLEY 2009). 

2.2.3.1 Bedeutungen des Ubiquitin-Proteasom Systems 

Das Ubiquitin-Proteasom System und somit das 26SP ist entscheidend für den hoch 

selektiven Abbau von intrazellulären Proteinen. Demzufolge ist es an einer Vielzahl 

von Prozessen in der Zelle beteiligt. In allen Zellen werden ständig Proteine 

synthetisiert und abgebaut, dabei haben die verschiedenen intrazellulären Proteine 

sehr unterschiedliche Halbwertszeiten, diese reichen von wenigen Minuten (Bsp. 
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Tumorsuppresor p53), über einige Tage, wie zum Beispiel die Muskelproteine Aktin 

und Myosin, bis hin zu wenigen Jahren. Wann und wie schnell welche Proteine über 

das UPS abgebaut werden ist hochkomplex und stark reguliert. Sehr schnell 

abgebaut werden sowohl fehlerhafte Proteine, welche durch Mutationen oder 

Schädigung nach der Synthese entstanden sind, als auch Signalmoleküle, Zell-

Zyklus-Regulatoren (z.B. Cyline), Transkriptionsfaktoren, Tumorsuppressoren, anti-

apoptotische Proteine und inhibierende Moleküle (z.B. IĸB), deren Abbau wiederum 

andere Proteine aktiviert. Somit ist das UPS von großer Bedeutung für das 

Überleben der Zellen und hat kritische Funktionen bei der Regulation des Zellzyklus, 

der Zellteilung, der Apoptose und der Entzündung und ist in die Transkription, die 

Signaltransduktion, die Proteinqualitäts-Kontrolle und viele weiter biologische 

Prozesse in der Zelle involviert. Darüber hinaus ist es aber auch an dem 

langsameren intrazellulären Proteinabbau beteiligt; dazu gehört zum Beispiel der 

Abbau von Muskelproteinen und Membranproteinen (COUX et al. 1996; HERSHKO 

u. CIECHANOVER 1998; KISSELEV u. GOLDBERG 2001; GLICKMAN u. 

CIECHANOVER 2002; LECKER et al. 2006; FINLEY 2009). Eine weitere 

entscheidende Bedeutung kommt dem UPS bei der Immunantwort zu. Diese besteht 

aus der Bereitstellung der Peptide zur MHC-1 Antigen-Präsentation (ROCK et al. 

1994; KLOETZEL 2001; KLOETZEL u. OSSENDORP 2004). 

2.2.3.2 Regulation des Ubiquitin-Proteasom Systems 

Die Aktivität des Ubiquitin-Proteasom Systems kann im Prinzip auf zwei Arten 

reguliert werden, zum einen auf der Ebene der Ubiquitinierung und zum anderen 

über die Proteasom Aktivität. So vielfältig wie auch die Substrate des Ubiqutin-

Proteasom Systems sind, so komplex ist auch die Regulation des Ubiquitin-

Proteasom Systems und die Mechanismen, die darüber entscheiden, wann welche 

Proteine abgebaut werden. Bisher konnten eine Vielzahl von 

Regulationsmechanismen und Einflussfaktoren beschrieben werden. Es gibt 

allerdings auch noch viele offene Fragen (GLICKMAN u. CIECHANOVER 2002). 

Zwei Fälle einer deutlichen Beeinflussung des Ubiquitin-Protesom Systems sind in 

der Literatur bisher untersucht worden, wobei bisher noch nicht alle Mechanismen 



39 

 

abschließend erklärt werden konnten. Dies ist zum einen die Hochregulierung des 

UPS während des massiv gesteigerten Skelettmuskulatur-Abbaus, wie es zum 

Beispiel im Hungerzustand und unter vielen pathologischen Zustanden, wie 

Tumorkachexie, Sepsis, metabolischer Azidose und bei Inaktivität oder nach 

Denervation vorkommt (MITCH u. GOLDBERG 1996; LECKER et al. 1999; LECKER 

et al. 2006; WANG u. MITCH 2013). Der zweite Fall ist die Veränderung der 

Spezifität der Proteasome im Zusammenhang mit der Antigenpräsentation über das 

MHC-1 System in Situationen verstärkter Immunreaktionen ausgelöst durch 

Interferon-ϒ (HENDIL et al. 1998; ROCK u. GOLDBERG 1999; TANAHASHI et al. 

2000; KLOETZEL 2001; KLOETZEL u. OSSENDORP 2004; STREHL et al. 2005). 

2.2.3.3 Abbau der Muskelproteine über das UPS 

In Situationen kataboler Stoffwechsellagen infolge von chronischen Erkrankungen, 

wie beispielsweise chronischer Nierenerkrankungen (MITCH u. DU 2004) und 

chronischer Herzerkrankungen (ANKER et al. 1997), langfristiger Immobilität, 

Denervation und Tumorkachexie, kommt es zu einem massiven Abbau der 

Muskelproteine (MITCH u. GOLDBERG 1996; MUSCARITOLI et al. 2006). Es 

konnte sowohl in Tiermodellen, als auch beim Menschen gezeigt werden, dass in 

diesen Situationen die Aktivität des Ubiquitin-Proteasom Systems und die Expression 

vieler seiner Komponenten erhöht sind (PRICE et al. 1994; TEMPARIS et al. 1994; 

BAILEY et al. 1996; MITCH u. GOLDBERG 1996; PRICE et al. 1996; HOBLER et al. 

1999; BODINE et al. 2001; GOMES et al. 2001; LECKER et al. 2004; MUSCARITOLI 

et al. 2006). 

Insgesamt konnte durch eine Vielzahl von Untersuchungen dargestellt werden, dass 

das UPS von großer Bedeutung sowohl für den physiologischen als auch für den 

pathologischen, gesteigerten Abbau der Muskelproteine im Rahmen von chronischen 

Erkrankungen und Tumorkachexie ist. Der vermehrte Abbau von Muskelproteinen in 

den genannten Situationen dient zunächst erstmal der Bereitstellung von 

Aminosäuren für den Körper, welche für die Glukoneogenese in der Leber und zur 

Synthese neuer Proteine, einschließlich Akuter-Phase-Proteine, Immunglobuline und 

Immunzellen, benötigt werden, und ist somit absolut notwendig und sinnvoll. Dauert 



40 

 

diese katabole Stoffwechselsituation allerdings langfristig an, kommt es dadurch zum 

massiven Muskelabbau, was sich wiederum negativ für den Patienten auswirkt. 

(MITCH u. GOLDBERG 1996; ATTAIX et al. 2005; LECKER et al. 2006; 

MUSCARITOLI et al. 2006). 

Eine bedeutende Rolle bei der Aktivierung der Proteolyse der Muskelproteine über 

das UPS wurde für nur wenige Ubiquitin-konjugierende Enzyme (E2s) (Bsp. 14kDa 

E2, 20kDa E2, UBC1/UBC5) und nur 3 verschiedene Ubiquitin-Protein-Ligasen (E3) 

aus über Hunderten gefunden. Dies sind E3 α, MuRF-1 (muscle ring-finger protein-1) 

und MAFbx (muscle atrophy F-box protein), letztere wird auch Atrogin-1 genannt 

(LECKER 2003; ATTAIX et al. 2005; LECKER et al. 2006). Wie genau es zu dem 

gesteigerten Muskelproteinabbau über das UPS kommt bzw. welche regulierenden 

Mechanismen dem Ganzen unterliegen, ist Gegenstand aktueller Forschungen. Es 

konnten bereits einige Erkenntnisse gewonnen werden, allerdings sind noch längst 

nicht alle Fragen abschließend geklärt. Zytokine (z. B. TNF-α und Interleukin-6), 

Glukokortikoide, das Vorliegen eine Azidose und Myostatin scheinen das UPS zu 

stimulieren, wohingegen Insulin und IGF-1 eine hemmende Wirkung zu haben 

scheinen. Dabei wird der NF-ĸB (nuclear factor of kappa-light-chain-enhancer of 

activated B cells) Transkriptions Faktor Familie eine große Bedeutung für die 

Vermittlung der Aktivierung des UPS während kataboler Stoffwechselsituationen 

zugeschrieben. Die Wirkung von IGF-1 wird über den Phosphatidyl-Inositol-3-Kinase 

(PI3K) / Akt Signalweg und den Transkriptionsfaktor FoxO vermittelt. Bei fehlender 

anaboler Stimulation durch Wachstumsfaktoren, wie zum Beispiel IGF-1, wird 

weniger FoxO über den PI3-K / Akt Signalweg phosphoryliert, dies führt zu einer 

vermehrten Expression der muskelspezifischen E3 Ubiquitin Ligasen Atrogin-1 / 

MAFbx und MuRF-1 und im Gegenzug wird durch das verringerte Vorliegen der 

phosphorylierten FoxO (FoxO-P) weniger proteolytische Co-Faktoren über das UPS 

abgebaut. Folge ist ein vermehrter Muskelproteinabbau durch das UPS und dies 

führt mit der Zeit zur Entstehung einer Muskelatrophie (GLICKMAN u. 

CIECHANOVER 2002; ATTAIX et al. 2005; MUSCARITOLI et al. 2006; WANG u. 

MITCH 2013). 
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2.2.4 Humanmedizinische Studien zum Proteasom im Zusammenhang mit 

unterschiedlichen Erkrankungen 

2.2.4.1 Zirkulierende Proteasome (circulating proteasome (c-proteasome)) 

Im Jahre 1993 konnten WADA et al. (1993) als erste 20S Proteasom in humanem 

Serum mittels ELISA nachweisen. Ebenso gelang das im humanen Plasma 

(EGERER et al. 2002; SIXT u. DAHLMANN 2008). ZOEGER et al. (2006) zeigten, 

dass die zirkulierenden Proteasome intakt und proteolytisch aktiv sind. SIXT und 

DAHLMANN (2008) beschäftigten sich in ihrem Review ausführlich mit dem Thema 

zirkulierender Proteasome und stellten dabei fest, dass in der Literatur über sehr 

unterschiedliche zirkulierende Proteasom Konzentrationen in Abhängigkeit von den 

zur Bestimmung verwendeten ELISA auch bei alleiniger Betrachtung von Gesunden 

berichtet wird. 

Ebenso schlussfolgerten SIXT und DAHLMANN (2008) aus den bis zu dem Zeitpunkt 

veröffentlichten Studien, dass die Herkunft und Funktion der zirkulierenden 

Proteasome weiterhin unklar ist. Zwar vermuteten WADA et al. (1993) eine Sekretion 

durch Tumorzellen oder Freisetzung aus zugrunde gehenden Tumorzellen. 

Insgesamt gesehen erklärt dies die Ergebnisse aktueller Studien aber nicht, da auch 

im Blut von Gesunden zirkulierende Proteasom Konzentrationen nachgewiesen 

wurden und hohe Konzentrationen auch bei nicht-tumorösen Erkrankungen gefunden 

wurden. Darüber hinaus ist nicht in allen Studien eine Korrelation zwischen den 

Konzentrationen der zirkulierenden Proteasome und dem zytoplasmatischen Enzym 

Lactat Dehydrogenase (LDH), ein Marker für Zytolyse, vorhanden (SIXT u. 

DAHLMANN 2008; HEUBNER et al. 2011). ROTH et al. (2005) schlussfolgerten aus 

ihren Ergebnissen, dass die zirkulierenden Proteasom Konzentrationen in einer 

immunologischen Aktivität begründet sind, aber die Ergebnisse von ZOEGER et al. 

(2006) konnten diese Hypothese nicht unterstützten, da sie zeigten, dass die 

zirkulierenden Proteasome ein anderes Subtyp-Muster zeigten als die Proteasome 

der verschiedenen Entzündungszellen und auch als die der Erythrozyten. 
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2.2.4.2 Proteasome im Zusammenhang mit Tumorerkrankungen 

Eine erhöhte Expression von Proteasomen in Tumorzellen konnte in mehreren 

Studien gezeigt werden (KUMATORI et al. 1990; KANAYAMA et al. 1991; BHUI-

KAUR et al. 1998). 

Einige Studien haben sich mit der Bestimmung der zirkulierenden Proteasom 

Konzentrationen im Zusammenhang mit Tumorerkrankungen beschäftigt. So fanden 

WADA et al. (1993) erhöhte zirkulierende 20S Proteasom Serumkonzentrationen und 

eine positive Korrelation zur Tumorbürde bei Patienten mit hämatologischen 

Tumoren. Sie schlussfolgerten aus ihren Untersuchungen, dass die zirkulierenden 

Proteasom Konzentrationen prognostische Informationen liefern können. Nach 

kompletter Remission durch eine erfolgreiche Chemotherapie waren die Proteasom 

Konzentrationen wieder gesunken. 

Im Jahre 2002 entwickelten DUTAUD et al. (2002) einen ELISA zur quantitativen 

Bestimmung von 20S Proteasom im humanen Plasma und untersuchten mit diesem 

das Plasma von 11 gesunden Probanden und wenigen Patienten mit verschiedenen 

Tumorerkrankungen (je 2 Patienten mit akuter myeloischer Leukämie, chronischem 

myeloproliferativen Syndrom, Hodgkin´s Lymphom und soliden Tumoren). Die 

höchsten 20S Proteasom Konzentrationen wurden bei den Patienten mit soliden 

Tumoren gefunden und insgesamt zeigten die meisten Patienten höhere Werte als 

die Gesunden. In akuten Phasen waren die 20SP Werte der Patienten höher und 

unter der Therapie sanken die 20SP Plasmakonzentrationen. 

Auch LAVABRE-BERTRAND et al. (2001) untersuchten die 20S Proteasom 

Konzentrationen von Patienten mit malignen hämatologischen Tumorerkrankungen. 

Dabei fanden sie erhöhte 20S Proteasom Plasma-Konzentrationen bei Patienten mit 

chronisch myeloproliferativem Syndrom und myelodysplastischem Syndrom, 

wohingegen akute meyelotische Leukämie Patienten die gleichen Konzentrationen 

wie die gesunde Kontrollgruppe zeigten. Ebenso wurden die zirkulierenden 

Proteasom Konzentrationen von Patienten mit “lymphoid hemopoietic malignancies”, 

wie “chronic lymphatic leukaemia” (CLL), „multiple myeloma“ und „Non-Hodgkin-

Lymphom“ untersucht. Diese waren nicht erhöht, außer bei Patienten, die sich zum 
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Zeitpunkt der Probenentnahme in einer „aggressiven Phase“ befanden. Darüber 

hinaus wurden erhöhte Konzentrationen bei Patienten mit verschiedenen soliden 

Tumoren beobachtet (Karzinome der Brust, des Magens, der Niere, des Colons, der 

Lunge, des Hodens und der Leber) (LAVABRE-BERTRAND et al. 2001). 

Auch JAKOB et al. (2007) beschäftigten sich mit den zirkulierenden Proteasomen bei 

Patienten mit „multiple myeloma“ und identifizierten hohe zirkulierende Proteasom 

Konzentrationen als negativen prognostischen Faktor bezüglich des Überlebens der 

Patienten. Dies spiegelte sich zum einen darin wieder, dass Patienten, die positiv auf 

eine Chemotherapie ansprachen, niedrigere Konzentrationen zeigten als Patienten, 

die nicht auf die Therapie ansprachen, und zum anderen Patienten mit niedrigeren 

Konzentrationen insgesamt längere Überlebenszeiten zeigten als Patienten mit 

hohen zirkulierenden Proteasom Werten. 

Eine weitere Studie beschäftigte sich mit den zirkulierenden Proteasom 

Konzentrationen von Patienten mit metastasierten malignen Melanomen unter 

Berücksichtigung der Grade 1 - 4. Es konnten nur bei Patienten mit Grad 3 und 4 

erhöhte Konzentrationen im Vergleich zur Gesundgruppe nachgewiesen werden. 

Darüber hinaus wurden in dieser Studie auch die zirkulierenden Proteasom 

Konzentrationen bei Patienten mit Psoriasis untersucht. Bei schwerer Psoriasis 

wurden ebenso erhöhte Konzentrationen gefunden, die allerdings niedriger als die 

bei malignen Melanomen des Grades 4 lagen. Auf Grundlage dieser 

Untersuchungsergebnisse wurde vermutet, dass die zirkulierenden Proteasom 

Konzentrationen mehr ein Marker für unspezifische Entzündung als für frühe 

Krebserkrankungen („early cancer“) sind. In der Gruppe der malignen Melanome 

zeigte sich eine positive Korrelation zwischen den zirkulierenden Proteasom und 

LDH Konzentrationen. Die Proteasom Gewebeexpression war am höchsten bei 

Patienten mit malignen Melanomen, niedriger in Proben von Patienten mit Psoriasis 

und am niedrigsten bei Probanden mit normaler Haut (STOEBNER et al. 2005). 

Auch für Patienten mit Ovarialkarzinom wurden erhöhte zirkulierende Proteasom 

Konzentrationen nachgewiesen. Im Rahmen dieser Studie wurden hohe 

zirkulierende Proteasom Konzentrationen nach Behandlung als negativer 
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prognostischer Marker identifiziert und ein direkter Zusammenhang zwischen den 

zirkulierenden Proteasom Konzentrationen und der Tumorprogression und der 

aktuellen Tumormasse gesehen. Allerdings bestand keine Korrelation zwischen den 

zirkulierenden Proteasom Konzentrationen und der LDH Aktivität. Somit wurde 

geschlussfolgert, dass die Zelllyse nicht der alleinige Ursprung für die zirkulierenden 

Proteasome sein kann, sondern dass bei den betrachteten Patienten die Tumorbürde 

ein wichtiger Faktor und eine entscheidende Quelle für die zirkulierenden Proteasom 

Konzentrationen zu sein scheint. Darüber hinaus wurden erstmals erhöhte c-

Proteasom Konzentrationen nach Chemotherapie beobachtet, welche vermutlich auf 

eine unselektive Zytotoxizität der Chemotherapie sowohl auf die Tumorzellen als 

auch auf gesundes Gewebe zurückzuführen sei (HEUBNER et al. 2011). 

MA et al. (2008) bestimmten die Peptidaseaktivitäten der zirkulierenden Proteasome 

bei Patienten mit „chronic lymphocytic leukemia“ (CLL) und setzte diese in Bezug zu 

klinischen Parametern und der Überlebenszeit der Patienten. Alle 

Peptidaseaktivitäten waren bei den CLL Patienten signifikant erhöht im Vergleich zur 

Gesundgruppe und die weiteren Ergebnisse zeigten, dass die Enzymaktivitäten der 

zirkulierenden Proteasome als prognostischer Marker genutzt werden können. 

2.2.4.2.1 Proteasom-Inhibitoren als Tumortherapeutika 

Da das Ubiquitin-Proteasom System eine entscheidende Rolle bei der Regulation 

vieler Prozesse in den Zellen, einschließlich Zellproliferation und Apoptose, spielt, ist 

es auch von Bedeutung für das Wachstum und Überleben von Tumorzellen. In den 

letzten Jahren konnte gezeigt werden, dass Proteasom-Inhibitoren 

vielversprechende Tumortherapeutika darstellen. Mittlerweile gibt es verschiedenen 

Proteasom-Inhibitoren, die zur Behandlung von Tumoren eingesetzt werden. In prä-

klinischen Studien konnte gezeigt werden, dass maligne Zellen empfindlicher für die 

zytotoxischen Effekte der Proteasom-Inhibitoren sind als normale Zellen. Der 

zugrundeliegende Mechanismus für die höhere Sensitivität der Tumorzellen ist noch 

nicht abschließend geklärt, könnte aber in der nachgewiesenen erhöhten Aktivität der 

Proteasome in Tumorzellen begründet sein, welche wiederrum durch eine erhöhte 

Proliferation und Proteinsynthese in Tumorzellen erklärt werden könnte. Als Ursache 
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für die apoptotischen Effekte der Proteasom-Inhibitoren auf die Tumorzellen wurden 

bisher die folgenden Mechanismen beschrieben und diese scheinen je nach 

Tumortyp von unterschiedlich starker Bedeutung zu sein: 

- Hemmung der Aktivität, des Transkriptionsfaktors NFĸB, der eine 

entscheidende Rolle bei der Tumorgenese, einschließlich der Förderung der 

Angiogenese, der Proliferation, der Migration und Hemmung der Apoptose, 

hat, durch Stabilisierung dessen Inhibitors IĸB, welcher durch das UPS 

abgebaut wird. 

- Veränderte Degradation der am Zell-Zyklus beteiligten Proteine und dadurch 

ausgelöster Zell-Zyklus-Arrest. 

- Veränderung des Gleichgewichtes zwischen pro-apoptotischen und anti-

apoptotischen Proteinen; die Hemmung der Proteasom-Aktivität führt zum 

Anstieg von pro-apoptotischen Faktoren, wie p53, Bax und NOXA und 

Reduktion von anti-apoptotischen Proteinen, wie Bcl-2 und IAP.  

- Überbeanspruchung des endoplasmatischen Retikulums (endoplasmic 

reticulum stress) durch die Anreicherung fehlerhaft gefalteter Proteinen, da 

diese nicht mehr ausreichend durch die Proteasome abgebaut werden und 

sich im endoplasmatischen Retikulum ansammeln. Dies führt letztendlich zur 

pro-apoptotischen Signalbildung. 

- Hemmung der Angiogenese unter anderem durch Hemmung der Sekretion 

von VEGF (vascular endothelial growth factor). Des Weiteren wurden für 

Bortezomib auch direkte Angiogensese-hemmende Effekte nachgewiesen. 

- Hemmung des Transkriptionsfaktors FOXM1 (Forkhead Box M1) 

- Hemmung der DNA-Reparatur, welche durch das Ubiquitin-Proteasom 

System reguliert wird (Bsp. Nukleotid-Exzisionsreparatur, 

Postreplikationsreparatur und homologe Rekombination) 

Der erste Proteasom-Inhibitor in der klinischen Anwendung war Bortezomib. Da 

dieser allerdings noch einige Nachteile mit sich brachte, wie zum Beispiel eine 

dosisabhängige Toxizität, eine limitierte Aktivität in soliden Tumoren, die Ausbildung 

von Resistenzen und die ausschließlich intravenöse Anwendbarkeit, wurde eine 
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neue Generation der Proteasom-Inhibitoren entwickelt. Dies sind unter anderem 

Carfilzomib, NPI-0052, MLN9708, CEP-18770, ONX 0912 (CRAWFORD et al. 2011). 

2.2.4.3 Proteasome im Zusammenhang mit nicht tumorösen Erkrankungen 

ROTH et al. (2005) haben die zirkulierenden 20S Proteasom Konzentrationen bei 

Traumapatienten, Patienten mit Sepsis, Gesunden und Patienten mit abdominaler 

Chirurgie untersucht und dabei stark erhöhte Konzentrationen bei Traumapatienten 

und Patienten mit Sepsis im Vergleich zu den Gesunden gefunden. Auch die 

Patienten mit abdominaler Chirurgie zeigten etwas erhöhte Konzentrationen 

verglichen mit den Gesunden; diese waren allerdings deutlich niedriger als bei den 

Traumapatienten und den Patienten mit Sepsis. ROTH et al. (2005) schlussfolgerten 

aus ihren Ergebnissen, dass die zirkulierenden 20S Proteasom Konzentrationen ein 

Marker für die immunologische Aktivität und den Muskelabbau bei Traumapatienten 

und Patienten mit Sepsis sein könnten. 

Im Jahre 2002 veröffentlichten EGERER et al. (2002) eine Studie zu zirkulierenden 

Proteasom Konzentrationen bei Patienten mit verschiedenen systemischen und 

organspezifischen Autoimmunerkrankungen, sie untersuchten die Seren von 314 

Patienten und 85 gesunden Probanden. Die Gruppen der unterschiedlichen 

Autoimmunerkrankungen zeigten alle signifikant erhöhte c-Proteasom 

Konzentrationen im Vergleich zu der gesunden Vergleichsgruppe. Dabei wiesen die 

Patienten mit systemischen Formen höhere Konzentrationen auf als die Patienten 

mit milderen oder lokaleren Formen. Durch follow-up Studien an einen Teil der 

Patienten konnte beobachtet werden, dass die c-Proteasom Konzentrationen mit der 

Aktivität der Autoimmunerkrankung korrelierten. Im Rahmen dieser Studie wurde 

auch eine perioperative follow-up Studie an Patienten mit thorakoskopischer 

Thymektomie durchgeführt. Während des operativen Eingriffes waren die c-

Proteasom Werte im Vergleich zu den prä-operativen Werten erniedrigt und post-

operativ wurde ein Anstieg der zirkulierende Proteasom Konzentrationen festgestellt. 

EGERER et al. (2002) schlussfolgerten aus ihren Ergebnissen, dass die c-

Proteasom Konzentrationen einen neuen und sensitiven Marker für die 
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immunologische Aktivität bei Autoimmunenerkrankungen darstellen und ebenso das 

Ausmaß der Zellschädigung wiederspiegeln. 

SIXT et al. (2009) konnten extrazelluläre und biologisch aktive 20S Proteasome in 

bronchoalveolären Lavagen von Patienten mit Acute Respiratory Distress Syndrome 

(ARDS) in deutlich höheren Konzentrationen als in der Gesundgruppe und bei 

Patienten mit anderen entzündlichen Lungenerkrankungen nachweisen. 

2.2.5 26S Proteasom in der Veterinärmedizin 

In der Veterinärmedizin gibt es derzeit kaum Studien, die sich mit Proteasomen oder 

dem Ubiquitin-Proteasom System beschäftigt haben. Erst vor kurzem wurde eine 

Studie veröffentlicht, die sich damit beschäftigte, die biochemischen Eigenschaften 

von Proteasomen bei 8 verschiedenen Tieren zu untersuchen (Hund, Katze, 

Kaninchen, Pferd, Schwein, Ziege, Schaf, Rind und Maus) und diese mit den in der 

Humanmedizin beschriebenen zu vergleichen. Dabei war eine sehr große 

Übereinstimmung zwischen den verschiedenen Tierarten selbst und auch im 

Vergleich mit dem Menschen festzustellen, es konnten nur einige wenige spezies-

spezifische Unterschiede gefunden werden. Darüber hinaus konnte gezeigt werden, 

dass die in der Humanmedizin häufig verwendeten Inhibitoren und Antikörper auch 

bei den meisten untersuchten Tierarten verwendbar sind. Dies ermöglicht eine 

Verwendung dieser im Rahmen veterinärmedizinischer Forschung und die 

Erforschung von Proteasom-Inhibiotoren als therapeutische Wirkstoffe auch in der 

Veterinärmedizin (RAULE et al. 2015). 

2.3 Body Condition Score 

Der Body Condition Score ist eine visuelle Methode, mit deren Hilfe die 

Körperkondition anhand von bestimmten anatomischen Merkmalen, wie zum Beispiel 

der Rippen, der Dornfortsätze und der Beckenknochen, bestimmt werden kann 

(WIESNER u. RIBBECK 2000). Im Rahmen dieser Doktorarbeit wurde das Body 

Condition Score System für Hunde der WSAVA Global Nutrition Commitee 

angewendet. Dieses ist in der nachfolgenden Grafik dargestellt (Abbildung 1). Dabei 

stellen die BCS 4 und 5 den idealen Zustand dar, wohingegen die Körperkondition / 

der Ernährungszustand bei Tieren mit BCS 1-3 in unterschiedlichem Ausmaß 
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erniedrigt ist und die BCS 6 - 9 in unterschiedlichem Maße ein Übergewicht bis hin 

zu Adipositas darstellen. Insgesamt wird bei der Beurteilung des BCS anhand dieses 

Systems die äußerlich sichtbare Fett- und Muskelmasse beurteilt. 

 

Abbildung 1: Body Condition Score System des WSAVA Global Nutrition Committee 

3 Material und Methoden 

3.1 Patienten 

Insgesamt wurden im Rahmen dieser Doktorarbeit die IGF-1 und 26SP 

Serumkonzentrationen von 21 gesunden Hunden, 20 Hunden mit chronischen 

Erkrankungen und 43 Hunden mit malignen Tumoren aus der Klientel der 

Kleintierklinik des Tierärztlichen Instituts der Georg-August-Universität Göttingen 

untersucht. Alle 84 Hunde erhielten eine vollständige allgemeine klinische 

Untersuchung und der Body Condition Score (BCS) wurde nach dem Schema des 

WSAVA Global Nutrition Committee ermittelt. Darüber hinaus wurden die Rasse, das 

Alter, das Geschlecht, das Gewicht und das Stockmaß dokumentiert. Im Rahmen der 
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Diagnostik oder als Bestandteil eines Gesundheitschecks wurden alle Hunde einer 

Blutprobenentnahme an der Vena cephalica antebrachii unterzogen. Das 

entnommene Blut wurde zum einen zur Bestimmung der IGF-1 und 26SP 

Serumkonzentrationen und zum anderen zur Anfertigung einer Hämatologie und 

klinische Chemie genutzt. Letztere dienten zum einen zur Diagnosestellung und zum 

anderen zum Ausschluss des Vorliegens weiterer Erkrankungen, beziehungsweise 

im Fall der gesunden Hunde zum Ausschluss von Erkrankungen. Es wurden nur 

Hunde in die Studien aufgenommen, die sicher einer der drei Gruppen zu geordnet 

werden konnten und die nicht mehr als eine Erkrankung aufwiesen. Ausgeschlossen 

wurden Hunde, die sich zum Zeitpunkt der Vorstellung noch im Wachstum befanden. 

Die zur Diagnosestellung durchgeführten weiterführenden Untersuchungen waren 

abhängig von den zugrunde liegenden Symptomen und variierten somit zwischen 

den einzelnen Erkrankungen. Setzten sich aber gesamthaft zusammen aus: 

Hämatologie, klinischer Chemie, Urinuntersuchungen, zytologischer 

Untersuchungen, histopathologischen Untersuchungen, Ultraschalluntersuchungen, 

Röntgendiagnostik, computertomografischer Untersuchungen (CT). 

3.1.1 Gesundgruppe 

Die Gesundgruppe setzte sich aus Hunden unterschiedlicher Rassen zusammen, 

dabei überwogen die Mischlinge (n = 11), darüber hinaus waren fünf Deutsche 

Wachtelhunde, eine Alpenländische Dachsbracke, ein Labrador, ein Jack Russel 

Terrier, ein Dobermann und ein Cocker Spaniel vertreten. Das Alter der Hunde 

schwankte zwischen einem Jahr und 11 Jahren mit einem Median von 4 Jahren. Die 

Geschlechterverteilung war wie folgt: 7 intakte und 10 kastrierte Hündinnen,              

1 intakter Rüde und 3 kastrierte Rüden. Das mittlere Gewicht (Median) betrug 19 kg 

und reichte von 8,2 bis 29 kg. Das Stockmaß der Hunde erstreckte sich von 32 cm 

bis zu 59 cm und hatte einen Median von 49 cm. Der BCS verteilte sich wie folgt: 5 

Hunde mit BCS 4, 10 Hunde mit BCS 5 und 6 Hunde mit BCS 6. 

3.1.2 Hunde mit chronischen Erkrankungen 

Die Gruppe der Hund mit chronischen Erkrankungen setzte sich aus 7 Hunden mit 

chronischen Nierenerkrankungen, 5 Hunden mit chronischen Lebererkrankungen,    
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3 Hunden mit chronischen Darmerkrankungen, 2 Hunde mit Diabetes mellitus und    

3 Hunden mit anderen chronisch entzündlichen Erkrankungen zusammen. Das 

mittlere Alter (Median) in dieser Gruppe betrug 9 Jahre, der jüngste Hund dieser 

Gruppe war 1 Jahr alt und der älteste Hund war 14 Jahre alt. Die 

Geschlechtsverteilung war wie folgt: 8 intakte und 4 kastrierte Hündinnen, 5 intakte 

und 3 kastrierte Rüden. Das mittlere Gewicht (Median) betrug 16,5 kg und schwankte 

zwischen 4,6 und 35 kg. Das Stockmaß der Hunde reichte von 25 cm bis zu 59 cm, 

mit einem Median von 48cm. Die Hunde dieser Gruppe zeigten BCS von 1 bis 6 

(Median des BCS: 3), 11 der Hunde hatten einen BCS kleiner 4. Die Gruppe setzte 

sich aus 7 Mischlinge, 2 Rauhaarteckel und je einem Vertreter der folgenden Rassen 

zusammen: Berner Sennenhund, Labrador, Französische Bulldogge, Jack Russell 

Terrier, West Highland White Terrier, Husky, Beagle, Rottweiler, Dobermann, Border 

Collie, Airedale Terrier. 

3.1.3 Hunde mit malignen Tumoren 

Die maligne Tumor Gruppe setzte sich aus folgenden Tumorentitäten zusammen: 

Mamma-Karzinome (n = 11), Sarkome der Milz (n = 7) (6 Hämangiosarkome und      

1 Spindelzellsarkom), Lymphom (n = 9) (davon 2 unter Chemotherapie stehend), 

Mastzelltumor (low grade) (n = 3), Karzinom des Pankreas (n = 2), malignes 

Melanom (n = 2), enterales Spindelzellsarkom (n = 1), Analbeutelkarzinom (n = 1), 

maligner gastrointestinaler Stromatumor (n = 1), renales Adenokarzinom (n = 1), 

kutanes Hämangioperizytom (n = 1), Karzinom der Schilddrüse (n = 1), Karzinom des 

Magens (n = 1), metastasiertes Sarkom in der Leber (n = 1), Hämangiosarkom der 

Leber (n = 1). 

Das mittlere Alter dieser Gruppe betrug 9 Jahre (Median), der jüngste Hund war       

3 Jahre und der älteste Hund 12 Jahre alt. Die Gewichte der Hunde schwankten 

zwischen 5,5 und 54 kg, der Median lag bei 27 kg. Das Stockmaß zeigte einen 

Median von 55,5 cm und reichte von 27 cm bis zu 71 cm. Der BCS in dieser Gruppe 

reichte von 1 bis 7, der Median betrug 5. Diese Gruppe bestand aus 8 Mischlingen 

und des Weiteren waren folgende Rassen vertreten: Rhodesian Ridgeback (n = 4), 

Deutscher Schäferhund (n = 4), Labrador Retriever (n = 3), Rauhaarteckel (n = 2), 
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Boxer (n = 2), Golden Retriever (n = 2), Jack Russell Terrier (n = 2), Cocker Spaniel 

(n = 1), Deutsch Drahthaar (n = 1), Altdeutscher Schäferhund (n = 1), Deutscher 

Wachtelhund (n = 1), Bouvier des Flandres (n = 1), Deutsche Gelbbacke (n = 1), 

Bayrischer Gebirgsschweißhund (n = 1), Hovawart (n = 1), Labradoodel (n = 1), 

Rottweiler (n = 1), Magyar Viszla (n = 1), Kleinpudel (n = 1), Shar Pei (n = 1), 

Cavalier King Charles Spaniel (n = 1), Dobermann (n = 1) und Husky (n = 1). Die 

Geschlechtsverteilung war wie folgt: 18 intakte und 7 kastrierte Hündinnen, 13 intakte 

und 5 kastrierte Rüden. 

3.2 Geräte und Verbrauchsmaterialien 

3.2.1 Geräte 

- Zentrifuge: Eppendorf Centrifuge 5424 (Fa. Eppendorf AG, Hamburg, 

Deutschland) 

- Analyseautomat klinische Chemie: Konelab 20i (Fa. Thermo Fischer Scientific 

Inc., Dreieich, Deutschland) 

- Analyseautomat Hämatologie: Abbott Cell-Dyn®3700 (Fa. Abbott GmbH & Co 

KG, Wiesbaden, Deutschland) 

- Vortexer: Vortex-Genie 2 (Fa. Scientific Industries, New York, USA) 

- Waschvorrichtung für Mikrotiterplatten: Nunc-Immuno ™wash 8 (Fa. NUNC, 

Wiesbaden, Deutschland) 

- Wärmeschrank RH004 (Fa. Heraeus, Hanau, Deutschland) 

- Multifunktionslesegerät: TECAN GENios Pro (Fa. TECAN Austria GmbH, 

Grödig, Österreich) 

- Pipettierhilfe: pipetus®-akku (Fa. Hirschmann Laborgeräte, Eberstadt, 

Deutschland) 

- Pipetten: Pipetman P100/P200/P1000 (Fa. Gilson, Villers Le Bel, Frankreich) 

- Mehrkanalpipette: Pipetman Ultra Multichannel (20-300μl, Fa. Gilson, Villers 

Le Bel, Frankreich) 

- Messzylinder (Fa. Carl Roth GmbH & Co. KG, Karlsruhe, Deutschland) 
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3.2.2 Verbrauchsmaterialien 

- sterile Einmalkanülen 20G 0,9 x 40 mm (Fa. Terumo, Leuven, Belgien) 

- Serumröhrchen: Microtube 1,3 ml mit Serum-Gerinnungsaktivator (Fa. 

Sarstedt AG & Co, Nümbrecht, Deutschland) zur Blutabnahme für die 

klinische Chemie sowie für die Bestimmung der IGF-1 und 26SP 

Serumkonzentrationen 

- EDTA K-Röhrchen: mit 1,6 mg EDTA/ml Blut angereicherte 2 ml 

Polypropylenröhrchen (Fa. Sarstedt AG & Co, Nümbrecht, Deutschland) zur 

Blutabnahme für die Hämatologie 

- Reagiergefäße: Sarstedt-Reagiergefäß 1,5 ml (Fa. Sarstedt AG & Co, 

Nümbrecht, Deutschland)  

- Pipettenspitzen 200 µl und 100 µl (Sarstedt AG & Co, Nümbrecht, 

Deutschland) 

- Nunc® Multiwell Plate Seals (Thermo Fisher Scientific, Waltham, 

Massachusetts, USA) 

- 0,01 mol/l PBS Puffer (pH = 7,0 – 7,2)  

- destiliertes Wasser 

3.2.3 Verwendete Reagenzien und Materialien des „IGF-1 ELISA Kits“ 

Es wurden die folgenden im „IGF-1 ELISA Kit“ SEA050Ca 96 Test (Cloud-Clone 

Corp., Houston, TX, USA) enthaltenen Reagenzien und Materialen zur Durchführung 

des ELISAs verwendet: 

- Mikrotiterplatte, beschichtet mit einem spezifischen Antikörper gegen IGF-1 

- Schutzfolien für die Mikrotiterplatte 

- lyophilisierter IGF-1 Standard 

o calibration substance with 0.05% Proclin 300 (means the final 

concentration of proclin 300 in reconstituted standards) 

- Standard Dilution 

o 2% BSA (Bovine Serum Albumine), 0.02% Natriumazid in TBS (Tris-

buffered saline) 
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- Detection Reagent A: 

o Biotin-konjugierter Antikörper spezifisch für IGF-1, Glycerol 

- Assay Diluent A 

o TBS mit 1% BSA und 0.01% Natriumazid 

- Detection Reagent B: 

o Avidin konjugiert an Meerrettichperoxidase (HRP, engl. Horseradisch 

Peroxidase) 

- Assay Diluent B 

o TBS mit 1% BSA und 0.01% Natriumazid 

- TMB Substrat 

o 0,05%-iges 3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidin 

- Stop Solution 

o 1mol/l Schwefelsäure 

- Waschpufferkonzentrat 

o 30x TBS  

3.2.4 Verwendete Reagenzien und Materialien des „Canine 26S Proteasome 

(26S-PSM) ELISA kit“ 

Es wurden die folgenden im „Canine 26S Proteasome (26S-PSM) ELISA Kit“ 

E08A0669 96 Test (BlueGene Biotech, Shanghai, China) enthaltenen Reagenzien 

und Materialen zur Durchführung des ELISAs verwendet: 

- Mikrotiterplatte, beschichtet mit einem monoklonalen Antikörper gegen das 

26S Proteasom 

- Enzym Konjugat (26S-PSM-HRP Konjugat) 

o Antikörper gegen 26S Proteasom konjugiert an Meerrettichperoxidase 

(HRP, engl. Horseradisch Peroxidase) 

- Standard A-F  

o Rekombiniertes Protein in Pufferlösung: PBS, 50% Glycerol, 0.01% 

ProClin300 

o In folgenden Konzentrationen: 0 ng/ml, 0.5 ng/ml, 1.0 ng/ml, 2.5 ng/ml, 

5.0 ng/ml, 10 ng/ml 



54 

 

- Substrate A: 

o Citronensäure 

- Substrate B: 

o 3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidin (TMB) 

- Stop Solution: 

o 1M Schwefelsäure 

- Waschpufferkonzentrat 

o PBS + Tween-20 

3.3 Gewinnung und Verarbeitung der Proben 

Die Blutprobenentnahme erfolgte bei allen Hunden durch Punktion der Vena 

cephalica antebrachii mit einer sterilen Einmalkanüle 20G 0,9 x 40 mm (Fa. Terumo, 

Leuven, Belgien), die entsprechende Hautstelle wurde im Vorfeld geschoren und 

desinfiziert. 

Das für die hämatologische Untersuchung verwendete Blut wurde in einem mit      

1,6 mg EDTA/ml Blut angereichertem Polypropylenröhrchen (Fa. Sarstedt AG & Co., 

Nürnbrecht) aufgefangen. Die anschließende Messung wurde mittels eines 

automatischen Auszählverfahrens durch das Abbott Cell-Dyn 3700 (Fa. Abbott 

GmbH & Co, Wiesbaden) durchgeführt. Wenn erforderlich erfolgte zusätzlich eine 

manuelle Auszählung und Differenzierung der Blutzellen. 

Das zur Anfertigung der klinischen Chemie benötigte Blut wurde in Serumröhrchen 

(Fa. Sarstedt AG & Co., Nürnberg) gesammelt und anschließend mit Hilfe einer 

Eppendorf Centrifuge 5424 (Fa. Eppendorf AG, Hamburg) für 6 Minuten bei 3200 

Umdrehungen pro Minute zentrifugiert. Das so gewonnene Serum wurde abpipettiert 

(Pipetman P1000, Fa. Gilson, Villers Le Bel, Frankreich) und zur photometrischen 

Bestimmung der einzelnen Parameter der klinischen Chemie in das Konelab 20i   

(Fa. Thermo Fischer Scientific Inc. Dreieich) eingebracht. 

Auch zur Bestimmung der IGF-1 und 26SP Konzentrationen wurden Serumproben 

verwendet. Somit wurde das zu diesem Zweck benötigte Blut ebenfalls in 

Serumröhrchen (Fa. Sarstedt AG & Co., Nürnberg) aufgefangen und im Anschluss 
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nach den Herstellerangaben der verwendeten ELISA bearbeitet. Für die Blutproben 

zur Bestimmung der IGF-1 Konzentrationen bedeutete dies, dass sie zunächst für    

2 Stunden bei Raumtemperatur gerinnen sollten und im Anschluss für 20 Minuten bei 

1000 x g zentrifugiert werden mussten, hierzu wurde eine Eppendorf Centrifuge 5424 

(Fa. Eppendorf AG, Hamburg) verwendet. Das gewonnene Serum wurde im 

Anschluss mit einem Pipetman P200 ab pipettiert und in Eppendorf Tubes aliquotiert 

und bei -80°C eingefroren. Unter diesen Bedingungen kann die Probe laut 

Herstellerangaben des ELISAs für 2 Monate gelagert werden, bevor sie mittels 

ELISA auf IGF-1 untersucht wird. Die zur Bestimmung der 26SP Konzentration 

verwendeten Blutproben sollten zunächst ebenfalls für 2 Stunden bei 

Raumtemperatur gerinnen und mussten im Anschluss für 15 Minuten bei 1000 x g 

zentrifugiert werden. Auch hierfür wurde die Eppendof Centrifuge 5424 verwendet 

und das Serum wurde ebenfalls mit dem Pipetman P200 abpipettiert und in 

Eppendorf Tubes aliquotiert und bei -80°C aufbewahrt. Der Hersteller des 26SP 

ELISAs gibt für das gewonnene Serum eine maximale Lagerdauer von 6 Monaten 

an. 

3.4 ELISA zur Bestimmung der IGF-1 Konzentration 

3.4.1 Prinzip des ELISA zur Bestimmung der IGF-1 Konzentration 

Das ELISA Kit für IGF-1 (SEA050Ca 96 Test) von Cloud-Clone Corp. (Houston, TX, 

USA) ist ein Sandwich-ELISA zur quantitativen in vitro Bestimmung von IGF-1 im 

Serum von Hunden. Darüber hinaus können auch Plasma, Gewebehomogenaten 

und andere biologische Flüssigkeiten mit Hilfe dieses ELISAs untersucht werden. Die 

Mikrotiterplatte ist mit einem IGF-1 spezifischen Antikörper beschichtet. Als erstes 

werden die Standards, Proben und Blanks in die dafür vorgesehenen Wells 

(Vertiefungen der Mikrotiterplatte) pipettiert und bei 37°C für 2 Stunden inkubiert, 

vorhandenes IGF-1 wird dabei an die immobilisierten IGF-1 Antikörper auf der 

Mikrotiterplatte gebunden. Nach Ablauf der Inkubationszeit wird die Flüssigkeit aus 

den Wells entfernt und ein Reagenz mit einem IGF-1 spezifischen mit Biotin-

konjugiertem Antikörper (Detection Reagent A working solution) in alle Wells 

gegeben. Während einer erneuten Inkubation (1 Stunde bei 37°C) reagiert dieser mit 
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dem vorhandenen IGF-1 und bildet einen Antikörper-IGF-1-Antikörper-Komplex. Im 

darauffolgenden Waschvorgang werden alle ungebundenen Substanzen entfernt. Im 

Anschluss wird die Detection Reagent B working solution, bestehend aus Avidin 

konjugiert mit Horseradish Peroxidase (HRP), hinzugegen gefügt. Während der 

Inkubation bei 37°C für eine ½ Stunde, binden Avidin und Biotin aneinander und im 

folgenden Waschschritt wird das überschüssige, ungebundene Avidin entfernt. Im 

nächsten Schritt wird die TMB Substrat Lösung hinzugefügt. In Abhängigkeit der 

vorhandenen Menge des Enzyms HRP kommt es somit zu einer Aktivierung des 

TMBs, diese enzymatische Reaktion führt zu einem Farbumschlag nach blau. Die 

Intensität der daraus resultierenden Färbung ist proportional zur Menge des 

gebundenen IGF-1. Die Enzym-Substrat-Reaktion wird durch Zugabe einer 

Stopplösung beendet; diese enthält Schwefelsäure und löst somit einen 

Farbumschlag nach Gelb aus. Anschließend wird die optische Dichte eines jeden 

Wells mit einem Photometer bei 450nm ± 10nm gemessen. Die IGF-1 

Konzentrationen der Proben werden durch den Vergleich der Optischen Dichten    

(O. D.) der Standards und der Proben ermittelt. 

3.4.2 Durchführung des ELISA zur Bestimmung der IGF-1 Konzentration 

Die Bestimmung der IGF-1 Serumkonzentrationen erfolgte nach den 

Herstellerangaben des ELISA Kits für IGF-1 (Cloud-Clone Corp., Houston, TX, USA). 

Als Vorbereitung zur Durchführung des ELISAs werden alle Komponenten und 

Proben auf Raumtemperatur gebracht. Als erstes werden die verschiedenen 

Standards mittels Verdünnungsreihe hergestellt. Dazu wird zunächst 1 ml Standard 

Diluent zu dem lyophilisierten IGF-1 Standard gegeben und diese Lösung 10 Minuten 

bei Raumtemperatur ruhen gelassen und im Anschluss gründlich gemischt. Diese 

Stammlösung hat eine Konzentration von 800 ng/ml. Im nächsten Schritt wird diese 

Stammlösung in einem Reagiergefäß mittels der Standard Diluent auf 400 ng/ml 

verdünnt, somit erhält man den höchsten Standard. Ausgehend von diesem wird nun 

eine 2-fache Verdünnungsreihe hergestellt. Dazu werden 6 weitere Reagiergefäße 

mit jeweils 0,5 ml Standard Diluent gefüllt. Daraufhin werden 0,5 ml des höchsten 

Standards (400 ng/ml) in das erste Reagiergefäß hinzu pipettiert und die 
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entstandene Lösung (200 ng/ml) gründlich gemischt. Durch die Wiederholung dieses 

Schrittes mit den weiteren vorbereiteten Reagiergefäßen, entstehen so die                

7 benötigten Standards mit den folgenden Konzentrationen: 400 ng/m, 200 ng/ml, 

100 ng/ml, 50 ng/ml, 25 ng/ml, 12,5 ng/ml, 6,25 ng/ml. In ein weiteres Reagiergefäß 

wird ausschließlich Standard Diluent pipettiert, dieses dient als Negativkontrolle 

(blank). Die Herstellung der Standards soll innerhalb von 15 Minuten vor ihrer 

Verwendung erfolgen. 

Weitere Reagenzien, die vor ihrer Verwendung vorbereitet werden müssen, sind 

Detection Reagent A und B und die Waschlösung. Die Gefäße mit den 

Stammlösungen der Detection Reagenzien A und B sollen zunächst kurz zentrifugiert 

und dann mit der jeweiligen Assay Diluent 1:100 verdünnt werden. Zur Herstellung 

der Waschlösung werden 20 ml des Waschlösungskonzentrates mit 580 ml 

destilliertem Wasser verdünnt. 

Da auch Konzentrationen oberhalb des höchsten Standards zu erwarten waren, 

wurden die Proben vor der Durchführung des ELISAs mit 0,01 mol/l PBS (pH = 7,0-

7,2) verdünnt; es wurden teilweise unterschiedlich starke Verdünnungen 

durchgeführt. Dies wurde bei der Auswertung der ELISA berücksichtigt. 

Zur Durchführung des ELISAs werden im ersten Schritt jeweils 100 µl der 

verschiedenen Standards, der Standard Diluent als Negativkonrolle (blank) und der 

Proben in die Wells pipettiert. Standards, Negativkontrolle und Proben wurden im 

Dreifach-Ansatz untersucht. Daraufhin folgt eine Inkubationszeit von 2 Stunden bei 

37°C, während dieser die ELISA-Platte mit einer selbstklebenden Folie abgedeckt ist. 

Danach wird die Flüssigkeit aus den Wells entfernt, es erfolgt keine Waschung. Im 

Anschluss werden 100 µl der vorbereiteten „Detection Reagent A working solution“ in 

jedes Well gegeben und es folgt eine erneute Inkubationszeit von 1 Stunde bei 37°C. 

Auch hierfür wird die ELISA-Platte mit einer neuen selbstklebenden Folie abgedeckt. 

Als Nächstes wird die Flüssigkeit aus den Wells entfernt und ein dreimaliger 

Waschvorgang durchgeführt. Dazu werden jeweils etwa 350 µl der Waschlösung mit 

Hilfe des Nunc-Immuno TM wash 8 (Fa. NUNC, Wisbaden) in die Wells gegeben, für 

1-2 Minuten belassen und im Anschluss komplett wieder entfernt. Die vollständige 
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Entfernung der Waschlösung wird erreicht, indem nach dem Ausschütten der 

Waschlösung die Mikrotiterplatte auf absorbierbarem Papier ausgeklopft wird. 

Anschließend werden 100 µl der vorbereiteten „Detection Reagent B working 

soultion“ in jedes Well pipettiert und die Platte mit einer weiteren selbstklebenden 

Folie bedeckt. Nach einer erneuten Inkubationszeit von 30 Minuten bei 37°C erfolgt 

ein fünfmaliger Waschvorgang auf die gleiche Art und Weise wie bereits 

beschrieben. Danach werden 90 µl der Substrate Solution in jedes Well gegeben und 

die Platte mit einer weiteren selbstklebenden Folie versehen. Die folgende              

10 - 20 minütige Inkubationszeit muss lichtgeschützt und bei 37°C stattfinden. 

Während dieses Schrittes findet die Farbreaktion statt und die Flüssigkeit in den 

Wells färbt sich blau. Durch Zugabe von je 50 µl der Stop Solution wird die 

Farbreaktion gestoppt und es erfolgt ein Farbumschlag nach gelb. Durch Klopfen 

gegen den Plattenrand wird der Inhalt der Wells gründlich gemischt. Bevor die 

photometrische Messung der optischen Dichte mit Hilfe des TECAN GENios Pro  

(Fa. TECAN Austria GmBH, Grödig, Österreich) bei einer Wellenlänge von 450 nm 

erfolgt, muss sichergestellt sein, dass sich keine Wassertropfen oder Fingerabdrücke 

auf dem Boden der Platte und keine Luftblasen in der Flüssigkeit befinden. 

3.4.3 Auswertung des ELISA zur Bestimmung der IGF-1 Konzentration 

Aus den mit Hilfe des TECAN GENios Pro (Fa. TECAN Austria, GmBH, Grödig, 

Österreich) ermittelten optischen Dichten (O. D.) wurden im Zuge der Auswertung 

zunächst die Mittelwerte der jeweiligen Standards, der Negativkontrolle und der 

verschiedenen Proben berechnet. Anschließend wurde die mittlere optische Dichte 

der Negativkontrolle von den ermittelten Mittelwerten für die Standards und Proben 

subtrahiert. Im Anschluss wurde mit Hilfe des Programmes CurveExpert 1.4     

(Daniel G. Hyams, Hixson, TN; https://www.curveexpert.net/) eine Standardkurve 

erstellt und an Hand dieser die IGF-1 Konzentration in den Proben ermittelt. Die 

ermittelten IGF-1 Konzentrationen wurden im Anschluss mit dem jeweiligen 

Verdünnungsfaktor multipliziert, um so die ursprüngliche IGF-1 Konzentration der 

Serumprobe zu erhalten. 

https://www.curveexpert.net/
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Laut Hersteller beträgt die minimale Nachweisgrenze für den verwendeten IGF-1 

ELISA 2,42 ng/ml und der mittlere Intra- bzw. Inter-Assay Varianzkoeffizient ist <10% 

bzw. <12%. 

3.5 ELISA zur Bestimmung der 26S Proteasom Konzentration 

3.5.1 Prinzip des ELISA zur Bestimmung der 26S Proteasom Konzentration 

Das 26S-Proteasome ELISA Kit (E08A0669 96 Test von BlueGene Biotech, 

Shanghai, China) ist ein Festphasen ELISA zur quantitativen Bestimmung von 

caninem 26S-Proteasom in Serumproben, aber auch Plasmaproben, 

Kulturüberstände, Körperflüssigkeiten und Gewebehomogate könnten untersucht 

werden. Der ELISA funktioniert nach dem Prinzip eines kompetitiven Immunoassays, 

unter Verwendung eines 26S-Proteasom spezifischen monoklonalen Antikörpers, mit 

diesem ist die Mikrotiterplatte beschichtet, und eines 26S-Proteasom-HRP 

Konjugates. 

Standards und Proben werden zunächst zusammen mit dem 26S-Proteasom-HRP 

Konjugate auf der vorbeschichteten Mikrotiterplatte für 1 Stunde bei 37°C inkubiert. 

Während dieser Zeit konkurriert das 26S-Proteasom aus den Proben / Standards mit 

dem 26S-Proteasom-HRP Konjugate um die Bindungsstellen der 26S-Proteasom 

spezifischen Antikörper. Da die Anzahl der Bindungsstellen limitiert ist und die 

Proben bzw. Standards als erstes in die Wells gegeben werden, kann das 26S-

Proteasom-HRP Konjugate an desto weniger Bindungsstellen binden, je mehr 26S-

Proteasom in der Probe bzw. dem Standard enthalten war und somit bereits 

Bindungsstellen am Antikörper belegt hat. Im sich anschließenden Waschvorgang 

werden alle ungebundenen Substanzen entfernt. Danach wird ein Substrat des HRP 

Enzyms hinzugegeben und es folgt eine erneute Inkubation bei 37°C. Infolge der 

Enzym-Substrat-Reaktion entsteht ein Komplex, der einen Farbumschlag nach Blau 

hervorruft. Je mehr 26S-Proteasom-HRP Konjugate an den 26S-Proteasom 

Antikörper auf der Mikrotiterplatte binden kann, das heißt je weniger 26S-Proteasom 

in der Probe oder dem Standard enthalten ist, desto stärker fällt die Blaufärbung aus. 

Als letztes wird die Stop-Solution hinzugefügt, diese beendet die beschriebene 

Enzym-Substrat-Reaktion und führt zu einem Farbumschlag nach Gelb. Die 
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Farbintensivität (optische Dichte (O. D.)) wird spektrophotometrisch mittels eines 

Photometers bei einer Wellenlänge von 450 nm gemessen und ist umgekehrt 

proportional zur 26S-Proteasom Konzentration. Anhand der Erstellung einer 

Standardkurve können die 26S-Proteasome Konzentrationen der Proben 

mathematisch bestimmt werden. 

3.5.2 Durchführung des ELISA zur Bestimmung der 26S Proteasom 

Konzentration 

Der ELISAs zur Bestimmung der 26S Proteasom Serumkonzentrationen (BlueGene 

Biotech, Shanghai, China) wurde nach den Herstellerangaben durchgeführt. 

Bevor der eigentliche ELISA durchgeführt werden kann, müssen zunächst alle 

Komponenten des Kits und die zu untersuchenden Proben auf Raumtemperatur 

gebracht werden und die Waschlösung vorbereitet werden. Die Waschlösung wird 

hergestellt, indem 10 ml des Waschlösungskonzentrates mit 990 ml destilliertem 

Wasser verdünnt werden. Teilweise wurden die Serumproben vor der Durchführung 

des ELISAs mit PBS (pH = 7,0-7,2) verdünnt. Dies wurde bei der Auswertung 

berücksichtigt. 

Im ersten Schritt des ELISAs werden jeweils 100 µl der verschiedenen Standards    

(0 ng/ml, 0,5 ng/ml, 1 ng/ml, 2,5 ng/ml, 5 ng/ml, 10 ng/ml), der Proben und einer 

PBS-Lösung als Negativkontrolle in die dafür vorgesehenen Wells gegeben. Alle 

ELISA wurden sowohl für die Standards, die Negativkontrolle und die Proben im 

dreifach-Ansatz gefahren. Als nächstes werden 50 µl des Enzym-Konjugates in alle 

Wells bis auf die Negativkontrollen pipettiert. Nach gründlichem Mischen und 

Verschließen der ELISA Platte mit einer selbstklebenden Folie, folgt eine Inkubation 

von 1 Stunde bei 37°C. Danach wird ein fünfmaliger Waschvorgang durchgeführt. 

Dazu wird zunächst die Flüssigkeit aus den Wells entfernt und dann 350-400 µl der 

Waschlösung mittels des Nunc-Immuno TM Wash 8 (Fa. NUNC, Wisbaden) in jedes 

Well gegeben. Dieser Vorgang wird fünfmal wiederholt und es ist entscheidend, dass 

sowohl zwischen den einzelnen Waschschritten als auch am Ende die Flüssigkeit 

vollständig aus den Wells entfernt wird. Um die vollständige Entfernung der 

Waschlösung aus den Wells zu erreichen, wird die Mikrotiterplatte nach dem 
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Entfernen der Waschlösung auf absorbierbarem Papier ausgeklopft. Anschließend 

werden jeweils 50 µl Substrate A und 50 µl Substrat B nacheinander in alle Wells 

pipettiert und die Mikrotiterplatte mit einer neuen selbstklebenden Folie versehen. 

Während der nun folgenden Inkubation bei 37°C für 10-15 Minuten, die lichtgeschützt 

stattfinden muss, läuft die Farbreaktion ab und es kommt zur Blaufärbung der 

inkubierten Flüssigkeit. Falls die Blaufärbung nach 15 Minuten noch nicht stark 

genug ausgeprägt ist, soll die Inkubationszeit auf maximal 30 Minuten verlängert 

werden. Gestoppt wird die Farbreaktion durch die Zugabe von jeweils 50 µl der Stop 

Lösung in alle Wells. Nach gründlichem Mischen wird die O. D. bei einer Wellenlänge 

von 450 nm bestimmt. Zur Bestimmung der optischen Dichte wurde das TECAN 

GENios Pro (Fa. TECAN Austria GmBH, Grödig, Österreich) verwendet. 

3.6 Auswertung des ELISA zur Bestimmung der 26S-Proteasom Konzentration 

Als Erstes wurden die Mittelwerte der optischen Dichte für die jeweiligen Standards, 

die Negativkontrolle und die verschiedenen Proben berechnet und der Mittelwert der 

Negativkontrolle von allen anderen Mittelwerten, außer dem Standard 0 ng/ml, 

abgezogen. Mit Hilfe des Programmes CurveExpert 1.4 (Daniel G. Hyams, Hixson, 

TN; https://www.curveexpert.net/) wurde im Anschluss eine Standardkurve erstellt 

und an Hand dieser die 26S Proteasom Konzentration bestimmt. Bei Serumproben, 

die vor der Durchführung des ELISAs verdünnt wurden, wurden die ermittelten 26S 

Proteasom Konzentrationen anschließend mit dem entsprechenden 

Verdünnungsfaktor multipliziert. 

Laut Hersteller beträgt die minimale Nachweisgrenze für den verwendeten IGF-1 

ELISA 0,1 ng/ml und der mittlere Intra- bzw. Inter-Assay Varianzkoeffizient ist <10%. 

3.7 Histopathologie 

Die im Rahmen dieser Doktorarbeit untersuchten histologischen Proben wurden an 

die Abteilung der Infektionspathologie des Deutschen Primatenzentrums Göttingen 

(Leiter: Prof. Dr. F.-J. Kaup) geschickt. Diese setzten sich zusammen aus allen 

Tumoren, mit Ausnahme einiger Lymphome, hier erfolgte die Diagnosestellung 

zytologisch, und den Leberbiopsien bei Hunden mit chronischen Lebererkrankungen 

und dienten der Diagnosestellung und somit der Zuordnung zu der jeweiligen 

https://www.curveexpert.net/
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Untersuchungsgruppe. Die Proben wurden entweder im Rahmen eines operativen 

Eingriffes oder mittels einer Tru-Cut Biopsie gewonnen und im Anschluss in 4 %igem 

Formalin fixiert. Die weitere Bearbeitung fand in dem oben genannten Institut statt, 

dort wurde das in 4 %igem Formalin fixierte Gewebematerial unter Verwendung 

eines Automaten Shandon Excelsior ES (Fa. Thermo Scientfic, Dreieich, 

Deutschland) in Paraffin eingebettet und nach laborüblichem Protokoll geschnitten. 

Die geschnittenen Proben wurden mit Hilfe des Shandon Varistain Gemini ES (Fa. 

Thermo Scientfic, Dreieich, Deutschland) routinemäßig Haematoxylin-Eosin gefärbt 

und die Glasobjektträger mit Eukitt® eingedeckt. Die Untersuchung und Befundung 

erfolgte durch Fachtierärzte für Pathologie. 

3.8 Statistik 

Die statistische Auswertung wurde mit dem Programm STATISTICA (Version 12.7; 

StatSoft (Europe) GmbH, Hamburg, Deutschland) durchgeführt. Im Rahmen der 

deskriptiven Statistik wurden die Mittelwerte, die Standardabweichungen, die 

Mediane und die Maximal- bzw. Minimum-Werte für die numerischen Variablen 

innerhalb der unterschiedlichen Gruppe berechnet. Zur Veranschaulichung der Daten 

wurden Box Plots und Scatterplots erstellt. Die statistische Verteilung der Variablen 

wurde grafisch durch Erstellung von Histogrammen und Quantil-Quantil Plots geprüft 

und zeigte, dass die Variablen IGF-1, 26SP und IGF-1/26SP nicht normalverteilt 

waren. Somit wurden im Folgenden nicht-parametrische Testverfahren verwendet. 

Zum Vergleich zwischen zwei Gruppen wurde der Mann-Whitney U Test (MWUT) 

durchgeführt. Sollten mehr als zwei Gruppen miteinander verglichen werden, wurde 

eine Kruskal-Wallis ANOVA (KWA) verwendet. Hierbei nutzt das STATISTICA 

Programm im Rahmen des post-hoc Test zum multiplen Vergleich der mittleren 

Ränge den MWUT. Der Levene´s Test auf Varianzhomogenität wurde verwendet, um 

zu überprüfen, ob die Streuung eines Parameters sich zwischen verschiedenen 

Gruppen unterscheidet. Zur statistischen Beurteilung von Korrelationen wurde die 

Spearman-Rangkorrelation durchgeführt. Ein P-Wert < 0,05 wurde als statistisch 

signifikant betrachtet. 
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4 Ergebnisse 

Die im Rahmen dieser Doktorarbeit erhaltenen Ergebnisse wurden in zwei 

Manuskripten dokumentiert. Das erste Manuskript gibt die Ergebnisse der 

Untersuchungen zu IGF-1 und 26S Proteasom im Serum von gesunden Hunden und 

Hunden mit chronischen Erkrankungen in Abhängigkeit vom BCS wieder. Dieses 

Manuskript wird in Kürze zur Publikation eingereicht. Das zweite Manuskript 

beschäftigt sich mit den Ergebnissen aus den Untersuchungen zu den IGF-1 und 

26SP Serumkonzentrationen im Zusammenhang mit Tumorerkrankungen beim 

Hund, auch hier wurde der BCS der Hunde mit in die Untersuchungen 

eingeschlossen. Dieses Manuskript ist bereits vom Canadian Journal of Veterinary 

Research angenommen, zurzeit aber noch nicht veröffentlicht. Weitere Ergebnisse, 

die während der Anfertigung dieser Doktorarbeit entstanden sind, aber nicht in den 

beiden Manuskripten enthalten sind, werden im Anschluss aufgeführt. 
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4.1 Manuskript I 

 

Evaluation of serum IGF-1 and 26S proteasome concentrations in healthy dogs and 

dogs with chronic diseases depending on body condition score 
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Abstract 

In patients suffering from chronic diseases, the objective assessment of metabolic states 

could be of interest for disease prognosis and therapeutic options. Therefore, the aim of this 

study was to assess IGF-1 and 26S proteasome (26SP) in healthy dogs and dogs suffering 

from chronic diseases depending on their BCS and to examine their potential for objective 

assessment of anabolic and catabolic states. The serum concentrations of IGF-1, an 

anabolic hormone, and 26SP, a multiprotein complex which is part of the ubiquitin-

proteasome pathway, by which the majority of endogen proteins including the muscle 

proteins are degraded, were measured in 21 healthy dogs and 20 dogs with chronic diseases 

by canine ELISA. The concentrations of IGF-1, 26SP and their quotient (IGF-1/26SP) were 

set in relationship to the BCS of the dogs. When examining healthy dogs and chronically 

diseased dogs separately, a positive correlation between IGF-1 and the BCS was observed 

in the healthy group and a negative correlation between 26SP and the BCS was noted in 

dogs with chronic diseases. Further, dogs suffering from chronic diseases showed higher 

26SP serum concentrations and lower values for IGF-1/26SP than the healthy dogs. Overall, 

we detected a negative correlation between 26SP and the BCS and a positive correlation 

between IGF-1/26SP and the BCS. The results of our study indicate usability of IGF-1 for 

description of anabolic states, while 26SP could be useful for detection and description of 

catabolic states. Finally, also the quotient IGF-1/26SP seems to be promising for assessment 

of metabolic states. 

Keywords: Anabolic state; Catabolic state; IGF-1; 26S proteasome; Dog 
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1. Introduction  

In humans, chronic diseases like diabetes, chronic kidney disease, chronic heart failure and 

acquired immune deficiency syndrome (AIDS) are accompanied by muscle wasting [1-3]. 

Additionally, skeletal muscle atrophy as a consequence of catabolic condition correlates with 

higher incidence of complications, worsening of the prognosis and declining quality of life [3-

8]. Thus, the objectification of anabolic and catabolic states could be of interest for diagnostic 

and therapeutic options and for disease prognosis. Until today, no blood parameters to 

objectively measure the metabolic state of dogs exist. Therefore, reliable biomarkers for the 

assessment of metabolic state in dogs are needed. Because anabolic states are induced by 

anabolic hormones and catabolic states are associated with protein degradation, we 

investigated the anabolic hormone Insulin-like-growth-factor-1 (IGF-1) and 26S proteasome 

(26SP) as part of the protein degradation system in this study.  

IGF-1 is a 70-amino-acid polypeptide hormone [9, 10], which is synthesized mainly in the 

liver, and is acting via the IGF-1-receptor (IGF-1R), the insulin-receptor (IR) and hybrid 

receptors (IGF-1/IR). IGF-1 is involved in the regulation of growth and metabolism and plays 

a critical role in cell cycle control [11]. An important role of IGF-1 can be found in the 

regulation of the skeletal muscle metabolism. Because of the anabolic effect of IGF-1 on the 

skeletal musculature, protein biosynthesis increases and proliferation and differentiation of 

myoblasts and satellite cells in skeletal muscles are stimulated [12]. Additionally, IGF-1 

inhibits muscle wasting by constraining muscle cell apoptosis [13], proteolysis and the 

ubiquitin-proteasome-pathway [14, 15]. IGF-1 is also of major significance for growth and 

differentiation of adipose tissue, stimulating both differentiation of mature adipocytes from 

adipocyte precursor cells and the growth of mature adipocytes [16]. Furthermore, in mature 

adipocytes IGF-1 increases glucose transport and lipogenesis and decreases lipolysis [17]. 
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26S proteasome is a large multiprotein complex. It consists of the central, cylindrical and 

proteolytically-active 20S proteasome and two regulatory 19S complexes [18]. The 26S 

proteasome is part of the ubiquitin-proteasome pathway, which is the major pathway for 

selective protein degradation in eukaryotic cells. The majority of intracellular proteins are 

degraded by this pathway [19] and it is the most important proteolytic pathway during 

accelerated degradation of muscle proteins in catabolic conditions [1]. In recent years, 

detailed knowledge on the ubiquitin-proteasome pathway and protein degradation in the 

course of chronic diseases has been gained in human medicine. In addition to many other 

factors (e.g., glucocorticoids, cytokines, acidosis or inactivity), IGF-1 is involved in the 

complex signal transduction cascades regulating this pathway [20-22]. 

Consequently, the aim of our study was to evaluate the potential of IGF-1 and 26SP as 

indicators of anabolic and catabolic states in dogs. Therefore, the IGF-1 and 26SP serum 

concentrations of healthy dogs and dogs with chronic diseases were measured and set in 

relationship to their BCS. 

2. Materials and methods 

2.1. Animals 

Twenty-one healthy dogs and 20 dogs with chronic diseases were included in this 

prospective study. Dogs which were still growing were excluded, because it is known that 

IGF-1 concentrations are age-dependent with higher levels during growth [23]. The dogs 

were presented between 2013 and 2016 to the Small Animal Clinic of the University of 

Goettingen for routine health examination or diagnostic. All 41 dogs received a detailed 

clinical examination including assessment of the BCS (1-9) according to the WSAVA Global 

Nutrition Committee. We took blood samples from all dogs as part of a routine health 

examination or as part of diagnostic procedures in dogs with chronic diseases for a complete 
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blood cell count (CBC) and serum chemistry. In addition, serum samples were analysed for 

IGF-1 and 26SP via ELISA. All procedures complied with regulations of the German Animal 

Protection Law and were carried out under the supervision of the Animal Welfare Officer, 

Faculty of Agriculture, University of Goettingen. 

2.2. Samples 

Blood samples were collected from the cephalic vein. For CBC, the blood samples were 

collected in polypropylene tubes with 1.6 mg EDTA/ml blood (Fa. Sarstedt AG & Co, 

Nümbrecht, Germany) and were measured using a CellDyn 3500 Analyzer (Fa. Abbott 

GmbH & Co KG, Wiesbaden, Germany). Serum samples required for serum chemistry were 

collected in standard serum tubes (Fa. Sarstedt AG & Co, Nümbrecht, Germany) and were 

centrifuged in an Eppendorf centrifuge 5424 (Fa. Eppendorf  AG, Hamburg, Germany) at 

3200 X g for six minutes. Serum was analysed according to standardized procedures with a 

clinical chemistry analyser (Konelab 20 i; Fa. Thermo Fischer Scientific Inc., Dreieich, 

Germany) and commercial kits. 

For the measurement of IGF-1 and 26SP concentrations, serum samples were used. 

Following the commercial ELISA kit protocols (IGF-1: Cloud-Clone Corp., Houston, TX, USA; 

26SP: BlueGene Biotech, Shanghai, China), samples were collected in a serum separator 

tube (Fa. Sarstedt AG & Co, Nümbrecht, Germany) and were kept at room temperature for   

2 h to allow clotting, followed by centrifugation for 20 min (IGF-1) and 15 min (26SP) at      

1000 X g. Serum was extracted from the tube and was stored in aliquots at -80 °C until 

required for analysis. Repeated freeze-thaw cycles and a storage time of more than two 

months for IGF-1 or six months for 26SP were avoided. 
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2.3. IGF-1 assay 

For measuring serum IGF-1 levels, we used the canine ELISA kit for IGF-1 from Cloud-Clone 

Corp. (Houston, Tx, USA), following the manufacturer´s instructions. All samples and 

standards were measured in triplicate. The optical density (O. D.) of each well was analysed 

by a TECAN microplate reader (Fa. TECAN Austria GmbH, Groeding, Austria) at a 

wavelength of 450 nm. We used CurveExpert 1.4 software (CurveExpert, Daniel G. Hyams, 

Hixson, TN; https://www.curveexpert.net/) to generate the standard curves and calculate the 

IGF-1 concentrations (ng/mL) of the samples. The minimum detectable dose of IGF-1 in this 

ELISA kit is typically less than 2.42 ng/mL. The manufacturer indicates the mean intra- and 

inter-assay coefficients of variation with <10% and <12%, respectively. 

2.4. 26S proteasome assay 

Serum 26SP concentrations were detected using a commercially available canine             

26S proteasome quantitative ELISA kit (BlueGene Biotech, Shanghai, China) following the 

manufacturer´s instructions. All standards and samples were applied in triplicate onto the 

ELISA plate. The optical density (O. D.) of each well was analysed at a wavelength of       

450 nm. As for IGF-1, a TECAN microplate reader and the CurveExpert 1.4 software were 

used to calculate the serum 26S levels. According to the manufacturer´s instructions the 

minimum detectable dose of 26SP in this ELISA is 0.1 ng/mL. The manufacturer indicates 

the mean intra- and inter-assay coefficients of variation with <10%. 

2.5. Statistical analysis 

Statistical analysis was conducted using the program STATISTICA (version 12.7; StatSoft 

(Europe) GmbH, Hamburg, Germany). For descriptive statistics, median, minimum and 

maximum or range were calculated. The statistical distributions of the variables were tested 

https://www.curveexpert.net/
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graphically by evaluating histograms and quantile-quantile plots. Spearman´s rank 

correlation was used to assess the relationship between IGF-1, 26SP or IGF-1/26SP and the 

BCS, as well as between IGF-1 and 26SP. For comparison of two groups, we used the non-

parametric Mann-Whitney U test. A P-value below 0.05 was considered statistically 

significant.  

3. Results 

3.1. Results of healthy dogs 

The group of healthy dogs had a median age of four years (range: 1 to 11 yr). The group 

consisted of 17 female dogs (seven intact and 10 neutered) and four male dogs (one intact 

and three neutered). Eleven dogs were of mixed breed, ten dogs pertained to different 

breeds. The median shoulder height was 49 cm (range: 32 to 59 cm) and the median weight 

was 19 kg (range: 8.2 to 29 kg). Five dogs had a BCS of four, 10 dogs showed a BCS of five 

and in six dogs the BCS was six. 

3.1.1. Results IGF-1 

In the group of 21 healthy dogs, IGF-1 concentrations were not normally distributed. The 

serum IGF-1 levels had a median of 265.5 ng/mL and ranged from 104.4 to 641.88 ng/mL. 

Table 1 shows median, minimum and maximum of IGF-1 levels for each level of BCS. We 

determined a positive correlation between IGF-1 concentration and the BCS          

(Spearman ρ = 0.4608, P = 0.0355). 

3.1.2. Results 26S proteasome 

26S proteasome levels were not normally distributed in the healthy group. The median 26SP 

concentration was 0.8 ng/mL (range: 0.2 to 4.6 ng/ml). In Table 1, median, minimum and 

maximum of 26SP concentrations for each level of BCS are shown. Spearman´s rank 
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correlation did not show a significant correlation between 26SP concentration and the BCS 

(Spearman ρ = -0.2976, P = 0.1902). 

3.1.3. Results IGF-1 and 26S proteasome 

Spearman´s rank correlation showed a significant negative correlation between the 

concentrations of IGF-1 and 26S proteasome (Spearman ρ = -0.6135, P = 0.0031) (Fig.1). 

The values of IGF-1/26SP were not normally distributed in the group of healthy dogs. The 

quotient of IGF-1 and 26SP had a median of 340.67 (range: 24.86 to 2137.93). Table 1 

shows the descriptive statistics of IGF-1/26SP for each level of BCS. Spearman´s rank 

correlation of BCS to IGF-1/26SP was not considered suitable here, because graphical 

assessment suggested a nonlinear relationship (dogs with a BCS of five showed the lowest 

values (Tab.1)). However, dogs with increased BCS had significantly higher values than 

dogs with normal BCS (U = 13, n (BCS normal) = 15, n (BCS increased) = 6, P = 0.011). 

3.2. Results of dogs with chronic diseases 

The group of chronic diseases consisted of seven dogs with chronic kidney diseases, five 

dogs with chronic liver diseases, three dogs with chronic bowel diseases, two dogs with 

diabetes mellitus and three dogs with other chronic inflammatory diseases. In this group, the 

median age was eight years (range 1 to 14 yrs). The chronic disease group was composed 

of 12 female and eight male dogs, 13 dogs were intact (five males and eight females) and 

seven dogs were neutered (three males and four females). Seven dogs were of mixed breed 

and 12 dogs pertained to different breeds. The median weight was 16.5 kg (range: 4.6 kg to 

35 kg) and the median shoulder height was 48 cm (range: 25 cm to 59 cm). The median BCS 

was three and ranged from one to six. Eleven dogs had a decreased BCS lower than four. 
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3.2.1. Results IGF-1 

In the chronic disease group, IGF-1 concentrations did not show a normal distribution. IGF-1 

levels ranged from 96.15 ng/mL to 480.64 ng/mL, the median was 185.06 ng/mL. 

Spearman´s rank correlation did not show a significant correlation between IGF-1 

concentration and the BCS (Spearman ρ = -0.2121, P = 0.4304). 

3.2.2. Results 26S Proteasome 

26S proteasome levels were not normally distributed in the group of dogs with chronic 

diseases. The median 26SP concentration was 2.6 ng/mL, it ranged from 0.1 ng/mL to     

15.4 ng/mL. Spearman´s rank correlation showed a negative correlation between 26SP 

concentration and the BCS (Spearman ρ = -0.489, P = 0.0394) (Fig. 2). 

3.2.3. Results IGF-1 and 26S Proteasome 

In the group of dogs with chronic diseases, no correlation between the concentrations of  

IGF-1 and 26SP could be detected (Spearman ρ = -0.0361, P = 0.8869). 

The quotient of IGF-1 and 26S proteasome (IGF-1/26SP) was not normally distributed in the 

group of dogs with chronic diseases. IGF-1/26S proteasome had a median of 76.06 and 

ranged from 9.46 to 1741.2. Spearman´s rank correlation did not show a significant 

correlation between IGF-1/26SP and the BCS (Spearman ρ = 0.1609, P = 0.5515). 

3.3. Comparison of healthy dogs and dogs with chronic diseases 

Dogs with chronic diseases showed significantly lower BCS than healthy dogs (U = 71.5,      

P = 0.0006). The median IGF-1 concentration was lower in dogs with chronic diseases 

compared to the group of healthy dogs, but there was no statistically significant difference 

between the concentrations of both groups (U = 149, P = 0.2692) (Fig. 3). Dogs with chronic 



73 

 

diseases showed significantly higher 26SP levels than healthy dogs (U = 123.5, P = 0.0229) 

(Fig. 4). Significantly lower IGF-1/26SP quotients were detected in the group of dogs with 

chronic disease than in healthy dogs (U = 101, P = 0.0125) (Fig. 5). 

3.4. Comparison of healthy dogs and dogs with chronic diseases and reported weight loss 

When comparing only the dogs with chronic diseases and reported weight loss (n = 14) to 

healthy dogs, we found no difference in IGF-1 concentrations between both groups (U = 127, 

P = 0.7532). However, 26SP concentrations were significantly higher in the group of dogs 

with chronic diseases and weight loss (U = 71.5, P = 0.0097) (Fig.6), and IGF-1/26SP 

showed significantly lower values in the group of dogs with chronic diseases and weight loss 

(U = 77, P = 0.0352). 

3.5. General relationships 

When combining the group of healthy dogs and the dogs with chronic diseases, Spearman´s 

rank correlation showed no significant overall relationship between IGF-1 levels and the BCS 

(Spearman ρ = 0.2325, P = 0.1661). However, a negative correlation was found between the 

BCS and the 26SP concentrations (Spearman ρ = -0.4979, P = 0.0013) and a positive 

correlation between IGF-1/26SP and the BCS (Spearman ρ = 0.4228, P = 0.0091). 

4. Discussion 

In the present study, we measured IGF-1 and 26SP in serum of healthy dogs and dogs with 

chronic diseases and set them in relationship to the BCS to evaluate the potential of IGF-1 

and 26SP for detection of anabolic and catabolic states in dogs. Furthermore, the quotient 

IGF-1/26SP was also considered. 
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Indeed, significantly lower BCS levels were detected in the group of chronically diseased 

dogs than in healthy dogs; thus, we conclude that chronic diseases results in catabolic states 

in dogs. 

4.1. IGF-1 

In the group of healthy dogs, a positive correlation between IGF-1 and the BCS was found. 

This supports the hypothesis that IGF-1 could be useful for detection and description of 

anabolic conditions, consistent with results of previous veterinary studies. Blanchard et al. 

documented increased IGF-1 concentrations in obese dogs, which decreased by weight 

reduction [24] and Jaillardon et al. showed a positive correlation between IGF-1 and body 

weight in healthy dogs and dogs with hypothyroidism [25]. Furthermore, increased IGF-1 

serum levels after high-intensity muscle strength training have been found in humans [26]. 

However, we did not find a correlation between IGF-1 and the BCS in the group of 

chronically diseased dogs. Median IGF-1 concentration was slightly lower in the group of 

dogs with chronic diseases compared to the group of healthy dogs, however, the difference 

was not statistically significant. These results suggest that IGF-1 concentrations are not 

necessarily decreased in catabolic states, thus, IGF-1 alone seems not to be useful for 

assessment of anabolic and catabolic states. Different statements can be found in the field of 

human and veterinary literature regarding the impact of chronic diseases on IGF-1 

concentration. In chronic heart failure, a growth hormone resistance with increased levels of 

growth hormone and unchanged or slightly decreased IGF-1 concentrations were 

documented in humans [27], whereas studies on humans, dogs and cats have revealed 

decreased IGF-1 concentrations in patient with diabetes mellitus [28-31]. Frystyk et al. 

detected only decreased free IGF-1 concentrations in human patients with chronic renal 

failure while the total IGF-1 levels were normal compared to healthy persons [32]. Free IGF-1 
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is the fraction of total IGF-1, which is not bound to one of the six IGF-binding proteins 

(IGFBPs). In relation to the total IGF-1, circulating free IGF-1 levels are considerably lower, 

because the majority of the serum IGF-1 is bound to IGFBPs. The IGFBPs modulate the 

bioactivity and the stability of IGF-1. Thus, free IGF-1 is the active form, which is able to 

interact with the receptors, however, the serum half-life is much lower compared to total  

IGF-1 [33]. 

Furthermore, it should be noted that the level of IGF-1 concentration may be influenced by 

several other parameters. For example, we know from humans that IGF-1 shows an age 

dependency with higher levels during growth [23], which is why we excluded dogs which 

were still growing from this study. Furthermore, an influence of body size on IGF-1 

concentration has been found in dogs, small dog breeds have lower IGF-1 levels than large 

dog breeds [34-36]. However, because the median shoulder height was nearly equal in both 

of our study groups, it is unlikely that this fact had an influence on our results. Further, IGF-1 

is part of a complex regulatory cycle within the mammalian body, with multiple functions and 

several regulatory influences [11], making the interpretation of IGF-1 concentrations in dogs 

less straightforward. 

Overall, the combined evidence from this and other studies seems to suggest that high IGF-1 

levels are indicative of anabolic states, but IGF-1 levels are not necessarily decreased in 

catabolic states. Thus, we conclude that IGF-1 alone is not useful to detect catabolic 

conditions, but seems to be useful for description of anabolic states. In this regard, it would 

be interesting to create clearly defined anabolic conditions, like special muscle training, in 

future studies. In addition, it could be interesting to analyse free IGF-1 concentrations, in 

order to examine whether these are decreased in catabolic states in dogs with chronic 

diseases, but at the moment no canine ELISA is available for free IGF-1. 
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4.2. 26S proteasome 

For 26S proteasome, we detected significantly higher concentrations in the group of dogs 

with chronic diseases than in the group of healthy dogs, especially in the subgroup of dogs 

with chronic diseases and weight loss. Also, the 26S proteasome levels showed a negative 

correlation with the BCS in the chronic diseases group, and when considering all dogs 

together. In combination, these findings suggest that 26SP serum concentrations are 

increased in catabolic states caused by chronic diseases. This is consistent with the 

knowledge that the ubiquitin-proteasome pathway is the most important proteolytic pathway 

in the accelerated degradation of muscle proteins in catabolic conditions, and the finding of 

increased mRNA levels encoding for subunits of the 26SP and key enzymes of the ubiquitin-

proteasome pathway in muscle tissue in several animal models and human patients with 

catabolic conditions [1]. To our knowledge, this study was the first to analyse 26SP serum 

concentrations in the field of veterinary medicine. In humans, circulating 20S proteasome   

(c-20SP) levels have been measured in several studies [37]. Roth et al. found increased c-

20SP serum levels in critically ill patients and hypothesized c-20SP to be “a novel marker of 

immunological activity and muscle degradation in sepsis and trauma patients” [38]. 

Moreover, increased c-20SP concentrations were noted in patients with different kinds of 

cancer, and the authors proposed the c-20SP levels as a “prognostic factor” or “tool for the 

monitoring of patients with neoplastic diseases” [39-42]. To our knowledge, there are no 

studies which examined c-20SP in catabolic states during chronic diseases. Certainly it can 

be assumed that cancer patients and critically ill patients are in catabolic states, and thus 

these detected increases of c-20SP levels in studies on humans are consistent with our 

results. In conclusion, serum 26S proteasome could be useful for detection and description 

of catabolic states. 
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4.3. Quotient IGF-1/26SP 

The quotient IGF-1/26SP showed significantly lower values in the group of dogs with chronic 

diseases than in the group of healthy dogs. This can be explained by the significantly higher 

26SP concentrations and the (non-significantly) lower median without a significance of IGF-1 

in the group of dogs with chronic diseases. For all dogs together, we found a positive 

correlation between IGF-1/26SP and the BCS. These results suggest that low IGF-1/26SP 

values are an indication of catabolic condition. However, when investigating this relationship 

in both groups separately, IGF-1/26SP did not show a correlation with the BCS in either 

group. Nevertheless, healthy dogs with increased BCS had significantly higher values than 

healthy dogs with normal BCS, thus, they showed the highest values of all dogs in this study. 

This, together with the results of the studies mentioned above in the context of IGF-1 and 

high-intensity muscle strength training [26] or obese dogs [24, 25], gives an indication of 

increased IGF-1/26SP values in anabolic states. Consequently, the results of this study 

suggest that the parameter IGF-1/26SP could be useful for detection of anabolic and 

catabolic conditions. 

4.4. Correlation between IGF-1 and 26SP 

It was conspicuous that the negative correlation between IGF-1 and 26S proteasome, which 

was observed in the healthy dog group, could not be found in the group of dogs with chronic 

diseases. An inverse relationship between IGF-1 and 26SP seemed plausible considering 

that IGF-1 inhibits the ubiquitin-proteasome pathway [14, 15]. However, we also found no 

significant difference in IGF-1 concentrations between the healthy and the diseased group, 

thus, IGF-1 levels were not decreased while 26SP levels were increased in the group of dogs 

with chronic diseases. One fact that could explain our results is that insulin and IGF-1 

resistance – rather than decreased IGF-1 – may lead to the increased degradation of muscle 
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proteins by the ubiquitin-proteasome system [21]. Furthermore, it will perhaps be more 

suitable to analyse free IGF-1 concentrations, because this is the active form of IGF-1, which 

is able to bind to the receptors [33]. Also, it is likely that other parameters like glucocorticoids 

and cytokines, which were not measured here, but may also affect muscle protein 

metabolism via the ubiquitin-proteasome system [1, 7, 43, 44], were increased. An additional 

hypothesis could be that the extrahepatically synthesised IGF-1 (local IGF-1) is of greater 

importance for muscle protein metabolism than the hepatic IGF-1, which seems to be the 

majority of IGF-1 measured in serum [11]. This local IGF-1 could be decreased, while we are 

not able to detect this in the serum. 

4.5. Limitations of our study 

It should be recognized that the BCS is a parameter which describes the nutritional condition 

and not directly the anabolic or catabolic metabolic state. However, it is the only objectifiable 

parameter in this context. Additionally, we questioned owners if they had observed weight 

loss or not.  

Furthermore, number of patients was relatively small, especially compared to the number of 

different kinds of chronic diseases. It would be beneficial to re-evaluate the results of this 

study based on larger number of patients in the future. This would also allow assessing a 

broader range of BCS values, as the range of BCS in the healthy group in our study was 

relatively small. 

5. Conclusions 

In conclusion, IGF-1 serum concentrations seem to be useful for description of anabolic 

states in dogs, while 26SP serum concentrations may be useful for detection and description 

of catabolic states in dogs suffering from chronic diseases. In addition, the consideration of 
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the quotient IGF-1/26SP seems to be interesting for assessment of anabolic and catabolic 

states. 

However, further studies with larger number of patients and more clearly defined anabolic 

and catabolic conditions are needed to rigorously test these hypotheses. In addition, it would 

be beneficial to assess these relationships separately for different kinds of chronic diseases. 
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Table 1: Healthy dog group - descriptive statistics of IGF-1, 26SP and IGF-
1/26SP according to the BCS  
 

 BCS n median  minimum  maximum  

IGF-1 
(ng/ml) 

4 5 224.2 104.4 307.4 

5 10 261.7 114.52 465.08 

6 6 411.07 204.4 641.38 

26SP 
(ng/ml) 

4 5 1 0.2 4.6 

5 10 1.7 0.2 4.5 

6 6 0.35 0.3 0.6 

IGF-1 
/26SP 

4 5 307.4 24.86 1220 

5 10 114.26 25.45 1747 

6 6 1191.32 340.67 2137.93 
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List of figures 

Figure 1: Scatterplot of IGF-1 versus 26SP for the healthy dog group. The positive correlation 

between IGF-1 and the BCS was statistically significant (Spearman rho = 0.4608,                 

P = 0.0355). 

Figure 2: Scatterplot of 26SP versus the BCS for the group of dogs with chronic diseases. 

The negative correlation between 26SP and the BCS was statistically significant    

(Spearman rho = -0.489, P = 0.0394)  

Figure 3: Boxplots of IGF-1 for healthy dogs and dogs with chronic diseases, there was no 

statistically significant difference between both groups (U = 149, P = 0.2692). 

Figure 4: Boxplots of 26SP for healthy dogs and dogs with chronic diseases. Dogs with 

chronic diseases showed significantly higher 26SP concentrations than healthy dogs           

(U = 123.5, P = 0.0229). 

Figure 5: Boxplots of IGF-1/26SP for healthy dogs and dogs with chronic diseases. Dogs 

with chronic diseases showed significantly lower IGF-1/26SP rations than healthy dogs       

(U = 101, P = 0.0125). 

Figure 6: Boxplots of 26SP for healthy dogs and dogs with chronic diseases and weight loss. 

Dogs with chronic diseases accompanied by weight loss showed significantly higher 26SP 

levels than healthy dogs (U = 71.5, P = 0.0097). 
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Abstract 

Studies in humans have shown that the ubiquitin-proteasome pathway and the insulin-like 

growth factor axis are involved in carcinogenesis, thus, components of these systems might be 

useful as prognostic markers and constitute potential therapeutic targets. In veterinary 

medicine, only few studies exist regarding this topic. Here, serum concentrations of 26S 

proteasome (26SP) and insulin-like growth factor-1 (IGF-1) were measured by canine 

ELISAs in 43 dogs suffering from malignant tumours and 21 healthy dogs. Relationships with 

tumour size, survival time, body condition score (BCS) and tumour entity were assessed. The 

median 26SP concentration in the tumour group was non-significantly higher than in the 

healthy group. However, dogs with mammary carcinomas displayed significantly increased 

26SP levels compared to the healthy group and dogs with tumour size below 5 cm showed 

significantly increased 26SP concentrations compared to dogs with larger tumours and 

healthy dogs. 26SP concentrations were not correlated to survival time or BCS. No significant 

difference in IGF-1 levels was found between the tumour group and the healthy dog group, 

however, IGF-1 concentrations displayed a larger range of values in the tumour. Dogs with 

tumours > 5 cm showed significantly higher IGF-1 levels than dogs with smaller tumours. 

IGF-1 concentrations were positively correlated to survival time, but no correlation with BCS 

was found. Consequently, serum 26SP concentrations seem to be increased in some dogs 

suffering from malignant tumours, especially in dogs with mammary carcinoma and smaller 

tumours. Increased serum IGF-1 concentrations could be an indication of large tumours and a 

poor prognosis. 
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Introduction 

The 26S proteasome (26SP) is a large multiprotein complex, which consists of the central, 

cylindrical and proteolytically-active 20S proteasome and two regulatory 19S-complexes [1]. 

It constitutes the central part of the ubiquitin-proteasome pathway (UPP), which is the major 

pathway for selective protein degradation in eukaryotic cells. Thus, 26SP is involved in 

several cellular regulatory processes, like cell cycling, apoptosis, proliferation, differentiation, 

gene transcription, signal transduction and antigen processing [2-4]. Therefore, during the last 

decades the proteasome and the UPP have been of great interest in the context of cancer 

research in humans. Increased circulating proteasome (c-proteasome) concentrations were 

found in different types of cancer in humans, including hematologic malignancy, malignant 

melanoma and other solid tumours [5-10]. Additionally, c-proteasome levels have been 

described as a prognostic factor in patients with cancer [7, 9, 10] and are positively correlated 

with the tumour burden [5, 10]. The origin and function of c-proteasomes are still unclear [9], 

but it has been shown that c-proteasomes are intact and enzymatically active [11]. 

Furthermore, proteasome inhibitors have delivered promising results in the treatment of 

multiple myeloma [12-14]. 

The ubiquitin-proteasome pathway is also the most important proteolytic pathway in the 

accelerated degradation of muscle proteins in catabolic conditions [15, 16]. Therefore, the role 

of the UPP in cancer cachexia is also subject to current research in human medicine. 

Increased mRNA levels for components of the UPP and increased activity of muscle 

proteasomes were reported in animal models and in muscle tissue from patients with cancer 

[17]. 
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Likewise, the insulin-like growth factor (IGF) axis and its importance in carcinogenesis [18] 

and cancer cachexia [19] are subjects of research in human medicine. IGF-1, a 70-amino-acid 

polypeptide hormone [20, 21], is synthesized on the one hand in the liver as an anabolic 

hormone and on the other hand in many other organs and tissues, where this local IGF-1 has 

paracrine and autocrine effects. IGF-1 plays a critical role in apoptosis, cell cycle control, cell 

proliferation and differentiation and is highly relevant in the regulation of growth and 

metabolism [22]. The most important functions of the IGF axis in the context of 

carcinogenesis are stimulation of cell proliferation, inhibition of apoptosis and influence on 

cell transformation by synthesis of several regulatory proteins. Survival, clonal expansion and 

metastasis of cells are influenced by components of the IGF axis. High IGF-1 concentrations 

have been described in the context of increased risk of cancer and, particularly, in patients 

with cancer [18]. Queiroga et al. detected significantly increased IGF-1 serum levels in dogs 

with malignant mammary cancer and described a link between high IGF-1 serum levels and a 

worse prognosis [23]. Furthermore, the IGF-1 system is downregulated in cancer cachexia, 

including decreased IGF-1 serum concentrations, in a rat-model with hepatoma [19]. In the 

context of therapeutic options of cancer cachexia, intramuscular delivery of plasmid-mediated 

growth hormone-releasing hormone resulted in an increase of circulating IGF-1 levels and 

showed promising results in a study with dogs suffering from cancer cachexia [24]. 

In the field of veterinary medicine, only a few studies have investigated circulating IGF-1 

concentrations in the context of cancer [23-25], and, to our knowledge, no studies exist on 

circulating proteasome concentrations in animals with cancer. Thus, the purpose of this study 

was to analyse 26S proteasome and IGF-1 serum concentrations in dogs suffering from 

different types of cancer compared to healthy dogs and in relation to their tumour size, 
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survival time, body condition score (BCS) and tumour entity. We expected increased 26SP 

serum concentrations in tumour patients, possibly with higher levels in large tumours and a 

negative correlation with the survival time. Additionally, we predicted that patients with 

tumour cachexia could have higher 26SP serum levels, thus, we assumed a negative 

correlation between 26SP serum concentrations and the BCS. For IGF-1, the controversial 

findings in recent studies made formulation of hypotheses less straightforward. Thus, on the 

one hand, increased IGF-1 serum levels were expected in dogs with malignant tumours, 

potentially with higher levels in dogs with greater tumours and a negative correlation between 

IGF-1 serum levels and the survival time. And on the other hand, we predicted decreased 

IGF-1 serum levels in patients with tumour cachexia.   

Materials and Methods 

Animals 

Forty-three dogs with different malignant tumours and 21 healthy dogs were included in this 

prospective study. These dogs were presented between 2013 and 2016 to the Small Animal 

Clinic of the University of Goettingen for diagnostic or routine health examination. In all 64 

dogs a detailed clinical examination, a complete blood cell count (CBC) and serum chemistry 

were performed in order to determine their health status. Additionally, the BCS (1-9) was 

assessed according to the WSAVA Global Nutrition Committee. Blood samples for the 

analysis of 26SP and IGF-1 serum concentration were taken as part of a routine health 

examination or as part of the diagnostic workup. Diagnosis was made for solid tumours by 

histological examination and for malignant lymphoma by cytology after fine needle aspiration 

or histological examination. Tumour size and survival time were documented and survival 
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times longer than 500 days were fixed to 500 days. All procedures were done according to the 

German Animal Protection Law and were carried out under the supervision of the Animal 

Welfare Officer, Faculty of Agriculture, University of Goettingen.   

Samples 

Blood samples were collected from the cephalic vein. For the measurement of 26SP and   

IGF-1 serum concentrations, commercial ELISA kits were used (26SP: BlueGene Biotech, 

Shanghai, China; IGF-1: Cloud-Clone Corp., Houston, TX, USA). Following the 

manufacturer´s instructions, samples were collected in serum separator tubes (Fa. Sarstedt AG 

& Co, Nümbrecht, Germany) and were allowed to clot at room temperature for 2 h, followed 

by centrifugation for 15 min (26SP) and 20 min (IGF-1) at 1000 x g. Finally, serum was 

extracted from the tube and was stored in aliquots at -80°C until analysis. Repeated freeze-

thaw cycles and a storage time of more than two months for IGF-1 or six months for 26SP 

were avoided. 

26S Proteasome Assay 

Serum 26SP concentrations were measured using a commercially available canine              

26S proteasome quantitative ELISA kit (BlueGene Biotech, Shanghai, China) according to 

the manufacturer´s instructions. All standards and samples were applied in triplicate on the 

ELISA plate. The optical density (O. D.) of each well was analysed at a wavelength of       

450 nm using a TECAN microplate reader (Fa. TECAN Austria GmbH, Groeding, Austria). 

The serum 26SP levels (ng/ml) were determined by comparing the O. D. of the samples to the 

standard curve, using the CurveExpert 1.4 software (CurveExpert, Daniel G. Hyams, Hixson, 

TN; https://www.curveexpert.net/). According to the manufacturer´s instructions, the 

https://www.curveexpert.net/
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minimum detectable concentration of 26SP in this ELISA is 0.1 ng/ml. The manufacturer 

indicates the mean intra- and inter-assay coefficients of variation with <10%.  

IGF-1 Assay 

For measuring serum IGF-1 levels, we used the canine ELISA kit for IGF-1 from Cloud-

Clone Corp. (Houston, Tx, USA), following the manufacturer´s instructions. All samples and 

standards were measured in triplicate. As for 26SP, the optical density (O. D.) of each well 

was analysed by a TECAN microplate reader at a wavelength of 450 nm and the CurveExpert 

1.4 software was used to generate the standard curves and calculate the IGF-1 concentrations 

(ng/ml) of the samples. The minimum detectable concentration of IGF-1 in this ELISA kit is 

typically less than 2.42 ng/ml. The manufacturer indicates the mean intra- and inter-assay 

coefficients of variation with <10% and <12%, respectively. 

Histology 

Histology was performed on routinely embedded paraffin sections after H. E. staining. 

Diagnosis was done by a boad certified pathologist (DECVP). 

Statistical Analysis 

Statistical analysis was performed using the program STATISTICA (version 12.7; StatSoft 

(Europe) GmbH, Hamburg, Germany). Medians and range or maximum and minimum of 

values were calculated. The statistical distributions of the variables were evaluated 

graphically by inspections of histograms and quantile-quantile plots. Spearman´s rank 

correlation was used to test relationships between 26SP or IGF-1 and numeric parameters. For 

comparison of two groups, we used the non-parametric Mann-Whitney U test (MWUT). 

Kruskal-Wallis ANOVA (KWA) was employed for comparing more than two groups, in 
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connection with MWUT as post-hoc test for pairwise comparisons. The Levene test for 

homogeneity of variance was used for comparing the variances of IGF-1 concentrations 

between the malignant tumour and healthy group. A P-value below 0.05 was considered 

statistically significant.  

Results 

Results of healthy dogs 

The healthy group was composed of 21 dogs. Table 1 shows the distribution of age, weight, 

shoulder height, BCS and gender in this group, as well as status of castration and the 

represented breeds. Neither IGF-1 nor 26SP serum concentrations were normally distributed 

in the healthy group. The 26SP concentrations ranged from 0.2 to 4.6 ng/ml with a median of 

0.8 ng/ml and IGF-1 levels had a median of 265.5 ng/ml with a range from 104.4 to       

641.88 ng/ml. 

Results of dogs with malignant tumours 

The group of dogs with malignant tumours consisted of 11 cases of mammary carcinomas, 

seven splenic sarcomas (six haemangiosarcomas and one spindle cell sarcoma), nine 

lymphomas (two under chemotherapy) and 16 other malignant tumours. Table 1 shows the 

distribution of age, weight, shoulder height, BCS, gender, status of castration, the represented 

breeds and the tumour size (grouped into < 5 cm and > 5 cm) in the group of dogs with 

malignant tumours. 

26S proteasome 

In the group of dogs with malignant tumours, the serum 26SP concentrations did not show a 

normal distribution. The median was 2.1 ng/ml with a range from 0.1 to 11.8 ng/ml. Thus, the 
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median of the 26SP concentrations was higher in dogs with malignant tumours compared with 

the group of healthy dogs (median: 0.8 ng/ml), with extremely high values occurring only in 

the malignant tumour group (Fig. 1). However, the difference was not statistically significant 

(U = 320.5, P = 0.0607). 

When dividing the dogs with malignant tumours into two groups based on tumour size (< 5cm 

and > 5 cm) and comparing these groups to each other and to the healthy dogs, significant 

differences in 26SP concentrations were found (H = 12.9, df = 2, P = 0.0016). Pairwise 

comparisons showed significantly higher 26SP levels in dogs with tumours < 5 cm than in 

dogs with tumours > 5 cm (P = 0.0099) and healthy dogs (P = 0.0027) (Fig. 2). 

In the group of dogs with malignant tumours, no correlation between 26SP and the BCS 

(Spearman ρ = 0.1442, P = 0.4015) or the time of survival (Spearman ρ = 0.2596, P = 0.1659) 

could be found. Table 2 gives an overview of 26SP levels broken down by survival time      

(0-7 days, 8-90 days, 91-365 days and >365 days). 

When examining 26SP concentrations depending on the different tumour entities (Tab. 3), 

significantly increased 26SP concentrations in dogs with mammary carcinomas compared to 

the healthy group were found (U = 62, P = 0.0339). For the other tumour entities, there were 

no indications of differences in 26SP concentrations compared to the healthy group, or the 

group size was too small for statistical analysis. For example, the two dogs with lymphoma 

under chemotherapy showed relatively high 26SP concentrations, especially, one of them 

showed a 26SP concentration of 11.8 ng/ml. Further, a very high 26SP concentration was 

detected in a dog suffering from a thyroid gland carcinoma. High 26SP concentrations, which 

were located just slightly above or in the upper range of the values of healthy dogs, were 

observed in all three dogs with low grade mastocytoma, in one dog with malignant melanoma, 
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one dog with anal sac adenocarcinoma and one dog with gastric carcinoma. Additionally, 

similarly high 26SP concentrations were also found in some of the dogs with splenic sarcoma 

and lymphoma. 

IGF-1 

In the group of dogs with malignant tumours, IGF-1 concentrations were not normally 

distributed. For three dogs, no measurements of IGF-1 were available, and in two dogs the 

IGF-1 concentration in the diluted sample was higher than the highest standard and, thus, 

higher than 1200 ng/ml. For the purpose of analysis, these two values were set to 1200 ng/ml. 

This resulted in a median IGF-1 concentration of 251.09 ng/ml and a range from 24.36 to 

1200 ng/ml. 

No significant difference in IGF-1 concentrations between the group of dogs with malignant 

tumours and the healthy dog group was found (U = 410, P = 0.8863). However, IGF-1 

concentrations showed significantly greater variance in the group of dogs with malignant 

tumours (F = 9.99, P = 0.0025) (Fig. 3).  

Comparing the IGF-1 concentrations of dogs with malignant tumours < 5 cm to those of dogs 

with tumours > 5 cm and healthy dogs indicated significant differences between the groups  

(H = 7.54, df = 2, P = 0.0230). Pairwise comparisons showed significantly higher IGF-1 

levels in dogs with tumours > 5cm than in dogs with tumours < 5 cm diameter (P = 0.0187). 

However, no difference to healthy dogs could be found (P healthy – tumour >5cm = 0.2923,              

P healthy – tumour <5cm = 0.6259) (Fig. 4).  

IGF-1 concentrations were not correlated with the BCS (Spearman ρ = -0.1168, P = 0.5173), 

but showed a negative correlation to the time of survival (Spearman ρ = -0.4617, P = 0.0153). 

IGF-1 levels over 600 ng/ml were only found in the group of dogs which died or were 
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euthanized within 7 days after diagnosis, but also a lot of lower IGF-1 levels were detected in 

this group (Tab. 2).  

No indications of increased IGF-1 serum concentrations were found for mammary 

carcinomas, splenic sarcomas or lymphomas relative to the healthy group (Tab. 4). However, 

a very large range was detected in the lymphoma group (34.44 ng/ml to >1200 ng/ml). The 

two dogs with lymphoma under chemotherapy showed relatively low IGF-1 levels, however, 

these were comparable to the lowest values in the group of dogs with lymphoma which did 

not receive treatment at the time of blood sampling. Additionally, we found decreased IGF-1 

serum concentrations in the three dogs with low grade mastocytoma, but the group size was 

too small for statistical analysis. Furthermore, very high IGF-1 concentrations were detected 

in each of the single dogs with renal adenocarcinoma (816.44 ng/ml), thyroid gland 

carcinoma (>1200 ng/ml) and gastric carcinoma (1170 ng/ml). The remaining dogs showed 

IGF-1 concentrations in the same range as the healthy dogs. 

Discussion 

In this study we measured 26S proteasome and IGF-1 serum concentrations in dogs suffering 

from different types of cancer and in healthy dogs using canine ELISAs and analysed them in 

relation to tumour size, time of survival, BCS and tumour entity.  

26S-proteasome 

Even though the median 26SP concentrations were higher in the group of dogs with malignant 

tumours compared with healthy dogs, and the highest 26SP values in tumour patients were 

more than twice as high as those of healthy dogs, this difference was not significant. 

However, when only the dogs with mammary carcinomas were considered, significantly 

increased 26SP concentrations were detected compared to healthy dogs. In humans, elevated 
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circulating proteasome concentrations have been described in a lot of different kinds of cancer 

[5-8, 10], including breast carcinoma [8]. Therefore, either it might depend on the tumour 

entity if serum 26SP levels are increased in dogs or not, or increased 26SP levels might not 

only be an expression of the neoplastic disease, but might be due to another cause. Further 

studies with larger patient sizes in the different tumour entity subgroups are necessary for 

further clarification. 

Moreover, the very high 26SP concentrations in the two dogs suffering from lymphoma under 

chemotherapy were conspicuous. This observation complies to the report of higher                

c-proteasome concentrations after chemotherapy in humans with ovarian cancer. Heubner et 

al. assumed non-selective cytotoxicity of chemotherapy as a possible reason and, thus, the 

healthy tissue as another potential origin of c-proteasome [10]. 

When considering tumour size, we found significantly increased 26SP levels in dogs with 

malignant tumours < 5 cm compared with healthy dogs and dogs with malignant tumours      

> 5 cm. Thus, 26SP serum concentrations seem to be especially increased in dogs suffering 

from smaller tumours. This is in contrast to the described positive correlation between           

c-proteasome levels and the tumour burden in humans [5, 10]. Indeed, it is possible that the 

significantly increased 26SP concentrations in dogs with malignant mammary carcinomas 

have influenced this result, because most of the mammary carcinomas were smaller than        

5 cm. However, there may be additional reasons for the difference between both tumour sizes. 

One hypothesis explaining the increased 26SP levels in connection with smaller tumours 

could be that more mechanisms are active to prevent the progression of tumour growth in 

smaller tumours, as 26SP degrades damaged and misfolded proteins and is involved in cell 

cycle control and apoptosis [2-4]. However, this is in contrast to the observation that 
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proteasome-inhibitors slowed tumour progression by induction of cell-cycle arrest and 

apoptosis [12, 26]. Further studies are needed to clarify the finding of increased 26SP levels 

in dogs with small tumours and the underlying mechanisms. 

In the malignant tumour group, there was no correlation between 26SP and survival time, 

thus, we did not find any indication for the usefulness of serum proteasome concentration as a 

prognostic factor, as it has been described for humans [7, 9, 10]. 

The ubiquitin-proteasome system is presumed to play an important role in the accelerated 

degradation of muscle proteins in catabolic metabolic states, including cancer cachexia [15-

17] and increased c-proteasome concentrations were interpreted as a marker of muscle 

degradation in sepsis and trauma patients [27]. Thus, we assumed higher 26SP concentrations 

in dogs with decreased BCS, but we could not detect a correlation between 26SP and the BCS 

in this study.  

Overall, it should be taken into account that in the studies on humans, 20SP concentrations 

instead of 26SP concentrations were measured, which were much higher than the 

concentrations we detected for 26SP, both in healthy patients and in patients suffering from 

cancer. Whether this is due to species-specific differences or due to the different serum 

concentrations of 20SP and 26SP should be clarified in further studies. 26SP consists of the 

20S proteasome and two regulatory 19S-complexes [1] and it is possible that in the serum 

mainly the 20SP exists. To our knowledge, it has been shown that c-proteasomes are intact 

and enzymatically active [11], but until now, 20SP and 26SP concentrations have not been 

directly compared. 
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IGF-1 

IGF-1 concentrations were not significantly different in the group of dogs suffering from 

malignant tumours compared to the healthy group. However, it was noticeable that the IGF-1 

concentrations ranged significantly more in both directions in the malignant tumour group 

than in the healthy group. Thus, the group of dogs with malignant tumours consisted of dogs 

with decreased, unchanged and increased IGF-1 levels. One possible reason could be that 

different kinds of tumours impact IGF-1 serum concentrations differently. However, we did 

not find any significant differences between the different tumour entities, and a large range of 

IGF-1 values was observed also within the different tumour entity groups. Here, the very 

small numbers of patients in the different tumour entity groups needs to be considered. For 

example, the three dogs with low grade mastocytoma showed relatively low IGF-1 levels. 

Additionally, the low IGF-1 concentrations in the two dogs with lymphoma under 

chemotherapy were conspicuous, however, equal IGF-1 concentrations were also found in the 

lymphoma patients without chemotherapy. Furthermore, extremely high IGF-1 levels were 

detected in this group, too. Extremely high IGF-1 concentrations were found also in each of 

the single dogs with renal adenocarcinoma, thyroid gland carcinoma and gastric carcinoma. 

The remaining dogs showed IGF-1 concentrations in the same range as the healthy dogs. Why 

IGF-1 concentrations showed such a large variation in malignant tumor patients and 

especially in the lymphoma group, cannot be explained based on our dataset, and thus 

requires further investigation. 

In the literature, controversial statements can be found regarding circulating IGF-1 

concentrations in cancer patients - also within the same types of cancer. Queiroga et al. 

detected significantly increased IGF-1 serum concentrations in dogs with malignant 
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mammary cancer [23]. Several studies in humans have found increased circulating IGF-1 

concentrations, for example in patients with ovarian cancer [28], endometrial cancer [29], 

pancreatic cancer [30], breast cancer [31], lung cancer [32] and malignant melanoma [33]. 

However, there are also a lot of studies which reported unchanged IGF-1 concentrations, for 

example in patient with pancreatic cancer [34], breast cancer [35] and endometrial cancer [36] 

and some studies also detected decreased IGF-1 levels, for example in patients with 

endometrial cancer [37] and ovarian cancer [38], as reviewed in Kasprzak et al. [18]. 

It cannot be excluded that further factors, such as body size and age, influenced the IGF-1 

levels in our study. Generally, small dog breeds have lower IGF-1 levels than large dog 

breeds [39], and in humans, IGF-1 shows an age dependency with higher levels during growth 

and slightly decreasing levels in geriatric patients [40]. However, we did not detect a 

correlation between IGF-1 concentrations and shoulder height or the body weight in the 

malignant tumour group (data not shown), and, furthermore, the malignant tumour group 

consisted only of fully grown dogs. Moreover, IGF-1 levels were positively correlated with 

the age of the dogs (data not shown). Thus, it is unlikely that both of these factors have 

influenced our results. 

IGF-1 concentrations were significantly higher in dogs with tumours greater than 5 cm than in 

dogs with tumours below 5 cm. However, no significant difference to healthy dogs was 

found, although the highest IGF-1 concentrations were found only in dogs with tumours 

greater than 5 cm. Altogether this gives an indication of a connection between IGF-1 serum 

concentrations and tumour size, as described also in human medicine [32]. 

Furthermore, a negative correlation between IGF-1 concentrations and the time of survival 

was detected. IGF-1 levels over 600 ng/ml were found only in the group of dogs which died 
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or were euthanized within 7 days after diagnosis. Thus, increased IGF-1 concentrations seem 

to be an indication of a poor prognosis. Certainly, a lot of dogs which died or were euthanized 

within 7 days after diagnosis also showed normal IGF-1 levels. One explanation for this broad 

range of values in this group could be the decision of the owners for euthanasia, which may 

be driven by other factors than prognosis (e.g. cost of therapy). Queiroga et al. demonstrated a 

link between high IGF-1 levels and a poor prognosis in dogs with mammary cancer, too [23], 

and a connection between high circulating IGF-1 concentrations and a poor prognosis has also 

been observed in humans with several types of cancer [32, 33]. 

Furthermore, in this study IGF-1 concentrations were not correlated with the BCS. Thus, dogs 

with cancer cachexia did not show decreased IGF-1 levels.  In contrast, Costelli et al. detected 

decreased IGF-1 serum levels and decreased IGF-1 production in the liver of cachectic rats 

with hepatoma, and therefore concluded that the IGF-1 system is downregulated in cancer 

cachexia [19]. However, an alternative explanation could be reduced synthesis due to 

impaired liver function. For example, Neumann et al. found decreased IGF-1 serum levels in 

dogs suffering from different kinds of liver diseases, including cancer and hepatitis [25]. 

Maybe this is the underlying reason why we could not replicate the findings of Costelli et al. 

with regard to cancer cachexia in our study, as the dogs were suffering from different kinds of 

tumours and not only hepatic neoplasias.  

Conclusions 

This study gives indications for increased 26SP concentrations in dogs suffering from several 

types of malignant tumours; by isolated consideration of mammary carcinomas the difference 

to the healthy group was significant. Surprisingly, especially dogs with smaller tumours 

showed elevated 26SP levels. This might be explained by the significantly increased 26SP 
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concentrations in dogs with mammary carcinoma, because most of the mammary carcinomas 

were smaller than 5 cm, and potentially by an intensification of mechanisms which prevent 

the progression of tumour growth. A relationship between 26SP serum concentrations and 

survival time or BCS could not be detected in this study.  

IGF-1 serum concentrations were not significantly increased or decreased in the tumour group 

compared to our healthy group, but showed a significantly lager range. However, we found 

significantly higher IGF-1 concentrations in dogs with tumours > 5 cm than in dogs with 

tumours < 5 cm, thus, IGF-1 serum concentrations seem to increase with tumour size. 

Furthermore, IGF-1 levels were negatively correlated with the survival time, indicating a 

relationship between increased IGF-1 levels and a poor prognosis. No correlation was found 

between IGF-1 and the BCS, consequently, cancer cachexia seems not to be accompanied by 

decreased IGF-1 serum concentrations in dogs in all cases. 

As these conclusions are based on relatively small patient numbers, further studies on 

proteasome and IGF-1 in connection to cancer, based on larger group sizes and more 

homogeneous groups, are needed in veterinary research. 

 

References 

[1] Coux O, Tanaka K, Goldberg AL. Structure and Functions of the 20S and 26S 

Proteasomes. Annual Review of Biochemistry 1996; 65: 801-847. 

[2] Rock KL, Gramm C, Rothstein L, Clark K, Stein R, Dick L, Hwang D, Goldberg AL. 

Inhibitors of the proteasome block the degradation of most cell proteins and the 

generation of peptides presented on MHC class I molecules. Cell 1994; 78: 761-771. 

[3] Glickman MH, Ciechanover A. The ubiquitin-proteasome proteolytic pathway: 

destruction for the sake of construction. Physiological reviews 2002; 82: 373-428. 

[4] Adams J. The proteasome: structure, function, and role in the cell. Cancer Treatment 

Reviews 2003; 29, Supplement 1: 3-9. 

[5] Wada M, Kosoka M, Saito S, Sano T, Tanaka K, Ichihara A. Serum concentration and 

localization in tumor cells of proteasomes in patients with hematologic malignancy and 

their pathophysiologic significance. J Lab Clin Med 1993; 121: 215 - 223. 



107 

 

[6] Stoebner PE, Lavabre-Bertrand T, Henry L, Guiraud I, Carillo S, Dandurand M, Joujoux 

JM, Bureau JP, Meunier L. High plasma proteasome levels are detected in patients with 

metastatic malignant melanoma. British Journal of Dermatology 2005; 152: 948-953. 

[7] Jakob C, Egerer K, Liebisch P, Türkmen S, Zavrski I, Kuckelkorn U, Heider U, Kaiser M, 

Fleissner C, Sterz J, Kleeberg L, Feist E, Burmester G-R, Kloetzel P-M, Sezer O. 

Circulating proteasome levels are an independent prognostic factor for survival in 

multiple myeloma. Blood 2007; 109: 2100-2105. 

[8] Lavabre-Bertrand T, Henry L, Carillo S, Guiraud I, Ouali A, Dutaud D, Aubry L, Rossi J-

F, Bureau JP. Plasma proteasome level is a potential marker in patients with solid tumors 

and hemopoietic malignancies. Cancer 2001; 92: 2493-2500. 

[9] Sixt SU, Dahlmann B. Extracellular, circulating proteasomes and ubiquitin—incidence 

and relevance. Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Molecular Basis of Disease 2008; 

1782: 817-823. 

[10] Heubner M, Wimberger P, Dahlmann B, Kasimir-Bauer S, Kimmig R, Peters J, 

Wohlschlaeger J, Sixt SU. The prognostic impact of circulating proteasome 

concentrations in patients with epithelial ovarian cancer. Gynecologic Oncology 2011; 

120: 233-238. 

[11] Zoeger A, Blau M, Egerer K, Feist E, Dahlmann B. Circulating proteasomes are 

functional and have a subtype pattern distinct from 20S proteasomes in major blood cells. 

Clin Chem 2006; 52: 2079 - 2086. 

[12] Rajkumar SV, Richardson PG, Hideshima T, Anderson KC. Proteasome Inhibition As a 

Novel Therapeutic Target in Human Cancer. Journal of Clinical Oncology 2005; 23: 630-

639. 

[13] Iijima M, Momose I, Ikeda D. TP-110, a New Proteasome Inhibitor, Down-regulates 

IAPs in Human Multiple Myeloma Cells. Anticancer Research 2009; 29: 977-985. 

[14] Shah JJ, Orlowski RZ. Proteasome inhibitors in the treatment of multiple myeloma. 

Leukemia 2009; 23: 1964-1979. 

[15] Mitch WE, Goldberg AL. Mechanisms of Muscle Wasting — The Role of the Ubiquitin–

Proteasome Pathway. New England Journal of Medicine 1996; 335: 1897-1905. 

[16] Attaix D, Ventadour S, Codran A, Bechet D, Taillandier D, Combaret L. The ubiquitin-

proteasome system and skeletal muscle wasting. Essays Biochem 2005; 41: 173 - 186. 

[17] Muscaritoli M, Bossola M, Doglietto GB, Fanelli FR. The Ubiquitin/Proteasome System 

in Cancer Cachexia. In: G. Mantovani, S.D. Anker, A. Inui, J.E. Morley, F.R. Fanelli, D. 

Scevola, M.W. Schuster, and S.-S. Yeh, eds. Cachexia and Wasting: A Modern 

Approach. Milano: Springer Milan, 2006: 503-508. 

[18] Kasprzak A, Kwasniewski W, Adamek A, Gozdzicka-Jozefiak A. Insulin-like growth 

factor (IGF) axis in cancerogenesis. Mutation Research/Reviews in Mutation Research 

2017; 772: 78-104. 

[19] Costelli P, Muscaritoli M, Bossola M, Penna F, Reffo P, Bonetto A, Busquets S, Bonelli 

G, Lopez-Soriano FJ, Doglietto GB, Argilés JM, Baccino FM, Fanelli FR. IGF-1 is 

downregulated in experimental cancer cachexia. American Journal of Physiology - 

Regulatory, Integrative and Comparative Physiology 2006; 291: R674-R683. 

[20] Rinderknecht E, Humbel RE. The amino acid sequence of human insulin-like growth 

factor I and its structural homology with proinsulin. Journal of Biological Chemistry 

1978; 253: 2769-2776. 



108 

 

[21] Delafontaine P, Lou H, Harrison DG, Bernstein KE. Sequence of a cDNA encoding dog 

insulin-like growth factor I. Gene 1993; 130: 305-306. 

[22] Le Roith D, Bondy C, Yakar S, Liu J-L, Butler A. The Somatomedin Hypothesis: 2001. 

Endocrine Reviews 2001; 22: 53-74. 

[23] Queiroga FL, Pérez-Alenza D, Silvan G, Peña L, Lopes CS, Illera JC. Serum and 

intratumoural GH and IGF-I concentrations: Prognostic factors in the outcome of canine 

mammary cancer. Research in Veterinary Science 2010; 89: 396-403. 

[24] Draghia-Akli R, Hahn KA, King GK, Cummings KK, Carpenter RH. Effects of Plasmid-

Mediated Growth Hormone-Releasing Hormone in Severely Debilitated Dogs with 

Cancer. Molecular Therapy 2002; 6: 830-836. 

[25] Neumann S, Welling H, Thuere S. Insulin-like Growth Factor I Concentration in Dogs 

with Inflammatory and Neoplastic Liver Diseases. Journal of Veterinary Medicine Series 

A 2007; 54: 612-617. 

[26] Adams J. The proteasome: a suitable antineoplastic target. Nat Rev Cancer 2004; 4: 349-

360. 

[27] Roth G, Moser B, Krenn C, Roth‐Walter F, Hetz H, Richter S, Brunner M, Jensen‐
Jarolim E, Wolner E, Hoetzenecker K. Heightened levels of circulating 20S proteasome 

in critically ill patients. European Journal of Clinical Investigation 2005; 35: 399-403. 

[28] Karasik A, Menczer J, Pariente C, Kanety H. Insulin-like growth factor-I (IGF-I) and 

IGF-binding protein-2 are increased in cyst fluids of epithelial ovarian cancer. The 

Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 1994; 78: 271-276. 

[29] Ayabe T, Tsutsumi O, Sakai H, Yoshikawa H, Yano T, Kurimoto F, Taketani Y. 

Increased Circulating levels of Insulin-like Growth Factor-I and Decreased Circulating 

levels of Insulin-like Growth Factor Binding Protein-1 in Postmenopausal Women with 

Endometrial Cancer. Endocrine Journal 1997; 44: 419-424. 

[30] Karna E, Surazynski A, Orłowski K, Puchalski Z, Nawrat P, Pałka J. Serum and tissue 

level of insulin‐like growth factor‐I (IGF‐I) and IGF‐I binding proteins as an index of 

pancreatitis and pancreatic cancer. International Journal of Experimental Pathology 2002; 

83: 239-246. 

[31] Singer CF, Mogg M, Koestler W, Pacher M, Marton E, Kubista E, Schreiber M. Insulin-

Like Growth Factor (IGF)-I and IGF-II Serum Concentrations in Patients with Benign 

and Malignant Breast Lesions. Free IGF-II Is Correlated with Breast Cancer Size. 

Clinical Cancer Research 2004; 10: 4003-4009. 

[32] Fu S-L, Tang H-X, Liao Y-D, Jiang W-Y, Xu Q-Z, Deng Y, Fu X-N. Association of 

preoperative serum IGF- I concentration with clinicopathological parameters in patients 

with non-small cell lung cancer. Journal of Huazhong University of Science and 

Technology [Medical Sciences] 2013; 33: 224-227. 

[33] Kucera R, Treskova I, Vrzalova J, Svobodova S, Topolcan O, Fuchsova R, Rousarova 

M, Treska V, Kydlicek T. Evaluation of IGF1 serum levels in malignant melanoma and 

healthy subjects. Anticancer Research 2014; 34: 5217-5220. 

[34] Evans JD, Eggo MC, Donovan IA, Bramhall SR, Neoptolemos JP. Serum levels of 

insulin-like growth factors (IGF-I and IGF-II) and their binding protein (IGFBP-3) are 

not elevated in pancreatic cancer. International Journal of Pancreatology 1997; 22: 95-

100. 



109 

 

[35] Ng E-H, Ji C-Y, Tan P-H, Lin V, Soo K-C, Lee K-O. Altered serum levels of insulin-like 

growth-factor binding proteins in breast cancer patients. Annals of Surgical Oncology 

1998; 5: 194-201. 

[36] Weiderpass E, Brismar K, Bellocco R, Vainio H, Kaaks R. Serum levels of insulin-like 

growth factor-I, IGF-binding protein 1 and 3, and insulin and endometrial cancer risk. Br 

J Cancer 2003; 89: 1697-1704. 

[37] Petridou E, Koukoulomatis P, Alexe DM, Voulgaris Z, Spanos E, Trichopoulos D. 

Endometrial Cancer and the IGF System: A Case-Control Study in Greece. Oncology 

2003; 64: 341-345. 

[38] Gershtein ES, Isaeva ER, Kushlinsky DN, Korotkova EA, Ermilova VD, Laktionov KP, 

Adamyan LV. Insulin-Like Growth Factors (IGF) and IGF-Binding Proteins (IGFBP) in 

the Serum of Patients with Ovarian Tumors. Bulletin of Experimental Biology and 

Medicine 2016; 160: 814-816. 

[39] Eigenmann JE, Amador A, Patterson DF. Insulin-like growth factor I levels in 

proportionate dogs, chondrodystrophic dogs and in giant dogs. Acta Endocrinologica 

1988; 118: 105-108. 

[40] Hall K, Sara VR. 5 Somatomedin levels in childhood, adolescence and adult life. Clinics 

in Endocrinology and Metabolism 1984; 13: 91-112. 

  



110 

 

Table 1: Characteristics of the healthy group and the malignant tumour group 

Healthy dogs  

 median minimum maximum 

Age 4 yr 1 yr 10 yr 

Weight 19 kg 8.2  kg 29 kg 

Height 49 cm 32  cm 59 cm 

BCS 5 4 6 

Breeds n 

Mixed breed 11 

German Spaniel 5 

Other breeds
1
 5 

Gender / status of castration  intact neutered Σ 

female 7 10 17 

male 1 3 4 

Σ 8 13 21 

 

Dogs with malignant tumours 

 median minimum maximum 

Age 9 yr 3 yr 12 yr 

Weight 27 kg 5.5  kg 54 kg 

Height 55.5 cm 27 cm 71 cm 

BCS 5 1 7 

Breeds n 

Mixed breed 8 

Rhodesian ridgeback 4 

German Shepherd Dog 4 

Labrador 3 

Wire-haired dachshund 2 

Boxer 2 

Golden Retriever 2 

Jack Russell 2 

Other breeds
2
 16 

Gender / status of castration  intact neutered Σ 

female 18 7 25 

male 13 5 18 

Σ 31 12 43 

Tumour size  < 5cm > 5cm 

 53.57% 46.43% 
 

1
 Alpine Dachsbracke, Labrador, Cocker Spaniel, Jack Russell, Doberman; 

2
 Cocker 

Spaniel, German Wirehaired Pointer, Old German Wirehaired, German Spaniel, Bouvier 

des Flandres, German Gelbbacke, Bavarian Mountain Hound, Hovawart, Labradoodle, 

Rottweiler, Magyar Vizsla, Miniature Poodle, Chinese Shar Pei, Cavalier King Charles 

Spaniel, Doberman, Husky 
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Table 2: 26SP and IGF-1 levels according to survival time 

 Survival time n median minimum maximum 

26SP (ng/ml) 0-7 days 14 1.2 0.1 6.0 

 8-90 days 7 2.65 0.1 11.8 

 91-365 days 3 1.7 0.9 5.5 

 >365 days 9 3.6 0.1 9.9 

IGF-1 (ng/ml) 0-7 days 13 471.44 58.92 1200 

 8-90 days 2 199.61 182.34 216.87 

 91-365 days 3 258.36 43.20 289.15 

 >365 days 9 134.88 34.44 556.42 
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Table 3: 26SP levels (ng/ml) according to tumour entities 

 n median minimum maximum 

Healthy dogs 21 0.8 0.2 4.6 

All malignant tumours 43 2.1 0.1 11.8 

Mammary carcinoma 11 3.7 0.1 9.9 

Splenic sarcoma 

(6 Haemangiosarcoma, 

1 spindle cell sarcoma) 

 7 0.9 0.2 5.5 

Lymphoma 7 1.1 0.1 5.9 

Lymphoma under 

chemotherapy 

2 7.4 3.0 11.8 

Other malignant tumours 16 2.2 0.1 9.7 

 Mastocytoma (low grade) 3 4.4 3.6 6.0 

 Pancreatic carcinoma  2 0.3 0.1 0.5 

 Malignant melanoma 2 3.2 1.3 5.0 

 Enteral spindle cell sarcoma 1 0.5   

 Anal sac adenocarcinoma 1 5.2   

 Malignant gastrointestinal 

stromal tumour 

1 1.1   

 Renal adenocarcinoma 1 2.1   

 Cutaneous 

haemangiopericytoma 

1 0.4   

 Thyroid gland carcinoma 1 9.7   

 Gastric carcinoma 1 4.9   

 Metastasized hepatic 

sarcoma 

1 0.3   

 Hepatic haemangiosarcoma 1 2.2   
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Table 4: IGF-1 levels (ng/ml) according to tumour entities 

 n median minimum maximum 

Healthy dogs 21 265.50 104.40 641.88 

All malignant tumours 40 251.09 24.36 1200.00 

Mammary carcinoma  11 238.05 40.56 556.42 

Splenic sarcoma 

(6 haemangiosarcoma, 1 spindle-shaped cell 

sarcoma) 

 7 289.15 58.92 537.56 

Lymphoma 5 190.42 43.20 1200.00 

Lymphoma under 

chemotherapy 

2 108.39 34.44 182.34 

Other malignant tumours 15 394.90 24.36 1200.00 

 Mastocytoma (low grade) 3 36.33 24.36 134.88 

 Pancreatic carcinoma  2 551.73 487.45 616.00 

 Malignant melanoma 2 230.35 216.87 243.82 

 Enteral spindle cell sarcoma  1 394.90   

 Anal sac adenocarcinoma 1 412.88   

 Malignant gastrointestinal 

stromal tumour 

1 192.80   

 Renal adenocarcinoma 1 816.44   

 Cutaneous 

haemangiopericytoma 

1 135.52   

 Thyroid gland carcinoma 1 1200.00   

 Metastasized gastric 

carcinoma 

1 1170.00   

 Hepatic haemangiosarcoma 1 570.94   
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Figure legend 

Figure 1: Boxplots of 26S proteasome concentrations for healthy dogs and dogs with 

malignant tumours, there was no statistically significant difference between both groups      

(U = 320.5, P = 0.0607) 

Figure 2: Boxplots of 26S proteasome concentrations for healthy dogs and dogs with 

malignant tumours, divided according to the tumour size (< 5 cm / > 5 cm). Dogs with 

malignant tumours below 5 cm showed significantly higher 26SP concentrations than healthy 

dogs and dogs with tumours greater than 5 cm (H = 12.9, df = 2, P = 0.0016; pairwise 

comparisons: healthy dogs – dogs with tumours < 5 cm: P = 0.0027, dogs with tumours         

< 5 cm – dogs with tumours > 5 cm: P = 0.0099, healthy dogs – dogs with tumours > 5 cm:   

P = 1.0). 

Figure 3: Boxplots of IGF-1 concentrations for healthy dogs and dogs with malignant 

tumours, there was no statistically significant difference between both groups (U = 410,         

P = 0.8863). 

Figure 4: Boxplots of IGF-1 concentrations for healthy dogs and dogs with malignant 

tumours, divided according to the tumour size (< 5 cm / > 5 cm). Dogs with tumours greater 

than 5 cm showed significantly higher IGF-1 concentrations than dogs with tumours below    

5 cm (H = 7.54, df = 2, P = 0.0230; pairwise comparisons: dogs with tumours < 5 cm – dogs 

with tumours > 5 cm: P = 0.0187, healthy dogs – dogs with tumours < 5 cm: P = 0.6259, 

healthy dogs – dogs with tumours > 5 cm: P = 0.2923).  
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4.3 Weitere Ergebnisse 

4.3.1 Ergebnisse der Untersuchungen zu den IGF-1 und 26SP 

Serumkonzentrationen und weiteren möglichen Einflussfaktoren 

Innerhalb der Gesundgruppe wurde keine Korrelation zwischen den IGF-1 bzw. 

26SP Serumkonzentrationen und dem Gewicht, Stockmaß oder Alter der Hunde 

beobachtet (Tabelle 1). Auch zeigte sich kein Unterschied hinsichtlich der IGF-1 bzw. 

26SP Serumkonzentrationen in Abhängigkeit des Geschlechtes bzw. des 

Kastrations-Status (Tabelle 2). 

 

Tabelle 1: Spearman Korrelationen zwischen IGF-1 bzw. 26SP und Gewicht, Stockmaß und 
Alter in Jahren in der Gesundgruppe 

 IGF-1 26SP 

 Spearman ρ P-Wert Spearman ρ P-Wert 

Gewicht 0,2896 0,2029 -0,1478 0,5225 

Stockmaß 0,0167 0,9457 -0,1358 0,5792 

Alter in Jahren 0,3125 0,1678 0,0083 0,9716 

 

Tabelle 2: Mann-Whitney U-Test für IGF-1 bzw. 26SP in Bezug auf Geschlecht und 
Kastrationsstatus in der Gesundgruppe 

 IGF-1 26SP 

 U P-Wert U P-Wert 

Geschlecht 13 0,0648 31 0,8291 

Kastrations-
Status 

33 0,1847 50 0,9155 

 

Da in der Literatur allerdings für IGF-1 ein Anstieg der Serumkonzentrationen mit 

dem Gewicht (BLANCHARD et al. 2004; JAILLARDON et al. 2011) bzw. der 

Körpergröße (EIGENMANN et al. 1984 a, b; EIGENMANN et al. 1988) und 

abfallende Serumkonzentrationen im Alter (HALL u. SARA 1984) beschrieben sind, 

wurde auch in den beiden anderen Gruppen auf das Vorliegen einer Korrelation 
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zwischen IGF-1 und dem Gewicht, dem Stockmaß und dem Alter in Jahren getestet. 

Die einzige signifikante Korrelation bestand in der malignen Tumorgruppe zwischen 

IGF-1 und dem Alter, beide Faktoren korrelierten positiv miteinander (Tabelle 3). 

Tabelle 3: Spearman Korrelationen zwischen IGF-1 und Gewicht, Stockmaß und Alter in Jahren 
in der chronischen Erkrankungsgruppe und der Tumorgruppe 

 Chronischer Erkrankungsgruppe Maligne Tumorgruppe 

 Spearman ρ P-Wert Spearman ρ P-Wert 

Gewicht 0,009 0,9708 0,0284 0,8621 

Stockmaß 0,4739 0,1665 0,246 0,3251 

Alter in Jahren 0,3134 0,2053 0,4198 0,007 

4.3.2 Ergebnisse zu IGF-1/26SP in der Tumorgruppe 

Die Werte für den Quotienten IGF-1/26SP waren in der malignen Tumorgruppe nicht 

normalverteilt. Der Median betrug 103,19 (Minimum: 5,54; Maximum: 6.160,00). Die 

IGF-1/26SP Werte unterschieden sich nicht signifikant von denen in der 

Gesundgruppe (Median: 340,67; Range: 24,86 – 2.137,93) (Abbildung 2). 

 

Abbildung 2: Boxplot IGF-1/26SP aufgeteilt nach Tumorgruppe und Gesundgruppe 

IGF-1/26SP korrelierte nicht mit dem BCS (Spearman ρ = -0,0988; P = 0,5842). 
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4.3.3 Verteilung des BCS in der malignen Tumorgruppe 

Der BCS zeigte in der malignen Tumorgruppe einen Median von 5, in dieser Gruppe 

waren alle BCS von 1 bis 7 vertreten. Der Vergleich der malignen Tumorgruppe und 

der Gesundgruppe hinsichtlich des BCS ergab keinen signifikanten Unterschied      

(U = 289,5; P = 0,1442), aber eine signifikant erhöhte Streuung (F = 18,76;               

P = 0,00006). 

Tabelle 4: BCS aufgeteilt nach den unterschiedlichen Tumorarten 

 Median Minimum Maximum 

Maligne Mammatumore 6 5 7 

Maligne Milztumore 4 2 7 

Lymphome 2 1 3 

Andere maligne Tumore 4 1 7 

5 Übergreifende Diskussion 

Im Rahmen dieser Doktorarbeit sollte untersucht werden, ob die 

Serumkonzentrationen von IGF-1 und 26SP als Indikatoren zur Bestimmung von 

anabolen und katabolen Stoffwechsellagen geeignet sind. Dazu wurden beide 

Parameter sowie der Quotient IGF-1/26SP bei gesunden Hunden, Hunden mit 

chronischen Erkrankungen und Hunden mit malignen Tumorerkrankungen bestimmt 

und ins Verhältnis zum BCS gesetzt. Ebenso wurde betrachtet in welchem Ausmaß 

der BCS in der chronischen Erkrankungsgruppe und malignen Tumorgruppe 

erniedrigt war, um das Vorliegen einer katabolen Stoffwechsellage infolge von 

chronischen Erkrankungen und malignen Tumorerkrankungen beurteilen zu können. 

Laut den Ergebnissen dieser Doktorarbeit scheinen chronische Erkrankungen 

wesentlich konstanter mit einem erniedrigten BCS einherzugehen als maligne 

Tumorerkranken, allerdings sind auch in der Tumorgruppe einige Hund mit deutlich 

erniedrigtem BCS vertreten. Es muss berücksichtigt werden, dass sich die maligne 

Tumorgruppe aus sehr unterschiedlichen Tumorarten zusammensetzt, so zeigten 

alle Hunde mit malignen Mammatumoren einen normalen oder etwas erhöhten BCS, 

wohingegen alle Lymphom-Patienten einen erniedrigten BCS aufwiesen. Sowohl in 
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der malignen Milztumorgruppe als auch in der Gruppe von Hunden mit anderen 

malignen Tumoren war die Spannbreite der vertretenen BCS sehr hoch und somit 

auch ein großer Anteil an Hunden mit deutlich erniedrigtem BCS vertreten. 

Insgesamt kann aus den Beobachtungen geschlossen werden, dass sowohl 

chronische Erkrankungen als auch maligne Tumorerkrankungen zu einer katabolen 

Stoffwechselsituation führen können, wobei das Ausmaß und somit auch der BCS 

der Hunde dabei vermutlich abhängig von der Schwere und dem Stadium der 

Erkrankung ist. Das chronische Erkrankungen und maligne Tumorerkrankungen zu 

einer katabolen Stoffwechselsituation und in schweren Fällen zur Entstehung einer 

Kachexie führen, wurde auch in anderen tiermedizinischen (FREEMAN 2012) und 

humanmedizinischen Untersuchungen gezeigt (MITCH u. GOLDBERG 1996; 

ANKER et al. 1997; LECKER et al. 2004). 

5.1 IGF-1 

Bei Betrachtung der Gesundgruppe ergaben sich Hinweise dafür, dass die IGF-1 

Serumkonzentration mit dem BCS ansteigt, also in anabolen Stoffwechselsituationen 

erhöht sein könnte. Diese Beobachtung deckt sich mit den Resultaten anderer 

veterinärmedizinischen Studien. So konnte zum Bespiel gezeigt werden, dass 

übergewichtige Hunde erhöhte IGF-1 Konzentrationen aufwiesen und dass diese in 

der anschließenden Gewichtsreduktion wieder abfielen (BLANCHARD et al. 2004). 

Ebenso beschreiben JAILLARDON et al. (2011) eine positive Korrelation zwischen 

IGF-1 und den Körpergewicht bei gesunden Hunden und Hunden mit Hypothyreose. 

In der Humanmedizin wurde zudem beobachtet, dass die IGF-1 

Serumkonzentrationen im Zusammenhang mit intensivem Muskelkrafttraining 

ansteigen (VALE et al. 2009). 

Allerdings konnte weder in der Gruppe der Hunde mit chronischen Erkrankungen 

noch in der malignen Tumorgruppe eine signifikante Erniedrigung der IGF-1 

Konzentrationen im Vergleich zu der Gesundgruppe beobachtet werden, auch wenn 

der Median in der chronischen Erkrankungsgruppe niedriger war als in der 

Gesundgruppe und die Spannbreite der IGF-1 Serumkonzentration in der malignen 

Tumorgruppe signifikant höher war. Auch eine Korrelation zwischen IGF-1 und dem 
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BCS konnte weder in der chronischen Erkrankungsgruppe noch in der malignen 

Tumorgruppe beobachtet werden. Daraus lässt sich schlussfolgern, dass die IGF-1 

Serumkonzentrationen in katabolen Stoffwechselsituationen nicht zwingend 

erniedrigt sind. Im Zusammenhang mit chronischen Erkrankungen sind in der 

human- und veterinärmedizinischen Literatur verschiedene Aussagen in Hinblick auf 

IGF-1 Konzentrationen im Blut zu finden. Beim Menschen wurde im Zuge von 

chronischen Herzerkrankungen das Vorliegen einer Wachstumshormon Resistenz, 

einhergehend mit erhöhten Wachstumshormon-Konzentrationen und unveränderten 

oder leicht erniedrigten IGF-1 Konzentrationen, beschrieben (ANKER et al. 1997). In 

der Humanmedizin zeigten Patienten mit chronischen Nierenerkrankungen normale 

gesamt IGF-1 Konzentrationen, wohingegen die freien IGF-1 Konzentrationen im 

Vergleich zur Gesundgruppe erniedrigt waren (FRYSTYK et al. 1999). In Studien zu 

Diabetes mellitus konnten sowohl beim Menschen also auch bei Hund und Katze 

erniedrigte IGF-1 Konzentrationen nachgewiesen werden (BEREKET et al. 1999; 

STARKEY et al. 2004; REUSCH et al. 2006; CIFTCI u. YARIM 2011). Auch im 

Zusammenhang mit verschiedenen Tumorerkrankungen, wie zum Beispiel 

Bauchspeicheldrüsenkrebs, Brustkrebs, Gebärmutterkrebs und Lungenkrebs, 

wurden in der Humanmedizin durch verschiedenste Studien sowohl erhöhte, 

unveränderte und erniedrigte IGF-1 Konzentrationen im Blut beschrieben 

(KASPRZAK et al. 2017). Nach unserem Wissen wurde IGF-1 in der Tiermedizin im 

Zusammenhang mit Tumoren bisher nur bei Hunden mit Mammatumoren untersucht 

und dabei wurden erhöhte IGF-1 Serumkonzentrationen bei Hunden mit malignen 

Mammatumoren im Vergleich zu gesunden Hunden detektiert (QUEIROGA et al. 

2010). 

Insgesamt scheinen die IGF-1 Serumkonzentration somit nicht dazu geeignet zu 

sein, katabole Stoffwechsellagen zu erkennen; allerdings könnten hohe IGF-1 

Serumkonzentrationen bei gesunden Hunden ein Hinweis auf das Vorliegen von 

anabolen Stoffwechselsituationen sein. 

Bei der Interpretation der IGF-1 Serumkonzentrationen muss berücksichtigt werden, 

dass IGF-1 ein Bestandteil eines komplexen Regelkreislaufes ist und viele teilweise 
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unterschiedliche Funktionen hat (LE ROITH et al. 2001), ebenso sind verschiedene 

Einflussfaktoren beschrieben. So konnte zum Beispiel gezeigt werden, dass die   

IGF-1 Konzentrationen im Blut beim Menschen während des Wachstums und 

während der Pubertät erhöht sind und im Alter etwas abnehmen (HALL u. SARA 

1984). Aus diesem Grund wurden Hunde, die sich noch im Wachstum befanden, von 

den Untersuchungen im Rahmen dieser Arbeit ausgeschlossen und es wurde sowohl 

in der Gesundgruppe als auch in den beiden Erkrankungsgruppe auf das Vorliegen 

einer Korrelation zwischen IGF-1 und dem Alter getestet. Innerhalb der 

Gesundgruppe konnte keine Korrelation zwischen IGF-1 und Alter beobachtet 

werden, was vermutlich darauf zurückzuführen ist, dass keine Hunde im Wachstum 

und nur wenige alte Hunde in der Gruppe vertreten waren. Auch in der chronischen 

Erkrankungsgruppe korrelierten die IGF-1 Serumkonzentrationen nicht mit dem Alter 

der Hunde, wohingegen in der malignen Tumorgruppe eine positive Korrelation 

zwischen beiden Parametern zu beobachten war. Da dies aber konträr zu der beim 

Menschen beschriebenen Abnahme der IGF-1 Konzentrationen mit dem Alter ist und 

die Korrelation auch nur sehr schwach ist (Spearman ρ = 0,4198), ist davon 

auszugehen, dass das Alter der Hunde in den durchgeführten Untersuchungen die 

IGF-1 Serumkonzentrationen nicht entscheidend beeinflusst hat. Die positive 

Korrelation in der malignen Tumorgruppe könnte zum Beispiel darin begründet sein, 

dass die älteren Patienten tendenziell etwas größere Tumore hatten und die IGF-1 

Serumkonzentrationen bei Tumoren > 5 cm signifikant höher waren als bei Tumoren 

< 5 cm. 

Darüber hinaus ist eine Abhängigkeit der IGF-1 Konzentrationen von der 

Körpergröße beim Hund beschrieben, und zwar zeigen Hunde kleiner Rassen 

niedrigere IGF-1 Konzentrationen im Blut als Hunde großer Rassen (EIGENMANN et 

al. 1984 a, b; EIGENMANN et al. 1988). Innerhalb unserer Gruppen konnten 

allerdings keine Korrelationen zwischen IGF-1 und dem Stockmaß oder dem 

Körpergewicht beobachten werden. Dies könnte auf die geringe Gruppegröße 

zurückzuführen sein, zeigt aber auch, dass die unterschiedlichen Körpergrößen der 

Hunde zumindest keinen erheblichen Einfluss auf unsere Untersuchungsergebnisse 

hatten. 
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In der malignen Tumorgruppe wurden die IGF-1 Serumkonzentrationen zusätzlich in 

Abhängigkeit von der Tumorgröße, der Tumorentität und der Überlebenszeit 

untersucht. Dabei konnte gezeigt werden, dass Hunde mit Tumoren > 5 cm 

signifikant höhere IGF-1 Serumkonzentrationen aufwiesen als Hunde mit Tumoren   

< 5 cm, allerdings zeigte sich kein signifikanter Unterschied zur Gesundgruppe. Auch 

in der Humanmedizin wurde in einer Studie bei Patienten mit Lungenkrebs 

beobachtet, dass Patienten mit größeren Tumoren höhere IGF-1 

Serumkonzentrationen zeigten (FU et al. 2013). 

Bei Betrachtung der Überlebenszeit konnte beobachtet werden, dass die besonders 

hohen IGF-1 Serumkonzentrationen nur bei Hunden, die innerhalb von wenigen 

Tagen nach der Messung verstarben oder euthanasiert wurden, zu finden waren. 

Dies spiegelte sich auch in der negativen Korrelation zwischen IGF-1 und der 

Überlebenszeit wieder und weist darauf hin, dass das Vorliegen sehr hoher IGF-1 

Serumkonzentrationen bei Tumorpatienten ein negativer prognostischer Faktor sein 

könnte. Auch dies entspricht den Ergebnissen humanmedizinischer Studien, die 

ebenfalls eine Verbindung zwischen hohen IGF-1 Serumkonzentrationen im Blut und 

einer schlechten Prognose bei Patienten mit Lungenkrebs (FU et al. 2013) bzw. 

malignen Melanomen (KUCERA et al. 2014) nachweisen konnten. QUEIROGA et al. 

(2010) untersuchten unteranderem die IGF-1 Serumkonzentrationen von 32 Hunden 

mit Mammatumoren und beschrieben ebenfalls eine Zusammenhang zwischen 

hohen IGF-1 Serumkonzentrationen und einer schlechten Prognose. Des Weiteren 

konnten sie in ihrer Studie signifikant erhöhte IGF-1 Serumkonzentrationen bei 

Hunden mit malignen Mammatumoren nachweisen (QUEIROGA et al. 2010). Diese 

Beobachtung konnte in Rahmen dieser Arbeit nicht bestätigt werden, da auch bei 

ausschließlicher Betrachtung der Hunde mit malignen Mammakarzinomen kein 

signifikanter Unterschied zur Gesundgruppe bestand. Dabei muss allerdings die viel 

kleinere Patientenzahl in unserer Studie berücksichtigt werden. Auch hinsichtlich der 

anderen vertretenen Tumorentitäten lassen sich an Hand der vorliegenden Daten 

keine signifikanten Unterschiede hinsichtlich der IGF-1 Konzentration zur 

Gesundgruppe feststellen, was zum Teil aber sicher auch in den zu kleinen 

Gruppengrößen begründet liegt. 
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5.2 26S Proteasom 

In der chronischen Erkrankungsgruppe konnten signifikant erhöhte 26SP 

Serumkonzentrationen im Vergleich zur Gesundgruppe nachgewiesen werden, 

insbesondere in der Untergruppe der Hunde mit von den Besitzern berichtetem 

Gewichtsverlust. Darüber hinaus korrelierten die 26SP Serumkonzentrationen 

negativ mit dem BCS sowohl bei alleiniger Betrachtung der chronischen 

Erkrankungsgruppe als auch in Verbindung mit der Gesundgruppe. Aus diesen 

Ergebnissen kann geschlussfolgert werden, dass die 26SP Serumkonzentrationen in 

katabolen Stoffwechselsituationen ausgelöst von chronischen Erkrankungen erhöht 

sind. Somit ergeben sich aus diesen Ergebnissen Hinweise dafür, dass die 26SP 

Serumkonzentration zur Erkennung von katabolen Stoffwechsellagen nützlich sein 

könnte. 

Nach unserem Wissen war dies die erste Studie, die 26SP im Serum von Patienten 

mit chronischen Erkrankungen gemessen hat. Allerdings gab es in der 

Humanmedizin bereits verschiedene Untersuchungen bezüglich des Ubiquitin-

Proteasom Systems und katabolen Stoffwechselsituationen infolge von chronischen 

Erkrankungen oder Tumorerkrankungen. Diese konnten zeigen, dass das Ubiquitin-

Proteasom System der entscheidende Protein-Abbau-Weg ist, über den der 

gesteigerte Abbau von Muskelproteinen während kataboler Stoffwechsellagen, 

stattfindet. Im Zusammenhang mit katabolen Stoffwechsellagen wurden erhöhte 

mRNA Konzentrationen für Untereinheiten des 26SPs und Schlüsselenzyme des 

Ubiquitin-Proteasom Systems sowohl in Tiermodellen als auch beim Menschen im 

Muskelgewebe nachgewiesen (MITCH u. GOLDBERG 1996; ATTAIX et al. 2005; 

MUSCARITOLI et al. 2006). ROTH et al. (2005) wiesen erhöhte c-20SP 

Serumkonzentrationen in kritisch kranken Patienten nach und stellten die Hypothese 

auf, dass die c-20SP Konzentration ein Marker für die immunologische Aktivität und 

die Muskeldegeneration in Sepsis- und Traumapatienten sei. Somit wären ebenso in 

katabolen Stoffwechselsituationen ausgelöst durch maligne Tumorerkrankungen 

erhöhte 26SP Serumkonzentrationen zu erwarten gewesen. Allerdings konnte 

innerhalb der malignen Tumorgruppe weder eine Korrelation zwischen den 26SP 

Serumkonzentrationen und dem BCS beobachtet werden, noch zeigten die Hunde 
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mit malignen Tumoren signifikant erhöhte 26SP Serumkonzentrationen im Vergleich 

zur Gesundgruppe, auch wenn der Median im Vergleich zur Gesundgruppe höher 

war und die höchsten 26SP Werte der Tumorpatienten doppelt so hoch waren wie 

die höchsten Werte der gesunden Hunde. Somit ergaben sich anders als in der 

chronischen Erkrankungsgruppe in der malignen Tumorgruppe keine Hinweise dafür, 

dass die 26SP Serumkonzentrationen in katabolen Stoffwechselsituationen 

ausgelöst durch maligne Tumorerkrankungen beim Hund erhöht sind und dem zur 

Folge zur Erkennung von katabolen Stoffwechselsituationen genutzt werden können. 

In der humanmedizinischen Forschung wurde sich in den letzten Jahren sehr 

ausführlich mit dem Ubiquitin-Proteasom System beschäftigt, gerade auch im 

Zusammenhang mit Tumorerkrankungen, aber auch im Zusammenhang mit anderen 

Erkrankungen, wie zum Beispiel Sepsis, Trauma und Lungenerkrankungen. Unter 

anderem wurden hier auch die zirkulierenden Proteasom (c-Proteasome) 

Konzentrationen erforscht, dabei wurden allerdings nicht die 26SP Konzentrationen 

sondern die 20SP Konzentrationen bestimmt (SIXT u. DAHLMANN 2008). Es konnte 

gezeigt werden, dass die zirkulierenden Proteasome intakt und proteolytisch aktiv 

sind (ZOEGER et al. 2006). Allerdings ist die Funktion und die Herkunft der 

zirkulierenden Proteasome zur Zeit noch unbekannt (SIXT u. DAHLMANN 2008). 

Erhöhte c-20SP Konzentrationen wurden in Patienten mit vielen verschiedenen 

Tumorarten nachgewiesen (WADA et al. 1993; LAVABRE-BERTRAND et al. 2001; 

STOEBNER et al. 2005; JAKOB et al. 2007; HEUBNER et al. 2011), einschließlich 

Mammakarzinomen (LAVABRE-BERTRAND et al. 2001). In einigen Studien wurde 

eine positive Korrelation zwischen den c-Proteasom Konzentrationen und der 

Tumorbürde beschrieben (WADA et al. 1993; HEUBNER et al. 2011) und manche 

Studienergebnisse identifizierten die c-20SP Konzentrationen als prognostischen 

Faktor im Zusammenhang mit Tumorerkrankungen (JAKOB et al. 2007; SIXT u. 

DAHLMANN 2008; HEUBNER et al. 2011). 

In der Veterinärmedizin gibt es nach unserem Wissen noch keine Studien zu diesen 

Themen und auch Untersuchungen zur Beeinflussung der 26SP Serumkonzentration 

durch das Stockmaß, das Gewicht, das Alter oder das Geschlecht bzw. des 
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Kastrationsstatus fehlen. Somit wurde im Rahmen dieser Arbeit innerhalb der 

Gesundgruppe die Abhängigkeit der 26SP Serumkonzentrationen von den 

genannten Parametern näher betrachtet und innerhalb der malignen Tumorgruppe 

zusätzlich die 26SP Serumkonzentration in Abhängigkeit zur Tumorgröße, der 

Überlebenszeit und den unterschiedlichen Tumorentitäten untersucht. 

In der Gesundgruppe konnte gezeigt werden, dass die 26SP Serumkonzentrationen 

weder durch das Stockmaß, Gewicht, Alter, Geschlecht oder den Kastrationsstatus 

beeinflusst werden, allerdings sollte berücksichtigt werden, dass diese 

Untersuchungen auf einer sehr kleinen Anzahl von Hunden beruhen. 

Bei Betrachtung der einzelnen Tumorentitäten könnten in der Mammakarzinom 

Gruppe signifikant erhöhte 26SP Serumkonzentrationen detektiert werden. Für die 

anderen Tumorentitäten ergaben sich an Hand der deskriptiven Statistik keine 

Hinweise auf gegenüber der Gesundgruppe veränderter 26SP 

Serumkonzentrationen oder die Anzahl der Patienten war zu klein zur Durchführung 

von statistischen Tests. Erstaunlicherweise konnten signifikant höhere 26SP 

Serumkonzentration bei den Hunden mit malignen Tumoren < 5 cm verglichen mit 

der Gesundgruppe und den Hunden mit malignen Tumoren > 5 cm nachgewiesen 

werden. Zum einen haben vermutlich die signifikant erhöhten 26SP 

Serumkonzentrationen in der Gruppe der Mammakarzinome dieses Ergebnis 

beeinflusst, da viele der Mammakarzinome kleiner als 5 cm waren. Zum anderen 

könnten aber auch andere Gründe für die erhöhten 26SP Konzentrationen in Hunden 

mit kleineren Tumoren verantwortlich sein, wie beispielsweise gesteigerte 

Mechanismen zur Verhinderung des Tumorwachstums. Weitere Studien sind nötig 

um die Beobachtung von erhöhten 26SP Serumkonzentrationen in Patienten mit 

kleineren Tumoren zu reevaluieren und den gegebenenfalls zugrundeliegenden 

Mechanismus zu bestimmen. 

Innerhalb der malignen Tumorgruppe korrelierten die 26SP Serumkonzentrationen 

nicht mit der Überlebenszeit, somit ließ sich anhand dieser Untersuchungen kein 

prognostischer Nutzen der 26SP Serumkonzentrationen erkennen. Allerdings muss 

zum einen die kleine Gruppengröße und zum anderen die Beeinflussung durch die 
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Entscheidung der Besitzer zur Euthanasie, die auch durch andere Faktoren als die 

Prognose beeinflusst sein kann, wie zum Beispiel Therapiekosten und die 

Vermeidung weiteren „Leidens“, berücksichtigt werden. 

Insgesamt ist zu beachten, dass die in den humanmedizinischen Studien 

gemessenen c-20SP Konzentrationen sowohl bei Gesunden als auch 

Tumorpatienten deutlich höher waren als die Konzentrationen, die im Rahmen der 

vorliegenden Studie für das 26SP bestimmt wurden. Ob dieser Unterschied in 

spezies-spezifischen Unterschieden oder in Unterschieden zwischen den 

zirkulierenden 20SP und 26SP Konzentrationen begründet liegt, muss in weiteren 

Untersuchungen geklärt werden. Nach unserem Wissen gibt es derzeit keine 

Studien, die die 20SP und 26SP Konzentrationen vergleichend betrachteten. 

5.3 IGF-1/26SP 

In der chronischen Erkrankungsgruppe zeigte der Quotient aus IGF-1 und 26SP 

signifikant niedrigere Werte als in der Gesundgruppe. Dies beruht auf den signifikant 

höheren 26SP Serumkonzentrationen und dem niedrigeren Median der IGF-1 

Serumkonzentrationen (nicht signifikant) in der chronischen Erkrankungsgruppe im 

Vergleich zur Gesundgruppe. Bei Betrachtung der Gesundgruppe und der 

chronischen Erkrankungsgruppe zusammen war eine positive Korrelation zwischen 

IGF-1/26SP und dem BCS zu beobachten. Die höchsten Werte für IGF-1/26SP 

hatten die gesunden Hunde, die einen erhöhten BCS aufwiesen und bei denen somit 

von einer anabolen Stoffwechselsituation auszugehen war. Diese Ergebnisse weisen 

darauf hin, dass der Quotient IGF-1/26SP sowohl zur Erkennung von katabolen 

Stoffwechselsituationen ausgelöst durch chronische Erkrankungen als auch zur 

Erkennung von anabolen Stoffwechselsituation nützlich sein könnte. 

In der malignen Tumorgruppe war der Median von IGF-1/26SP zwar niedriger als in 

der Gesundgruppe, aber dieser Unterschied war nicht signifikant. Innerhalb der 

Tumorgruppe zeigte sich eine extrem hohe Spannbreite der IGF-1/26SP Werte. 

Dabei waren die niedrigsten Werte niedriger als in der Gesundgruppe und die 

höchsten Werte fast 3-fach erhöht verglichen mit der Gesundgruppe, allerdings 

waren dieses Extremwerte. Somit könnte dennoch geschlussfolgert werden, dass 
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auch in der malignen Tumorgruppe die IGF-1/26SP Werte teilweise erniedrigt waren. 

Allerdings korrelierten die Werte für IGF-1/26SP auch nicht mit dem BCS. 

Demzufolge ergaben sich in der malignen Tumorgruppe keine Hinweise darauf, dass 

der Quotient IGF-1/26SP zur Erkennung kataboler Stoffwechselsituationen in Folge 

von malignen Tumorerkrankungen hilfreich sein könnte. 

5.4 Schlussfolgerungen 

Sowohl in der chronischen Erkrankungsgruppe als auch in der malignen 

Tumorgruppe konnte beobachtet werden, dass beide Arten von Erkrankungen mit 

einer Erniedrigung des BCS einhergehen können. Daraus konnte geschlossen 

werden, dass in beiden Gruppen Hunde, die sich in katabolen 

Stoffwechselsituationen befanden, enthalten waren. 

Zwar ergaben sich in der chronischen Erkrankungsgruppe Hinweise dafür, dass 

erhöhte 26SP Serumkonzentrationen auf das Vorliegen einer kataboler 

Stoffwechselsituationen hindeuten und dass der Quotient IGF-1/26SP zur Erkennung 

anaboler und kataboler Stoffwechselsituationen hilfreich sein könnte, allerdings 

bestätigten sich beide Beobachtungen nicht in der maligen Tumorgruppe. Die IGF-1 

Serumkonzentrationen waren in keiner der beiden Gruppen im Vergleich zu der 

Gesundgruppe verändert und korrelierten nur in der Gesundgruppe mit dem BCS 

und sind somit höchstens zur Beschreibung anaboler Stoffwechselsituationen 

geeignet. 

Somit konnte im Rahmen dieser Arbeit ausgeschlossen werden, dass IGF-1 alleinig 

als Marker zur Erkennung von katabolen Stoffwechsellagen im Rahmen von 

chronischen Erkrankungen oder malignen Tumorerkrankungen geeignet ist. Nicht 

abschließend geklärt werden konnte, ob die 26SP Serumkonzentrationen und der 

Quotient IGF-1/26SP wirklich geeignet sind, um das Vorliegen einer katabolen 

Stoffwechsellage zu bestimmen. Zwar deuteten die Ergebnisse aus dem Paper zur 

chronischen Erkrankungsgruppe darauf hin, doch auch hier gab es deutliche 

Überschneidungen zwischen den verschiedenen Gruppen. Hingegen gab es in der 

Tumorgruppe keine Hinweise, die die aufgestellte Hypothese bestätigten. Eine 

mögliche Erklärung könnte sein, dass die Parameter zwar von der vorliegenden 
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Stoffwechsellage beeinflusst werden und somit im Rahmen von chronischen 

Erkrankungen zur Erkennung von katabolen Stoffwechsellagen geeignet sind, aber 

im Rahmen von Tumorerkrankungen sowohl die vorliegende Stoffwechselsituation 

als auch die Tumorerkrankung selbst einen Einfluss auf die gemessenen Parameter 

haben und somit keine Aussage mehr über die Stoffwechselsituation getroffen 

werden kann. 

Insgesamt muss bei der Bewertung der Ergebnisse berücksichtigt werden, dass sie 

auf einer relativ kleinen Patientenanzahl in den unterschiedlichen Gruppen beruhen 

und die Zusammensetzung sowohl in der chronischen Erkrankungsgruppe als auch 

in der malignen Tumorgruppe sehr inhomogen war. Ebenso ist anzumerken, dass 

der BCS ein Parameter zur Beschreibung des Ernährungszustandes ist und kein 

direkter Parameter für die Stoffwechselsituation. Allerdings ist es der einzige 

objektivierbare Parameter in diesem Zusammenhang. Zur weiteren Absicherung der 

zugrundeliegenden Stoffwechselsituation wurde im Rahmen der Anamnese 

zusätzlich erfragt, ob die Hunde zur Zeit der Probenentnahme Gewichtsverlust 

zeigten oder nicht. 

Insgesamt betrachtet, konnten im Rahmen der vorliegenden Studien zwar viele 

interessante Beobachtungen gemacht werden, aber dennoch haben die Ergebnisse 

beider Studien weitere Fragen aufgeworfen. Es konnte nicht sicher gezeigt werden, 

dass die untersuchten Parameter hilfreich bei der Erkennung von katabolen 

Stoffwechsellagen sind. Somit sind weitere Untersuchungen mit größeren 

Patientenzahlen und homogeneren Gruppenzusammensetzungen nötig, um die 

offenen Fragen zu untersuchen. Besonders interessant wären auch die 

vergleichende Erforschung der 20SP und 26SP Serumkonzentrationen, 

beziehungsweise auch deren Konzentrationen in der Muskulatur von Patienten in 

katabolen Stoffwechselsituationen und im Tumorgewebe selber, da es hierzu in der 

Veterinärmedizin noch keine Studien gibt. 
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6 Zusammenfassung 

 

Ingrid Gerke 

Untersuchungen zu Insulin-like Growth Faktor-1 und 26S Proteasom im 

Rahmen von chronischen Erkrankungen und malignen Tumorerkrankungen im 

Serum von Hunden unter Berücksichtigung des Body Condition Score 

Ausgelöst durch chronische Erkrankungen oder durch Tumorerkrankungen kann eine 

katabole Stoffwechsellage entstehen. Es ist beschrieben, dass das Vorliegen einer 

katabolen Stoffwechsellage mit einer Verschlechterung der Prognose und der 

Lebensqualität der Patienten einhergeht und es wird nach Möglichkeiten geforscht, 

diese therapeutisch zu beeinflussen. Somit kann die Objektivierung anaboler und 

kataboler Stoffwechsellagen sowohl diagnostische, prognostische als auch 

therapeutische Bedeutung haben. Derzeit gibt es allerdings keine objektiven Marker 

zur frühzeitigen Erkennung von katabolen Stoffwechselsituationen. 

Ziel der vorliegenden Arbeit war es deshalb zu untersuchen, ob die 

Serumkonzentrationen von Insulin-like Growth Faktor-1 (IGF-1), ein anaboles 

Hormon, und 26S Proteasom (26SP), ein Multiproteinkomplex, der Hauptbestandteil 

des Ubiquitin-abhängigen Proteinabbauweges ist, über welchen der Großteil der 

intrazellulären, endogenen Proteine, einschließlich der Muskelproteine, selektiv 

abgebaut wird, als Marker für anabole und katabole Stoffwechsellagen beim Hund 

geeignet sind. Dazu wurden die IGF-1 und 26SP Serumkonzentrationen von           

21 gesunden Hunden, 20 Hunden mit chronischen Erkrankungen und 43 Hunden mit 

malignen Tumorerkrankungen mittels kommerziell erhältlicher caniner ELISA 

bestimmt. Die Konzentrationen von IGF-1 und 26SP sowie der Quotient aus beiden 

(IGF-1/26SP) wurden ins Verhältnis zum Body Condition Score (BCS) gesetzt. 

Innerhalb der malignen Tumorgruppe wurden zusätzlich die Parameter Tumorgröße, 

Tumorentität und Überlebenszeit betrachtet. Die Ergebnisse der Untersuchungen 

sind in zwei Manuskripten dokumentiert, die zur Veröffentlichung eingereicht sind. 
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IGF-1 korrelierte in der Gesundgruppe zwar positiv mit dem BCS, allerdings konnte 

weder in der Gruppe der Hunde mit chronischen Erkrankungen noch in der malignen 

Tumorgruppe eine signifikante Erniedrigung der IGF-1 Konzentrationen im Vergleich 

zu der Gesundgruppe beobachtet werden. Ebenso korrelierte IGF-1 weder in der 

chronischen Erkrankungsgruppe noch in der malignen Tumorgruppe mit dem BCS. 

Somit sind IGF-1 Serumkonzentrationen nicht zur objektiven Erkennung kataboler 

Stoffwechsellagen geeignet, könnten allerdings zur Beschreibung anaboler 

Stoffwechsellagen hilfreich sein. 

Für das 26S Proteasom konnten in der chronischen Erkrankungsgruppe signifikant 

erhöhte Serumkonzentrationen im Vergleich zur Gesundgruppe nachgewiesen 

werden, insbesondere in der Untergruppe der Hunde mit von den Besitzern 

berichtetem Gewichtsverlust. Darüber hinaus korrelierten die 26SP 

Serumkonzentrationen negativ mit dem BCS, sowohl bei alleiniger Betrachtung der 

chronischen Erkrankungsgruppe als auch in Verbindung mit der Gesundgruppe. Aus 

diesen Ergebnissen konnte geschlussfolgert werden, dass die 26SP 

Serumkonzentrationen in katabolen Stoffwechselsituationen ausgelöst von 

chronischen Erkrankungen erhöht sind und somit zur Erkennung von katabolen 

Stoffwechsellagen nützlich sein könnten. Allerdings konnte dies in der malignen 

Tumorgruppe nicht bestätigt werden. In dieser Gruppe konnte weder eine Korrelation 

zwischen den 26SP Serumkonzentrationen und dem BCS beobachtet werden, noch 

zeigten die Hunde mit malignen Tumoren signifikant erhöhte 26SP 

Serumkonzentrationen im Vergleich zur Gesundgruppe. 

Die Ergebnisse aus der Studie zu chronischen Erkrankungen weisen darauf hin, 

dass der Quotient IGF-1/26SP sowohl zur Erkennung von katabolen 

Stoffwechselsituationen ausgelöst durch chronische Erkrankungen als auch zur 

Erkennung von anabolen Stoffwechselsituation nützlich sein könnte. Hier waren die 

Werte für IGF-1/26SP signifikant niedriger als in der Gesundgruppe und eine positive 

Korrelation zwischen IGF-1/26SP und dem BCS konnte bei gemeinsamer 

Betrachtung der Gesund- und der chronischen Erkrankungsgruppe beobachtet 

werden. In der malignen Tumorgruppe allerdings war der Median von IGF-1/26SP 
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zwar niedriger als in der Gesundgruppe, aber dieser Unterschied war nicht 

signifikant, und die Werte für IGF-1/26SP korrelierten auch nicht mit dem BCS. 

Demzufolge ergaben sich in der maligen Tumorgruppe keine Hinweise darauf, dass 

der Quotient IGF-1/26SP zur Erkennung kataboler Stoffwechselsituationen in Folge 

von malignen Tumorerkrankungen hilfreich sein könnte und die Beobachtungen aus 

der chronischen Erkrankungsgruppe konnten somit nicht für Hunde mit malignen 

Tumoren bestätigt werden. 

Insgesamt betrachtet konnte gezeigt werden, dass IGF-1 alleinig als Marker zur 

Erkennung von katabolen Stoffwechsellagen nicht geeignet ist. Nicht abschließend 

geklärt werden konnte, ob die 26SP Serumkonzentrationen und der Quotient       

IGF-1/26SP wirklich geeignet sind, das Vorliegen einer katabolen Stoffwechsellage 

zu bestimmen. Zwar deuteten die Ergebnisse aus der Studie zur chronischen 

Erkrankungsgruppe darauf hin, doch auch hier gab es Überschneidungen zwischen 

den verschiedenen Gruppen. Hingegen gab es in der Tumorgruppe keine Hinweise, 

die die aufgestellte Hypothese bestätigten. 

Die in der malignen Tumorgruppe zusätzlich durchgeführten Untersuchungen - 

Abhängigkeit der IGF-1 und 26SP Serumkonzentrationen von der Tumorgröße, der 

Tumorentität und der Überlebenszeit - ergaben folgende Ergebnisse: 

- Hunde mit Tumoren > 5 cm zeigten signifikant höhere IGF-1 

Serumkonzentrationen als Hunde mit Tumoren < 5 cm.  

- Sehr hohe IGF-1 Serumkonzentrationen könnten bei Tumorpatienten ein negativer 

prognostischer Faktor sein, da sie ausschließlich bei Hunden, die innerhalb von 

wenigen Tagen nach der Blutprobenentnahme verstarben oder euthanasiert 

wurden, nachgewiesen wurden. 

- Bei Betrachtung der einzelnen Tumorentitäten konnten nur in der 

Mammakarzinom-Gruppe signifikant erhöhte 26SP Serumkonzentrationen 

gegenüber der Gesundgruppe detektiert werden. 

- Hunde mit malignen Tumoren < 5 cm zeigten signifikant höhere 26SP 

Serumkonzentration als die Gesundgruppe und die Hunden mit malignen Tumoren 

> 5 cm. 
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- Die 26SP Serumkonzentrationen korrelierten nicht mit der Überlebenszeit, somit 

ließ sich anhand dieser Untersuchung kein prognostischer Nutzen der 26SP 

Serumkonzentrationen beim Hund in Zusammenhang mit malignen 

Tumorerkrankungen erkennen. 
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7 Summary 

 

Ingrid Gerke 

Analysis of insulin-like growth factor-1 and 26S proteasome in regard to 

chronic diseases and malignant tumours in serum of dogs depending on the 

body condition score 

In the course of chronic diseases or cancer a catabolic condition can arise, which 

correlates with worsening of the prognosis and declining quality of life. Opportunities 

to influence these catabolic states therapeutically are investigated. Thus, the 

objectification of anabolic and catabolic conditions could be of interest for diagnostic 

and therapeutic options and for disease prognosis. Until today, no objective 

biomarkers for early detection of catabolic condition exist. 

Therefore, the aim of this study was to examine the potential of insulin-like growth 

factor-1 (IGF-1), an anabolic hormone, and 26S proteasome (26SP), a multiprotein 

complex which is part of the ubiquitin-proteasome pathway, by which the majority of 

endogen proteins including muscle proteins are degraded, as indicators of anabolic 

and catabolic states in dogs. Therefore, the IGF-1 and 26SP serum concentrations of 

21 healthy dogs, 20 dogs with chronic diseases and 43 dogs with malignant tumours 

were measured by using canine ELISAs. The concentrations of IGF-1 and 26SP and 

their quotients (IGF-1/26SP) were set in relationship to the BCS of the dogs. 

Additionally, the parameters tumour size, tumour entity and survival time were 

evaluated within the malignant tumour group. The results of the analyses are 

documented in two manuscripts which are submitted for publication. 

IGF-1 correlated positively with the BCS in the healthy group, but the IGF-1 serum 

concentrations were not significantly decreased in the chronic diseases or malignant 

tumour group compared to the healthy group and also no correlation between the 

IGF-1 levels and the BCS was observed in the chronic disease and malignant tumour 

groups. Consequently, IGF-1 serum concentrations are not suitable for objective 
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detection of catabolic states, but might be useful for description of anabolic 

conditions. 

For the 26S proteasome, significantly increased serum concentrations could be 

detected in the chronic disease group compared to the healthy group, especially in 

the subgroup of dogs with reported weight loss. Furthermore, the 26SP serum levels 

correlated negatively with the BCS by consideration of the chronic disease group 

alone as well as by consideration of the healthy and chronic diseases group together. 

Because of these results, it could be concluded that the 26SP serum concentrations 

are increased in catabolic conditions caused by chronic diseases and, thus, are 

useful for detection of catabolic states. However, this could not be confirmed within 

the malignant tumour group. In this group, neither a correlation between the 26SP 

serum concentrations and the BCS nor significantly increased 26SP levels compared 

with the healthy group were found. 

The same applies for the quotient IGF-1/26SP. The results of the study on chronic 

diseases indicated usability of IGF-1/26SP for detection of catabolic conditions 

initiated by chronic diseases as well as for detection of anabolic conditions. The   

IGF-1/26SP values were significantly lower in the chronic disease group than in the 

healthy group and positively correlated with the BCS by joint examination of the 

healthy and chronic disease group. However, in the malignant tumour group the 

median of IGF-1/26SP was even lower than in the healthy group, but the difference 

between the groups was not significant, and the values of IGF-1/26SP were also not 

correlated with the BCS. Therefore, within the malignant tumour group there were no 

indications for usability of IGF-1/26SP for detection of catabolic conditions due to 

malignant tumours and, thus, the observations from the chronic disease group could 

not be confirmed within the group of dogs with malignant tumours. 

Overall, the usability of IGF-1 as a marker for detection of catabolic states could be 

excluded by the results of this study, whereas the usability of 26SP serum 

concentrations and IGF-1/26SP values as markers for detection of catabolic 

conditions have not yet been fully clarified. Even though the results of the study on 

the chronic disease group suggested this, there were also some overlaps between 
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the different groups. However, within the malignant tumour group there were no 

indications which confirmed this hypothesis. 

The additional investigations in the malignant tumour group – dependence of IGF-1 

and 26SP serum concentrations on tumour size, tumour entity and survival time – 

yielded the following results: 

- Dogs with malignant tumours > 5 cm showed significantly higher IGF-1 serum 

concentrations than dogs with tumours < 5 cm. 

- Extremely high IGF-1 serum concentrations could be a negative prognostic 

factor in malignant tumour patients, because they were only detected in dogs 

which died or were euthanized within a few days after sampling. 

- By consideration of the different tumour entities, significantly increased 26SP 

serum levels compared with the healthy group could only be detected for the 

group of mammary carcinoma. 

- Dogs with malignant tumours < 5 cm showed significantly higher 26SP serum 

concentrations than the healthy dogs and the dogs with malignant tumours     

> 5 cm. 

- There was no correlation between 26SP serum concentrations and survival 

time, thus, the results of this study did not show a prognostic usability of 26SP 

levels in dogs in the context of malignant tumours. 
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