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1 EINLEITUNG 

Zytokine gelten als Mediatoren biochemischer Prozesse und nehmen dadurch Einfluss 

auf zahlreiche Pathomechanismen. Dem Zytokin Transforming Growth Factor beta 1 

(TGF-β1) wird eine bedeutende Rolle bei fibrotischen Umbauprozessen 

zugeschrieben (Branton und Kopp, 1999). Fibrosierende Erkrankungen gehen mit 

einem Parenchym- und Funktionsverlust des betroffenen Organs einher (Rockey et 

al., 2015). 

 

Dementsprechend ist die frühe Diagnose einer Fibrose essentiell, um entsprechende 

Therapien einzuleiten und die Krankheitsprognose zu bewerten. Bisher sind die 

Existenz und das Ausmaß einer Fibrose nur mittels einer invasiven 

Gewebeuntersuchung möglich (Afdhal und Nunes, 2004; Vaden, 2005). 

 

In der Humanmedizin wurden bereits Studien zu TGF-β1 bei fibrosierenden 

Erkrankungen durchgeführt. So konnten erhöhte Konzentrationen von TGF-β1 bei 

verschiedenen Organfibrosen nachgewiesen werden (Bartram und Speer, 2004; Bitzer 

et al., 1998; Dooley und ten Dijke, 2012; Pohlers et al., 2009; Murakami et al., 1995, 

1997; Verdier et al., 2005; Yamamoto et al., 1996). Die Angaben in der Tiermedizin 

sind hierzu noch sehr unzureichend (Arata et al., 2005; Habenicht et al., 2013; 

Neumann et al., 2008, 2017; Spee et al., 2006). 

 

Auf der Suche nach einem geeigneten Biomarker zur Erkennung fibrosierender 

Erkrankungen sollte in der vorliegenden Dissertation das Zytokin TGF-β1 bei Katzen 

und Hunden näher untersucht werden. Für diese Untersuchungen wurde ein humaner 

TGF-β1 ELISA gewählt, da das humane Zytokin TGF-β1 eine 94,7 %ige Homologie 

zu dem felinen und caninen Zytokin besitzt. Außerdem wurde dieser ELISA bereits in 

der Kleintierklinik Göttingen etabliert. Als fibrosierende Krankheit wählte man bei der 

Katze die chronische Nierenerkrankung (CNE) und beim Hund die Osteoarthrose im 

Rahmen eines Kreuzbandrisses aus. Die Ergebnisse wurden mit gesunden Patienten 

verglichen und zwischen Probandengruppen mit unterschiedlichem Krankheitsgrad in 
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Beziehung gesetzt. Als Probenmaterial wurde bei der Katze Serum gewählt. Beim 

Hund kamen als Probenmaterial Serum und Synovia zum Einsatz. 

 

Zusammenfassend sollten von den Untersuchungen Erkenntnisse gewonnen werden, 

ob TGF-β1 als geeigneter Biomarker für die Erkennung von fibrosierenden 

Erkrankungen bei der Katze und beim Hund Verwendung finden kann. 

 

Die Ergebnisse wurden in zwei Manuskripten zur Publikation dokumentiert. 
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2 LITERATURÜBERSICHT 

Der Nachweis des Transforming Growth Factor wurde erstmals 1978 beschrieben, wo 

er als Sarkom-Wachstumsfaktor bezeichnet wurde (de Larco und Todaro, 1978). 

Dabei gelang der Nachweis in einer Zellkultur von Tumorzellen. 

 

Der Name Transforming Growth Factor wurde 1981 gewählt, als Transforming Growth 

Factor beta (TGF-β) zusammen mit Transforming Growth Factor alpha (TGF-α), bis 

dahin noch als ein Faktor bezeichnetes Protein, das Wachstum von normalen Zellen 

auf speziellen Zellagern anregte (Roberts et al., 1981). Ein Jahr später wurde das 

Protein weiter entschlüsselt (Anzano et al., 1982). Es zeigte sich, dass es sich um zwei 

unterschiedliche Wachstumsfaktoren handelt, die als TGF-α und TGF-β benannt 

wurden. 

 

2.1 Transforming Growth Factor beta 1 (TGF-β1) 

Zusammen mit Inhibin, Aktivin A, Anti-Müller-Hormon und Bone Morphogenetic Protein 

gehört TGF-β zu der multifunktionellen TGF-β-Superfamilie, einer Familie nah 

verwandter dimerer Zytokine, die in Säugetieren und Intervertebraten vorkommen 

(Burt und Law, 1994; Raftery und Sutherland, 1999). 

 

Die TGF-β-Superfamilie besteht aus pleiotrophen Zytokinen, die zahlreiche 

Zellfunktionen wie Proliferation, Differenzierung, Migration, Adhäsion und Apoptose 

beeinflussen (Schiller et al., 2004). Sie spielen eine entscheidende Rolle während der 

Embryogenese, Angiogenese und Inflammation (Grazul-Bilska et al., 2003; Johnson 

et al., 1993; Yang und Moses, 1990). 

 

Insgesamt wurden bis jetzt fünf Isoformen des TGF-β entdeckt. Drei Isoformen (TGF-

β1, TGF-β2 und TGF-β3) davon ließen sich bei Säugetieren nachweisen (Lawrence, 

1996). Die biologisch aktive Form von TGF-β1 besitzt, obwohl ihre Gene auf 

unterschiedlichen Chromosomen lokalisiert sind, eine 80 %ige Sequenzhomologie zu 

den biologisch aktiven Isoformen TGF-β2 und TGF-β3. Dennoch werden ihnen 

unterschiedliche, nicht überlappende Funktionen zugeschrieben (Sanford et al., 1997). 
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Bei TGF-β1 handelt es sich um ein 25 kDa schweres homodimeres Protein. Die beiden 

identischen Untereinheiten, jeweils 12,5 kDa schwer und aus 112 Aminosäuren 

aufgebaut, sind durch Disulfidbrücken verbunden (Derynck et al., 1985). Jede 

Untereinheit ist eine proteolytische Abspaltung von einem aus 390 Aminosäuren 

bestehenden Vorläufermolekül. 

 

Fast alle Zelltypen des Körpers können TGF-β1 synthetisieren (Roberts et al., 1990). 

Thrombozyten, aus denen TGF-β1 zuerst isoliert wurde, weisen die höchste 

intrazelluläre TGF-β1-Konzentration auf (Assoian et al., 1983). In Knorpel und 

Knochen konnten hohe Konzentrationen von TGF-β1 gezeigt werden (Fukumura et 

al., 1998; Bonewald und Mundy, 1990). 

 

TGF-β1 spielt einen wichtigen Regulator während der Wundheilung (Roberts et al., 

1990). Überschießend gebildetes TGF-β1 ist an fibrosierenden Erkrankungen beteiligt 

(Yu et al., 2003). 

 

2.1.1 Synthese und Aktivierung von TGF-β1 

Synthetisiert wird das Vorläufermolekül von TGF-β1 im rauen endoplasmatischen 

Retikulum als Prä-Pro-Protein (Gentry und Nash, 1990). Dieses Prä-Pro-Protein ist 

aus drei verschiedenen Anteilen aufgebaut: Einer typischen aus 29 Aminosäuren 

bestehenden hydrophoben Signalsequenz, einer Pro-Region (Latency-Associated 

Protein, LAP), die aus 249 Aminosäuren zusammengesetzt ist, und dem C-terminalen 

lokalisiertem maturen Protein, welches wie oben beschrieben, aus 112 Aminosäuren 

hergestellt ist. 

 

Die Abtrennung der hydrophoben Signalfrequenz erfolgt während der Translokation 

ins Lumen des rauen endoplasmatischen Retikulums (Gentry et al., 1988). Unter der 

Ausbildung von Disulfidbrücken dimerisiert das Vorläufermolekül (Gentry et al., 1987). 
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Nach der Dimerisierung wird das Vorläufermolekül im Golgi-Apparat modifiziert. Das 

LAP wird proteolytisch im Golgi-Apparat abgespalten und bildet über nicht kovalente 

Bindungen mit dem maturen TGF-β1 Dimer den als inaktive „latente“ Form 

bezeichneten „small latent complex“ (SLC) (Gleizes et al., 1997). Über eine 

Disulfidbrücke wird das SLC mit einem singulären „latent TGF-β binding protein“ 

(LTBP) verbunden (Saharinen et al., 1999). Der dabei entstehende Komplex wird als 

„large latent complex“ (LLC) bezeichnet (Kanzaki et al., 1990). 

 

In sekretorische Vesikel verpackt, kann der LLC kovalent mit der extrazellulären 

Membran verankert werden (Nunes et al., 1997). Durch die Verankerung des LLC kann 

das integrierte TGF-β1 an der extrazellulären Matrix abgelagert, bei Bedarf freigesetzt 

und aktiviert werden. 

 

Die Aktivierung des inaktiven Komplexes ist noch nicht geklärt. Vermutet werden 

Proteasen, z. B. Plasmin oder Cathepsin, die die Spaltung des LAP von dem maturen 

TGF-β1 induzieren (Sato und Rifkin, 1989; Yin et al., 2012). Auch konnte eine 

Aktivierung durch Ansäuerung oder Alkalisierung festgestellt werden (Lyons et al., 

1988). Ursache könnte auch eine Konformationsänderung des LAP durch Interaktion 

mit Integrin oder Thrombospondin sein (Munger et al., 1999; Murphy-Ullrich und 

Poczatek, 2000). 

 

Durch die Aktivierung kann das freigesetzte mature TGF-β1 nun an seine Rezeptoren 

binden und intrazelluläre Signalkaskaden in Gang setzen. Die Aktivierung von TGF-β1 

scheint eine entscheidende Rolle in der Regulierung von TGF-β1 zu spielen, da 

nahezu alle Zellen Rezeptoren für TGF-β1 ausbilden (Tucker et al., 1984). 

 

2.1.2 TGF-β1 Rezeptoren und Signaltransduktion 

Durch die Bindung des aktivierten TGF-β1 an drei verschiedene Rezeptoren wird die 

intrazelluläre Signaltransduktion gewährleistet und reguliert. 
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Die TGF-β-Typ I-Rezeptoren (TGFBR1) und TGF-β-Typ II-Rezeptoren (TGFBR2) sind 

Glykoproteine, die als Homodimere vorliegen. Beide Rezeptoren bestehen aus einer 

transmembranösen Serin-Threonin Kinase (Wrana et al., 1994). Nach der Bindung des 

Liganden TGF-β1 an den TGFBR2 fusioniert dieser unter Phosphorylierung mit dem 

TGFBR1 zu einem heterodimeren Komplex und ist in der Lage ein Signal auszulösen. 

 

Durch das Signal des heterodimeren Komplexes werden intrazelluläre Smad-Proteine 

aktiviert. Benannt wurden die Smad-Proteine nach ihrer Entdeckung. Das Gen in der 

Nematode Caenorhabditis elegans wurde als Sma (Small body seize) bezeichnet, und 

das Gen Mad (Mother against decapentaplegic) wurde in der Taufliege Drosophila 

identifiziert (Savage et al., 1996; Sekelsky et al., 1995). Die Kombination dieser beiden 

Bezeichnungen führte zu dem Namen Smad (Small mothers against decapentaplegic). 

Durch die Aktivierung der einzelnen Smads wird die Übertragung der Rezeptorsignale 

zwischen Zellmembran und Zellkern vermittelt und modifiziert. 

 

Der aktivierte Rezeptorkomplex löst intrazellulär durch Phosphorylierung eine 

Aktivierung des rezeptorregulierenden Smad2 bzw. Smad3 aus (Miyazawa et al., 

2002). Durch diese Phosphorylierung wird die Affinität zu SARA (Smad anchor for 

receptor activation) reduziert. SARA verhindert, dass Smad2 bzw. Smad3 in den 

Zellkern eindringt (Xu et al., 2000). Nach der Phosphorylierung von Smad2 bzw. 

Smad3 wird die Bindung zu dem common-mediator Smad4 oligomerisiert (Lagna et 

al., 1996). Der so entstandene Komplex ist nun in der Lage, in den Zellkern 

einzudringen (Xu et al., 2000). 

 

Die hohe Variabilität der zellulären Wirkung von TGF-β1 wird durch Kooperation mit 

anderen Transkriptionsfaktoren bzw. Transkriptionsregulatoren erreicht. Weder 

Smad2 noch Smad3 in Bindung mit Smad4 sind allein in der Lage, im Zellkern 

bindende Aktivitäten auszulösen. Daher sind weitere Co-Aktivatoren und Co-

Repressoren für die Transkription nötig. Smads können mit transkriptionalen Co-

Aktivatoren, wie beispielsweise dem p300/Creb-binding-protein, interagieren und so 

die Transkription von Zielgenen erhöhen (Janknecht et al., 1998). Durch Co-
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Repressoren wie c-Ski oder TGIF kann die Expression bestimmter Gene gehemmt 

werden (Akiyoshi et al., 1999; Wotton und Massagué, 2001). 

 

Ein Inhibitor des TGF-β1 Signalweges ist Smad7 (Hayashi et al., 1997). Er interferiert 

mit dem TGFBR1 und verhindert so die Interaktion und Phosphorylierung von Smad2 

bzw. Smad3. 

 

Der TGF-β-Typ III-Rezeptor (TGFBR3), auch als Betaglycan bezeichnet, ist ein 

akzessorischer Rezeptor, der indirekt an der Signaltransduktion beteiligt ist (López-

Casillas et al., 1993). Er besitzt modulierende Wirkungen und ist in der Lage, TGF-β1 

dem TGFBR2 zu präsentieren. 

 

2.2 Rolle von TGF-β1 bei der Fibrosierung  

Als Fibrose wird ein Prozess bezeichnet, der durch eine krankhafte Vermehrung von 

Bindegewebe gekennzeichnet ist (Wynn, 2008). Es kommt zu einem exzessiven 

Anstieg der extrazellulären Matrix, die den Zwischenraum zwischen Zellen des 

Bindegewebes darstellt (Frantz et al., 2010). Die Ursache hierfür ist ein durch 

unterschiedliche Stimuli ausgelöster Gewebeschaden, der rezidivieren oder einen 

chronischen Verlauf einnehmen kann (Rockey et al., 2015). Trotz der Vielfalt der 

unterschiedlichen Stimuli, ist die Antwort auf diese Stimuli immer gleich. Durch den 

hierdurch verursachten Verlust des Parenchyms kann es zur physiologischen 

Einschränkung bis hin zum Organversagen führen. Physiologisch ist die Fibrosierung 

Teil einer jeden zeitlich begrenzten Wundheilung (Diegelmann und Evans, 2004). 

 

Die Zusammensetzung der extrazellulären Matrix in einem fibrotisch veränderten 

Bereich ändert sich dahingehend, dass einzelne Bestandteile der extrazellulären 

Matrix vermehrt gebildet werden und es somit zu einer Änderung der quantitativen 

Zusammensetzung der verschiedenen Komponenten kommt. Die Kollagene Typ I, Typ 

III und Typ V sind die prädominanten Bindegewebsbestandteile, die in fibrotisch 

verändertem Gewebe gefunden werden (Rodemann und Müller, 1991). 
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In Folge einer Fibrose kommt es auch zu einem unzureichenden Abbau von 

extrazellulärer Matrix. So kann die Matrixdegradation durch Matrixmetalloproteinasen 

(MMP), die Proteine der extrazellulären Matrix abbauen, vermindert sein (Eddy, 1996). 

Reguliert wird dieser Prozess durch aktivierende Proteasen und Inhibitoren sog. 

„tissue inhibitors of MMPs“ (TIMPs) (Brew et al., 2000). 

 

Die extrazelluläre Matrix, die im Rahmen des fibrotischen Prozesses im Gewebe 

akkumuliert, wird größtenteils von Myofibroblasten bzw. Fibroblasten gebildet (Strutz 

und Zeisberg, 2006). Fibroblasten sind spindelförmige Zellen, mesenchymaler 

Herkunft, die im Gewebe vorkommen. Nach der Differenzierung können aus ihnen 

Myofibroblasten entstehen (Tomasek et al., 2002). Dem Zytokin TGF-β1 kann durch 

die anhaltende Produktion im Zusammenhang mit der Entwicklung einer Fibrose eine 

Schlüsselrolle zugeschrieben werden. 

 

An verschiedenen Tiermodellen konnte bisher gezeigt werden, dass der Grad der 

Fibrose positiv mit der TGF-β1-Konzentration in Zusammenhang steht. Bereits 1983 

konnte nachgeweisen werden, dass die Wundheilung durch TGF-β1 erhöht ist (Sporn 

et al., 1983). Eine lokale Fibrose konnte durch die subkutane Injektion von TGF-β1, 

einhergehend mit einer Erhöhung der extrazellulären Matrix, ausgelöst werden 

(Roberts et al., 1986). 

 

Transgene Mäuse mit einer erhöhten TGF-β1 Expression entwickelten eine 

signifikante positive Korrelation zwischen der Höhe der TGF-β1-Konzentration und der 

Schwere der Organfibrose (Sanderson et al., 1995). Die Verabreichung von 

monoklonalen Antikörpern gegen TGF-β1 führte durch eine sinkende TGF-β1-

Konzentration zu einer verminderten Akkumulation der extrazellulären Matrix (Sharma 

et al., 1996). 

 

Durch die Stimulation von TGF-β1 konnten erhöhte Produktionen von Fibronektin, 

Laminin und Kollagen Typ I, II und IV der extrazellulären Matrix festgestellt werden 

(Nakamura et al., 1992; Varga et al., 1987). Auch eine vermehrte Synthese von 
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Proteoglykanen konnte durch TGF-β1 nachgewiesen werden (Okuda et al., 1990). 

Unter dem Einfluss von TGF-β1 wurden die Glykoproteine Thrombospondin, 

Osteopontin, Osteonektin und Tenaskin erhöht exprimiert (Noda et al., 1988; Noda und 

Rodan, 1987; Penttinen et al., 1988). Die Produktion der Glykosaminoglykane 

Chondroitinsulfat und Dermatansulfat stieg durch TGF-β1 ebenfalls an (Bassols und 

Massagué, 1988). 

 

TGF-β1 führte zu einem Abfall der Expression von MMPs, die auf die extrazelluläre 

Matrix einwirken (Laiho et al., 1986). So konnte eine erniedrigte Konzentration von 

Kollagenasen ermittelt werden (Edwards et al., 1987). Auch wurde durch TGF-β1 die 

Produktion der TIMPs erhöht. Die Sekretion von Plasminogenaktivatoren wurde durch 

TGF-β1 gesenkt und die Sekretion von Plasminogenaktivatorinhibitoren gesteigert 

(Tomooka et al., 1992). 

 

2.2.1 Chronische Nierenerkrankung (CNE) der Katze und TGF-β1  

Unter der CNE, im Englischen als „chronic kidney disease“ bezeichnet, versteht man 

einen irreversiblen und progressiven Funktionsverlust der Nieren, bei dem 75 % oder 

mehr aller Nephrone zerstört sein müssen bevor eine Azotämie auftritt. Bei der Katze 

ist sie im fortgeschrittenen Alter ein häufiges Krankheitsbild (Bartlett et al., 2010). 

Katzen mit einer CNE, die nicht klinisch kontrolliert wird, besitzen eine mediane 

Überlebenszeit von 233 Tagen (Elliott und Barber, 1998). Durch die frühzeitige 

Erkennung der CNE kann diese trotz des progressiven Verhaltens erfolgreicher 

therapiert werden (Ross et al., 2006). 

 

Die Bestimmung der Kreatininkonzentration zur Diagnose der CNE ist zwar in der 

Veterinärmedizin weit verbreitet, gilt aber als nicht sehr sensitiv (Hartmann et al., 

2008). Die invasive Nierenbiopsie ist derzeitig die einzige Möglichkeit, eine frühzeitige 

Nierenerkrankung bei der Katze aufzudecken (Vaden, 2005).  

 

Anhand des Klassifikationsschemas, vorgeschlagen von der International Renal 

Interest Society (IRIS), erfolgt die Einteilung der Nierenerkrankung bei der Katze in 
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vier verschiedene Stadien. Die Kreatinin-Konzentration im Blutserum wird als 

Hauptkriterium herangezogen und anhand des Protein/Kreatinin-Quotienten im Harn 

sowie des Blutdruckes in Unterstadien eingeteilt. 

 

Histologisch ist die CNE der Katze meist durch eine Fibrose gekennzeichnet 

(Chakrabarti et al., 2013). Aufgrund ihrer physiologischen Funktion, der hohen 

Durchblutung und der Filterfunktion, ist die Niere besonders anfällig für die Ausbildung 

einer Fibrose. Das Nierenparenchym, inklusive Tubuli und Glomeruli, wird durch die 

Vermehrung und Umverteilung von extrazellulärer Matrix ersetzt. Durch diese 

Reparationsvorgänge wird das Endstadium, die Nierenfibrose, erreicht (Eddy, 1996). 

 

In verschiedenen Tiermodellen wurde bereits der Einfluss von TGF-β1 auf die 

extrazelluläre Matrixsynthese der Niere untersucht. Transgene Mäuse mit einer 

erhöhten TGF-β1 Expression entwickelten eine Fibrose in der Niere (Kopp et al., 

1996). Durch die einmalige Stimulierung von TGF-β1 konnte eine reversible 

Akkumulation der extrazellulären Matrix in der Niere erreicht werden. Erst durch die 

wiederholte Stimulation von TGF-β1 über mehrere Wochen kam es zur Nierenfibrose 

(Yamamoto et al., 1994). Andersrum konnte bei der renalen Fibrose eine vermehrte 

Produktion von TGF-β1 in der Niere beobachtet werden (Kaneto et al., 1993; Tamaki 

et al., 1994). Durch den Einsatz von Antikörpern gegen TGF-β1 konnte eine 

Nierenfibrose verhindert werden (Border et al., 1990; Miyajima et al., 2000). 

  

Auch beim Menschen wurde das Zytokin TGF-β1 in der Niere untersucht. Bereits in 

allen Abschnitten der Nephrone konnte TGF-β1 in der physiologischen Niere beim 

Menschen in niedrigen Konzentrationen nachgewiesen werden (Ando et al., 1995). 

Erhöhte TGF-β1-Konzentrationen konnten bei glomerulären Erkrankungen der Niere, 

mit einer Erhöhung der extrazellulären Matrix einhergehend, nachgewiesen werden 

(Yoshioka et al., 1993). Eine signifikante positive Korrelation gab es histologisch 

zwischen der Schwere der renalen Fibrose und der Höhe der TGF-β1-Konzentration 

(Goumenos et al., 2001). Auch zwischen der Schwere der Fibrosierung und der Höhe 

der TGF-β1-Konzentration im Urin konnte eine signifikante positive Korrelation bei 
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glomerulären Erkrankungen, mit vermehrter extrazellulärer Matrixsynthese, 

nachgewiesen werden (Murakami et al., 1997). 

 

Verschiedene renale fibrosierende Krankheiten konnten beim Menschen mit TGF-β1 

in Zusammenhang gebracht werden. So spielt TGF-β1 bei der Progression der IgA 

Nephropathie eine wichtige Rolle (Wu et al., 2009). Der Grad der Fibrose bei der IgA 

Nephropathie korreliert mit der TGF-β1 Produktion (Nonaka Takahashi et al., 2008). 

Aufgrund des bestehenden Genpolymorphismus für TGF-β1 wurde eine 

unterschiedlich starke Ausprägung dieser Erkrankung beobachtet (Brezzi et al., 2009). 

Bei der Transplantationsabstoßung der Niere, die ebenfalls mit der Ausbildung einer 

Fibrose einhergeht, konnten erhöhte TGF-β1-Konzentrationen nachgewiesen werden 

(Shihab et al., 1995). Die Höhe der TGF-β1-Konzentration korreliert hierbei mit der 

Schwere des Nierenversagens (Cuhaci et al., 1999). TGF-β1 konnte bei der Humanen 

Immundefizienz-Virus (HIV) assoziierten Nephropathie, einhergehend mit einer 

Deposition von Matrixproteinen in der Niere, erhöht nachgewiesen werden. Hingegen 

konnte bei HIV Patienten ohne Nierenerkrankung, kein Anstieg der TGF-β1-

Konzentration verzeichnet werden (Yamamoto et al., 1999). 

 

In der Tiermedizin wurden bereits verschiedene Studien zu TGF-β1 bei der Katze mit 

einer CNE durchgeführt. So konnten Arata et al. (2005) nachweisen, dass es einen 

signifikanten positiven Anstieg zwischen gesunden und an CNE erkrankten Patienten 

zur Höhe der TGF-β1-Konzentration im Urin gab. Auch in der Studie von Habenicht et 

al. (2013), die ebenfalls einen Vergleich zwischen gesunden und an CNE erkrankten 

Patienten zur Höhe der TGF-β1-Konzentration im Urin aufstellte, konnten diese 

Ergebnisse bestätigt werden. Die Studie von Lawson et al. (2016) konnte einen 

signifikant früheren Anstieg der aktiven TGF-β1-Konzentration im Urin bei Katzen 

beobachten, die ungefähr sechs Monate später eine Azotämie entwickelten. Zum 

Zeitpunkt der Diagnose der CNE waren die aktiven TGF-β1-Konzentrationen im Urin 

bei diesen Patienten auch noch erhöht. Bei der histologischen Untersuchung waren 

bei den Katzen, die an einer renalen Fibrose litten, die aktiven TGF-β1-

Konzentrationen im Urin höher, als bei Patienten ohne Fibrose. 
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Bisher wurde in einer Studie an Katzen die TGF-β1-Konzentration im Serum zwischen 

gesunden und an CNE erkrankten Patienten untersucht (Arata et al., 2005). Dabei 

konnte kein signifikanter Unterschied festgestellt werden.  

 

2.2.2 Osteoarthrose des Hundes und TGF-β1 

Die Osteoarthrose wird im englischen als osteoarthritis, degenerative arthritis oder 

degenerative joint disease bezeichnet. In Europa wird der Begriff osteoarthrosis aus 

der englischen Literatur benutzt. 

 

Bei der Osteoarthrose sind zahlreiche Strukturen des Gelenkes betroffen. Der 

Gelenkknorpel erfährt durch eine vermehrte Reizung degenerative Veränderungen 

und führt somit zu einem anhaltenden Knorpelverlust (Brandt, 1989). Durch 

abgeriebene Knorpel- und Knochenfragmente, die in die Synovia abgeschwemmt 

werden, kommt es zu entzündlichen Veränderungen der hyperplastisch werdenden 

Synovialmembran (Goldenberg et al., 1982). Im fortgeschrittenen Stadium erfolgt ein 

fibrotischer Umbau der Gelenkkapsel (Marshall und Olsson, 1971). Auch die 

subchondrale Sklerosierung und marginale Osteophytenbildung haben eine wichtige 

Bedeutung für den Krankheitsprozess der Osteoarthrose (Gilbertson, 1975; Pang et 

al., 2011). 

 

Der Kreuzbandriss ist die häufigste Lahmheitsursache der Hintergliedmaße des 

Hundes (Pond und Campbell, 1972). Neben einer vorderen Ruptur des Kreuzbandes 

ist meist auch der mediale Meniskus betroffen (Ralphs und Whitney, 2002). Seltener 

kommt es zur partiellen Ruptur des kranialen Kreuzbandes oder der isolierten Ruptur 

des kaudalen Kreuzbandes (Harari, 1993). Infolge eines Kreuzbandrisses entwickelt 

sich stets eine Osteoarthrose (Tirgari und Vaughan, 1975). 

 

TGF-β1 ist in der Lage, die verschiedenen Gewebe des Gelenkes, insbesondere den 

Knorpel, zu beeinflussen. Das im Gelenkknorpel in hohen Mengen enthaltene TGF-β1 

konnte in allen Knorpelzonen und auch in hypertrophen Chondrozyten nachgewiesen 
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werden (Fukumura et al., 1998; Morales et al., 1991). Für die physiologische 

Entwicklung des Gelenkknorpels und auch für die Homöostase des ausgereiften 

Gelenkknorpels konnte TGF-β1 eine wichtige Rolle zugeschrieben werden (Frenkel et 

al., 2000; Serra et al., 1997; Yang et al., 2001). Infolge von TGF-β1 konnte auch eine 

vermehrte Synthese extrazellulärer Matrix, insbesondere Proteoglykan, durch die 

Chondrozyten ausgelöst werden (Redini et al., 1988; van Beuningen et al., 1994). 

 

Andersrum konnte durch Fehlen des TGFBR2, welches zum verringerten Ansprechen 

der Chondrozyten auf TGF-β1 führte, ein negativer Einfluss auf den Gelenkknorpel 

bestätigt werden (Serra et al., 1997). Hierdurch kam es zu degenerativen 

Gelenksveränderungen am Knorpel, die der Osteoarthrose entsprachen. Ebenso 

konnte durch die Mutation an Smad3 der gleiche Effekt ausgelöst werden (Yang et al., 

2001). 

 

In der Humanmedizin zeigte Knorpel, der eine Fibrillation von an Osteoarthrose 

erkrankten Patienten aufwies, verringerte Konzentrationen von TGFBR2 im 

Gegensatz zum gesunden Knorpel (Verdier et al., 2005). Auch konnte in 

fortgeschritten zerstörtem Knorpel eine verminderte Konzentration von TGF-β1 

nachgewiesen werden. Aufgrund des fehlenden spezifischen Rezeptors, der ein 

Ansprechen dieser Zellen auf TGF-β1 ermöglicht, und der zusätzlich verringerten 

Konzentration von TGF-β1, scheint ein irreversibler Verlust des Knorpels nicht 

aufzuhalten zu sein. 

 

Andere Studien haben gegenteilige Beobachtungen am Knorpel festgestellt. So 

konnte bei Mäusen, in denen im Kniegelenk künstlich eine Osteoarthrose erzeugt 

wurde, erhöhte Konzentrationen von TGF-β1 in den Chondrozyten der zerstörten 

Knorpelarealen nachgewiesen werden (Chambers et al., 1997). In dem gleichen 

Mausmodell konnte durch die Verabreichung von Antikörpern gegen TGF-β1 eine 

Zerstörung des Knorpels verhindert werden (Wahl et al., 1993). 
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Neben der Beeinflussung des Knorpels durch TGF-β1, konnten auch andere 

Strukturen im Gelenk durch TGF-β1 beeinflusst werden. So konnte in Tiermodellen 

durch die intraartikuläre Injektion von TGF-β1 in ein gesundes Kniegelenk, neben einer 

Hyperplasie der Synovialmembran, eine Osteophytenformation ausgelöst werden 

(Allen et al., 1990; van Beuningen et al., 1994). Umgekehrt wurde durch die Inhibition 

von TGF-β1 in einem Gelenk mit künstlich erzeugter Osteoarthrose eine 

Osteophytenformation verhindert (Scharstuhl et al., 2002). Durch die künstliche 

Blockierung der Osteophytenformation konnte eine verringerte Freisetzung von 

aktiven TGF-β1 beobachtet werden (Hayami et al., 2004). Im Gegensatz zur 

verringerten Konzentration von TGF-β1 im fortgeschritten zerstörtem Knorpel wies 

Verdier et al. (2005) in der gleichen humanmedizinischen Studie in Osteozyten von 

Patienten, die an einer Osteoarthrose litten, erhöhte Konzentrationen von TGF-β1 

nach. 

 

Aufgrund der bisher erfolgten Untersuchungen von TGF-β1 in Gelenken, insbesondere 

im Kniegelenk, zu physiologischen Funktionen, aber auch verschiedenen 

pathophysiologischen Erkrankungen, wie der Osteoarthrose, liegt die Vermutung 

nahe, dass auch TGF-β1 Einfluss auf die Pathogenese der Osteoarthrose beim 

Kreuzbandriss des Hundes nimmt. 

 

So konnte bei Patienten in der Humanmedizin nach Verletzung des kranialen 

Kreuzbandes bereits vermehrt TGF-β1 im Kniegelenk nachgewiesen werden 

(Murakami et al., 1995). Auch wurden erhöhte TGF-β1-Konzentrationen histologisch 

im fibrotisch veränderten Subsynovialgewebe nach Riss des Kreuzbandes festgestellt 

(Zeichen et al., 2008). In diesem fibrotisch veränderten Subsynovialgewebe konnte ein 

Anstieg von Myofibroblasten, die mitverantwortlich für die Produktion extrazellulärer 

Matrix sind, beobachtet werden. 

 

Durch die Durchtrennung des kranialen Kreuzbandes konnte bei Hunden bereits eine 

erhöhte Proteoglykansynthese festgestellt werden (Adams und Brandt 1991). Diese 

erhöhte Proteoglykansynthese führte zur Osteophytenbildung und kapsulären Fibrose, 
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die zur Stabilisierung des instabilen Gelenkes beitrug. Im kontralateralen gesunden 

Kniegelenk wurden keine erhöhten Proteoglykankonzentrationen nachgewiesen. Eine 

vermehrte Synthese von Proteoglykan kann auf die ansteigende Produktion von TGF-

β1 zurückzuführen sein (Okuda et al., 1990). 
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3 MATERIAL UND METHODEN 

In die erste Studie wurden klinisch gesunde Katzen, sowie Katzen, die an einer CNE 

litten, eingeschlossen. Bei diesen Katzen sollte die TGF-β1-Konzentration im Serum 

bestimmt werden. In die zweite Studie wurden Hunde, die an einer kranialen 

Kreuzbandruptur erkrankten, aufgenommen. Die TGF-β1-Konzentration sollte bei 

diesen Patienten im Serum und in der Synovia untersucht werden. Zusätzlich wurde 

noch die TGF-β1-Konzentration der Synovia gesunder Patienten in dieser Studie 

bestimmt. Ein humaner TGF-β1 ELISA wurde für beide Studien gewählt. 

 

3.1 Patienten 

In die vorliegenden Studien wurden insgesamt 51 Katzen und 60 Hunde 

aufgenommen. Die Studien wurden von November 2012 bis Dezember 2015 in der 

Kleintierklinik des Tierärztlichen Instituts der Georg-August-Universität Göttingen 

durchgeführt. 

 

3.1.1 Patienten – Katzen 

Neben der Blutabnahme bei Katzen mit einer CNE wurde auch Blut bei klinisch 

gesunden Katzen für die Bestimmung der TGF-β1-Serumkonzentration gewonnen.  

 

Um den Status klinisch gesund zu erlangen, erfolgte bei diesen Katzen neben einer 

ausführlichen Anamnese sowie Allgemeinuntersuchung auch eine hämatologische 

und klinisch-chemische Untersuchung. In diesem Rahmen wurde auch das Serum für 

die Bestimmung der TGF-β1-Konzentration gewonnen. 

 

Die Diagnose CNE wurde anhand der klinisch-chemischen Blutuntersuchung gestellt. 

Auch eine ausführliche Anamnese und Allgemeinuntersuchung wurden hierfür 

durchgeführt. Der Ausschluss anderer Erkrankungen erfolgte weitestgehend aufgrund 

einer hämatologischen und klinisch-chemischen Blutuntersuchung, Urinanalyse sowie 

der abdominalen Ultraschalluntersuchung. Die Blutabnahme für die hämatologische 

und klinisch-chemische Blutuntersuchung verlief zeitgleich mit der Gewinnung des 
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Serums für die TGF-β1-Konzentration. Eine Therapie erfolgte bei den an CNE 

erkrankten Patienten zuvor nicht.  

 

Insgesamt wurden 25 klinisch gesunde Katzen und 26 Katzen mit einer CNE in diese 

Studie aufgenommen. 

 

Bei den gesunden Katzen stellten die Europäisch Kurzhaar mit 23 Katzen den größten 

Anteil. Weitere Patienten waren eine Siamkatze und eine Waldkatze. Zehn Katzen 

waren weiblich-kastriert und 15 Katzen männlich-kastriert. Das Durchschnittsalter 

betrug 38 Monate, wobei die jüngste Katze 8 Monate und die älteste Katze 144 Monate 

alt waren. 

 

Auch bei den Katzen mit einer CNE stellten die Europäisch Kurzhaar mit 18 Patienten 

den größten Anteil. Die Rassen Waldkatze und British Kurzhaar waren mit jeweils zwei 

Patienten und die Rassen Perserkatze, Siamkatze, Maine Coon und Karthäuser 

jeweils einmal vertreten. Zwölf Katzen waren männlich-kastriert und 14 Katzen 

weiblich-kastriert. Das Durchschnittsalter betrug 137 Monate. Die Patienten waren 

zwischen 39 und 197 Monaten alt. 

 

3.1.2 Patienten – Hunde 

Eingeschlossen in diese Studie wurden Hunde, die an einer partiellen oder 

vollständigen Ruptur des kranialen Kreuzbandes litten. Die Verdachtsdiagnose dieser 

Erkrankung wurde palpatorisch durch die Untersuchung der positiven vorderen 

Schubladenprobe beziehungsweise den Tibiakompressionstest gestellt. Durch beide 

Tests wurde eine unphysiologische vermehrte kraniokaudale Bewegung der Tibia 

relativ zum Femur ausgelöst. Die endgültige Diagnose erfolgte durch Eröffnung des 

Kniegelenkes. 

 

Einbezogen wurden alle Hunde, die in der Kleintierklinik am kranialen Kreuzband von 

dem gleichen Operateur chirurgisch versorgt wurden. Ziel dieser Studie war es, die 
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TGF-β1-Konzentration bei diesen Patienten im Serum und in der Synovia zu 

bestimmen. 

 

Neben einer klinischen Allgemeinuntersuchung wurde speziell der Bewegungsapparat 

hinsichtlich der Lahmheitsursache untersucht. Am Tag des Operationstermins wurde 

bei allen Hunden in Narkose das Blut für die hämatologische und klinisch-chemische 

Untersuchung gewonnen. Gleichzeitig wurde das Serum für die TGF-β1 Untersuchung 

mit abgenommen. Die Gewinnung der Synovia erfolgte ebenfalls am narkotisierten 

Tier direkt vor der Operation und wurde auf die Konzentration von TGF-β1 untersucht. 

 

Insgesamt konnten 47 Patienten, die einen partiellen oder vollständigen kranialen 

Kreuzbandriss erlitten, auf TGF-β1 untersucht werden. Bei 43 Patienten wurde das 

Serum auf die TGF-β1-Konzentration untersucht, und bei 38 Patienten konnte die 

TGF-β1-Konzentration der Synovia bestimmt werden.  

 

Bei den erkrankten Patienten stellten die Mischlinge mit 18 Hunden die größte Gruppe 

dar. Die Beagle und Labrador Retriever waren mit jeweils vier Patienten aufgeführt. 

Den Golden Retrievern wurden drei Patienten zugewiesen. Jeweils einen Patienten 

stellten die Rassen Bichon Frise, Cane Corso Italiano, Englische Bulldogge, 

Appenzeller Sennenhund, Nova Scotia Duck Tolling Retriever, Boxer, Podenco, Akita 

Inu, Neufundländer, weißer Schäferhund, Jack Russel Terrier, Dobermann, Deutscher 

Wachtelhund, Rauhhaarteckel, Hovawart, Bolonka Zwetna, Olde English Bulldogge 

und Mioritic Romanesc. 

 

Fünfundzwanzig der erkrankten Patienten waren männlich. Darunter waren 12 

Patienten intakt und 13 Patienten kastriert. Zu den weiblichen Patienten zählten 

insgesamt 22 Hunde. Hier waren 16 Patienten intakt und sechs Patienten kastriert. 

Das Alter betrug durchschnittlich 84 Monate. Der jüngste Patient war sieben Monate 

und der älteste Patient 147 Monate alt. 
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Post mortem wurde bei Hunden, die aus verschiedenen Gründen eingeschläfert 

wurden und keine klinisch-orthopädischen Symptome aufwiesen, Synovia aus einem 

gesunden Gelenk entnommen. Die Synovia wurde auf die Konzentration von TGF-β1 

untersucht. Röntgenologisch wurden die Gelenke abgeklärt. Diese Patienten bildeten 

die gesunde Kontrollgruppe. 

 

Zur klinisch-orthopädisch gesunden Kontrollgruppe, dessen Synovia aus gesunden 

Gelenken auf die Konzentration von TGF-β1 untersucht wurde, zählten 13 Patienten. 

In dieser Gruppe waren die Mischlinge mit sechs Patienten als zahlenmäßig stärkste 

Rasse vertreten. Jeweils mit zwei Hunden waren die Rassen Deutscher Schäferhund, 

Malinois und Deutsch Kurzhaar vertreten. Ein Patient war ein Golden Retriever. Zwölf 

Patienten waren weiblichen Geschlechts und ein Patient männlichen Geschlechts. Bei 

den weiblichen Patienten waren vier Patienten intakt und acht Patienten kastriert. Der 

männliche Patient war intakt. Das Durchschnittsalter betrug 100 Monate. Der jüngste 

Patient war 60 Monate alt und der älteste Patient 176 Monate. 

 

3.2 Geräte und Verbrauchsmaterialien 

3.2.1 Geräte 

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

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

Wiesbaden) 

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

Dreieich) 

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

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

Wiesbaden) 

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

Österreich) 

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

 Pipetten: Pipetman P20/P100/P200/P1000 (Fa. Gilson, Villers Le Bel/Frankreich) 
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 Mehrkanalpipette: Pipetman Ultra Multichannel (20-300 µl, Fa. Gilson, Villers Le 

Bel/Frankreich) 

 Multipipette: Eppendorf Multipipette® plus mit Combitips® plus in der 

Volumengröße 5 ml (Fa. Eppendorf AG, Hamburg) 

 Refraktometer: Euromex clinical hand refractometer RF.5612 (Euromex 

Microscopen BV, Arnhem, Niederlande) 

3.2.2 Verbrauchsmaterialien 

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

& Co, Nümbrecht) 

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

Polypropylenröhrchen (Fa. Sarstedt AG & Co, Nümbrecht)  

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

 

3.2.3 Reagenzien und Lösungen  

Reagenzien und Lösungen des “Quantikine Human TGF-β1 Immunoassay“ DB100B 

(Fa. R & D Systems, Minneapolis, USA):  

 Mikrotiterplatte: aus Polystyrol mit 96 Wells, beschichtet mit einem monoklonalen, 

für TGF-β1 spezifischen Antikörper  

 TGF-β1-Konjugat: Polyklonaler Antikörper gegen TGF-β1, an 

Meerrettichperoxidase konjugiert  

 TGF-β1-Standard: Rekombinantes humanes TGF-β1 in einer gepufferten 

Proteinbasis  

 Assay Diluent RD1-21: Gepufferte Proteinlösung zur Blockierung unspezifischer 

Bindungen und zur Herstellung eines äquimolaren Milieus bei Urinproben 

 Assay Diluent RD1-73: Gepufferte Proteinlösung zur Blockierung unspezifischer 

Bindungen und zur Herstellung eines äquimolaren Milieus bei Serumproben 

 Calibrator Diluent RD5-53 Konzentrat: Gepufferte Proteinlösung zum Auflösen des 

Standards, zur Herstellung der Verdünnungsreihe und zur Verwendung als 

Negativkontrolle 

 Waschpufferkonzentrat  
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 Farbreagenz A: Stabilisiertes Wasserstoffperoxid  

 Farbreagenz B: Stabilisiertes Chromogen (Tetramethylbenzidin)  

 Stopplösung: Verdünnte Salzsäurelösung  

 

Zur Aktivierung der TGF-β1 Proben müssen vor Durchführung des ELISA folgende 

Lösungen angesetzt werden: 

 Salzsäure 1 N (1 N HCl): Zum Aktivieren der TGF-β1 Proben  

 Natronlauge 1,2 N (1.2 N NaOH): Zum Abstoppen der Aktivierungsreaktion  

 HEPES 0,5 M (0.5 M HEPES): Zum Abstoppen der Aktivierungsreaktion 

3.3 Gewinnung der Proben 

3.3.1 Blutgewinnung 

Die Blutabnahme erfolgte bei Katzen und Hunden durch die Punktion der Vena 

cephalica antebrachii. Das Fell wurde bei der Katze nach Befeuchten mit Alkohol 

gescheitelt. Beim Hund wurde das Fell an der Punktionsstelle geschoren und mit 

Alkohol gereinigt. Zur Stauung der Vene wurde ein Stauschlauch angewandt, dessen 

Stauung nicht über eine Minute betragen durfte. Die Punktion wurde mit einer sterilen 

Einmalkanüle 20G 0,9 x 40 mm (Fa. Terumo, Leuven, Belgien) durchgeführt. 

 

Für die hämatologische Untersuchung wurde das Blut in einem 1,6 mg EDTA/ml Blut 

angereichertem Polypropylenröhrchen (Fa. Sarstedt AG & Co, Nümbrecht) 

aufgefangen. Nach mehrfachem Schwenken, wurde es im Abbott Cell-Dyn®3700 (Fa. 

Abbott GmbH & Co KG, Wiesbaden) mittels eines automatischen Auszählverfahren 

ausgewertet. 

 

In zwei Serumröhrchen (Fa. Sarstedt AG & Co, Nümbrecht) wurde das Blut für die 

klinische Chemie aufgefangen, und in der Eppendorf Centrifuge 5424 (Fa. Eppendorf 

AG, Hamburg) bei 3200 Umdrehungen/min für 6 Minuten zentrifugiert. Anschließend 

wurde der Serumüberstand mit einem Pipetman P1000 (Fa. Gilson, Villers Le 

Bel/Frankreich) abpipettiert und im Konelab 20i (Fa. Thermo Fischer Scientific Inc., 

Dreieich) untersucht. 
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Die Blutprobe eines Serumröhrchens (Fa. Sarstedt AG & Co, Nümbrecht) diente zur 

weiteren Untersuchung von TGF-β1. 

3.3.2 Synoviagewinnung 

Die Gewinnung der Synovia erfolgte bei den an Kreuzbandriss erkrankten Patienten 

am narkotisierten Tier. Vor der anstehenden Kreuzbandriss-Operation wurde durch 

Punktion des zur Operation vorbereiteten ungeöffneten Gelenkes mit einer sterilen 

Einmalkanüle 20G 0,9 x 40 mm (Fa. Terumo, Leuven, Belgien) und einer aufgesetzten 

5 ml Spritze die Synovia durch den gleichen Operateur entnommen. Bei den klinisch-

orthopädisch gesunden Hunden erfolgte die Synoviagewinnung post mortem unter den 

gleichen Bedingungen. 

 

Nachdem die Synovia makroskopisch hinsichtlich Farbe und Viskosität beurteilt wurde, 

diente sie der weiteren Untersuchung von TGF-β1. 

 

3.4 Verarbeitung des Probenmaterials 

Für die Bestimmung von TGF-β1 aus Serum wurde das Blut in einem Serumröhrchen 

(Fa. Sarstedt AG & Co, Nümbrecht) aufgefangen. Nach der Blutentnahme musste das 

Blut 30 Minuten bei Raumtemperatur im Serumröhrchen gerinnen. Anschließend 

wurde es über Nacht im Kühlschrank bei 2 – 8 °C gekühlt, um zu gewährleisten, dass 

es zu einer vollständigen Freisetzung des TGF-β1 im Blut kommt. Am nächsten Tag 

wurde das Blut im Serumröhrchen mit der Eppendorf Centrifuge 5424 (Fa. Eppendorf 

AG, Hamburg) für 15 Minuten bei 1000 Umdrehungen/min zentrifugiert. Das Serum 

wurde daraufhin mit einem Pipetman P200 (Fa. Gilson, Villers Le Bel/Frankreich) 

abpipettiert und bei ≤ ‒ 70 °C in einem Reagiergefäß (Fa. Sarstedt AG & Co, 

Nümbrecht) bis zur weiteren Untersuchung von TGF-β1 im ELISA eingefroren. 

 

Die Synovia wurde sofort nach der Entnahme aus dem Kniegelenk bei 2000 

Umdrehungen/min für sechs Minuten in der Eppendorf Centrifuge 5424 (Fa. Eppendorf 

AG, Hamburg) zentrifugiert und der Überstand mit einem Pipetman P200 (Fa. Gilson, 
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Villers Le Bel/Frankreich) abpipettiert. Dieser wurde bei ≤ ‒ 70 °C in einem 

Reagiergefäß (Fa. Sarstedt AG & Co, Nümbrecht) eingefroren. Von dem eingefrorenen 

Überstand erfolgte die weitere Diagnostik von TGF-β1 im ELISA. 

 

3.5 Weiterführende Untersuchungen 

3.5.1 Hämatologische und klinisch-chemische Untersuchung 

Bei den Patienten wurden eine hämatologische und klinisch-chemische Untersuchung 

durchgeführt. Hierbei wurden folgende Parameter der hämatologischen Untersuchung 

routinemäßig befundet: Leukozyten, neutrophile Granulozyten, Lymphozyten, 

Monozyten, eosinophile Granulozyten, basophile Granulozyten, Erythrozyten, 

Hämoglobin, Hämatokrit, „mean copuscular volume“, „mean corpuscular hemoglobin“, 

„mean copuscular hemoglobin concentration“ und Thrombozyten. 

 

Die klinisch-chemische Untersuchung bestand aus den Parametern Glucose, 

Fructosamin, Gallensäuren, Glutamatdehydrogenase, Alaninaminotransferase, 

Aspartataminotransferase, Gesamtbilirubin, Alkalische Phosphatase, Totalprotein, 

Albumin, Kreatinin, Harnstoff, Calcium, Phosphor, α-Amylase, Cholesterin, Lipase, 

Kreatininkinase, Kalium, Natrium, C-reaktives Protein und Globuline. 

 

3.5.2 Spezielle Untersuchungen beim Kreuzbandriss des Hundes 

Orthopädische Untersuchung  

Beim Hund wurden bei der orthopädischen Untersuchung die Parameter 

Lahmheitsdauer, Schweregrad der Lahmheit und palpatorische Beurteilung der 

Gelenkfüllung berücksichtigt. Die Lahmheitsdauer wurde in fünf verschiedene Grade 

eingeteilt. Patienten, deren Vorstellung am Tag der beginnenden Lahmheit erfolgte, 

wurden in den Grad 0 eingeteilt. In Grad 1 zeigten Patienten eine Lahmheitsdauer von 

einem Tag bis 15 Tage. Patienten, die 16 bis 30 Tage eine Lahmheit zeigten, wurden 

in den Grad 2 und Patienten, die 31 bis 45 Tage eine Lahmheit zeigten, in den Grad 3 

eingeteilt. Allen Patienten, die über 45 Tage lahm gingen, wurde der Grad 4 

zugewiesen. 

 



MATERIAL UND METHODEN 
 

34 
 

Adspektorisch wurde ein Bild über den Lahmheitsgrad in Bewegung ermittelt, der in 

fünf verschiedene Grade eingeteilt wurde. In Grad 0 zeigte der Patient keine Lahmheit, 

alle vier Gliedmaßen wurden gleichmäßig belastet. Eine kaum erkennbare Lahmheit 

der betroffenen Gliedmaße zeigten Patienten in Grad 1. Patienten, die eine deutlich 

erkennbare Lahmheit mit Belastung der betroffenen Gliedmaße zeigten, wurden in den 

Grad 2 eingeteilt. Belastete der Patient die betroffenen Gliedmaße zur Haltung des 

Gleichgewichtes selten, wurde er in den Grad 3 eingeteilt. Alle Patienten in Grad 4 

zeigten eine vollständige Entlastung der betroffenen Gliedmaße. 

 

Palpatorisch wurde die Gelenkfüllung im Kniegelenk beurteilt, deren Einteilung in vier 

verschiedene Grade erfolgte. In Grad 0 war die Gelenkfüllung physiologisch, das 

Ligamentum patellae war deutlich von dem umliegenden Gewebe palpierbar. 

Patienten in Grad 1 zeigten eine geringgradig vermehrte Gelenkfüllung, deren 

Gelenkkapsel vorgewölbt erschien und das Ligamentum patellae noch palpierbar war. 

Eine mittelgradig vermehrte Gelenkfüllung mit deutlicher Schwellung beidseits des 

Ligamentum patellae wurde dem Grad 2 zugeordnet. Alle Patienten in Grad 3 hatten 

eine hochgradig vermehrte Gelenkfüllung, dessen Ligamentum patellae nicht mehr 

palpierbar war. 

 

Makroskopische Untersuchung der Synovia 

Beim Hund wurde die Synovia makroskopisch hinsichtlich der Farbe und Viskosität 

untersucht. Die Farbe der Synovia wurde in zwei Grade eingeteilt. In Grad 0 war die 

Farbe farblos oder hellgelb, und in Grad 1 zeigte die Synovia eine veränderte Färbung 

(z. B.: dunkelgelb, rot).  

 

Die Viskosität der Synovia wurde in vier verschiedene Grade eingeteilt. In Grad 0 war 

sie sehr hoch und auf einer Länge von > 5 cm fadenziehend. Eine hohe und auf einer 

Länge von 2 ‒ 5 cm fadenziehende Viskosität wurde in den Grad 1 eingeteilt. Alle 

Patienten, deren Viskosität niedrig und fadenziehend auf einer Länge von < 2 cm war, 

wurden in den Grad 2 und Patienten, deren Viskosität sehr niedrig, wässrig und nicht 

mehr fadenziehend war, dem Grad 3 zugeordnet. 
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Makroskopische Beurteilung des Kniegelenkes in der Operation 

Während der Operation wurden die makroskopischen Veränderungen des 

Kniegelenkes durch den gleichen Operateur begutachtet und ebenfalls in 

verschiedene Grade eingeteilt. Hierbei wurde auf die Gelenkkapsel und 

Synovialmembran, Osteophytenbildung sowie die Degeneration des Gelenkknorpels 

eingegangen. Außerdem wurden das vordere und hintere Kreuzband sowie der 

mediale/laterale Meniskus beurteilt. 

 

Die Veränderungen der Gelenkkapsel und Synovialmembran wurden in vier 

verschiedene Grade eingeteilt. In Grad 0 war die Gelenkkapsel dünn und die 

Synovialmembran feucht, glatt und glänzend. Patienten in Grad 1 zeigten eine 

geringgradig verdickte Gelenkkapsel mit beginnender hyperämischer 

Synovialmembran und geringgradiger Ödematisierung. Eine Gelenkkapsel, die mittel- 

bis hochgradig verdickt und deren Synovialmembran hyperämisch sowie mittelgradig 

ödematisiert war, wurde in den Grad 2 eingeteilt. In Grad 3 zeigten Patienten eine 

fibrotische Gelenkkapsel und hyperämische Synovialmembran mit hochgradiger 

Ödematisierung. 

 

Auch die Osteophytenbildung wurde in vier verschiedene Grade unterteilt. Alle 

Patienten in Grad 0 hatten glatte und glänzende Femurkondylen ohne pathologische 

Veränderungen. In Grad 1 zeigten sich geringgradig flache Osteophytenbildungen im 

Bereich der proximalen Kondylenränder. Patienten mit einer mittelgradig bis 

hochgradigen Osteophytenbildung im Bereich der proximalen Kondylenränder wurden 

in den Grad 2 eingeteilt. In Grad 3 zeigten Patienten einen Osteophytenwall im Bereich 

der proximalen Kondylenränder. 

 

Die Degeneration des Gelenkknorpels wurde ebenfalls in vier verschiedene Grade 

eingeteilt. Einen weißblauen, glatten und feuchten Gelenkknorpel zeigten Patienten in 

Grad 0. In Grad 1 war der Gelenkknorpel teilweise gelblich bis braun verfärbt mit 

beginnenden Rauigkeiten. Patienten zeigten in Grad 2 einen fleckigen Gelenkknorpel 
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mit Auffaserungen und in Grad 3 Knorpelulzerationen mit teilweiser Exposition des 

subchondralen Knochens. 

 

Das vordere und hintere Kreuzband wurde bei den Patienten jeweils unterteilt nach 

vollständiger Intaktheit, partieller Ruptur oder vollständiger Ruptur. So zeigten 

Patienten in Grad 0 eine vollständige Intaktheit, in Grad 1 eine partielle Ruptur und in 

Grad 2 eine vollständige Ruptur. 

 

Bei dem medialen Meniskus wurde nach Intaktheit oder Verletzung unterschieden. In 

Grad 0 war der Meniskus intakt und in Grad 1 verletzt. Auf eine Unterteilung des 

lateralen Meniskus wurde verzichtet. 

 

3.6 Der „Quantikine Human TGF-β1 Immunoassay“  

Der „enzyme-linked immunosorbent assay“ (ELISA) ist ein Nachweisverfahren. Er 

dient zur qualitativen oder quantitativen Bestimmung von Antigenen bzw. Antikörpern 

durch spezifische Antigene oder spezifische Antikörper.  

 

3.6.1 Prinzip des ELISA zur Bestimmung von TGF-β1 

Das Testsystem “Quantikine Human TGF-β1 Immunoassay“ (Fa. R & D Systems, 

Minneapolis, USA) ist ein nichtkompetitiver Sandwich-ELISA, der TGF-β1 im Serum 

bestimmen kann. Für die Bestimmung von TGF-β1 in der Synovia liegen keine 

Angaben vom Hersteller vor. Jedoch wurde dieser ELISA bereits in einer anderen 

Studie für die Bestimmung der TGF-β1-Konzentration in der Synovia genutzt (Pagura 

et al., 2005). 

 

Die Mikrotiterplatte ist mit immobilisierten monoklonalen Fängerantikörpern, die 

spezifisch für TGF-β1 sind, beschichtet. Zunächst werden Standards, Kontrollen und 

Proben auf die gecoatete Mikrotiterplatte aufgetragen. Das in diesen Proben 

vorhandene TGF-β1 wird an die immobilisierten monoklonalen Fängerantikörper 

gebunden. Im folgenden Waschschritt wird das ungebundene Material entfernt. 

Anschließend wird ein enzymgekoppelter polyklonaler Detektorantikörper, der 
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spezifisch für das immobilisierte TGF-β1 ist, hinzugegeben. Als Detektor dient eine 

gekoppelte Meerrettichperoxidase. Dieser polyklonale Detektorantikörper bindet an 

die bestehenden Komplexe aus TGF-β1 und monoklonalen Fängerantikörper. Es folgt 

ein weiterer Waschschritt, in dem nicht gebundene enzymgekoppelte polyklonale 

Detektorantikörper entfernt werden. Danach wird eine Substrat-Lösung in die 

Vertiefungen der Mikrotiterplatte aufgetragen. Dieses Substrat reagiert mit der an den 

polyklonalen Detektorantikörpern gekoppelte Meerrettichperoxidase. Nach einer 

enzymatischen Reaktion entsteht ein blauer Farbstoff, Tetramethylbenzidin, der 

proportional zur Menge des im ersten Schritt gebundenen zu analysierenden Antigens 

TGF-β1 ist. Durch Zugabe von Salzsäure wird die Reaktion gestoppt. Dabei kommt es 

zum Farbumschlag von blau zu einem stabilen gelb. Die entstandene Farbreaktion 

kann photometrisch durch die optische Dichte ausgewertet werden. 

 

3.6.2 Durchführung des „Quantikine Human TGF-β1 Immunoassay“ 

Alle Reagenzien werden auf Raumtemperatur gebracht. Für die Messung des 

immunoreaktiven TGF-β1 muss das latente TGF-β1 in den Serum- und Synoviaproben 

aktiviert werden. Anderseits würde das latente TGF-β1 nicht an der gecoateten 

Mikrotiterplatte binden. 

 

Für die Aktivierung von TGF-β1 werden jeweils 40 µl der einzelnen Serumproben mit 

20 µl einer 1 N HCl gemischt und für 10 Minuten inkubiert. Anschließend wird die 

angesäuerte Probe durch die Zugabe von 20 µl einer 1.2 N NaOH/0.5 M HEPES 

neutralisiert. Für die Serumprobe folgt nun eine 20-fache Verdünnung. Es werden 10 

µl der aktivierten Probe mit 190 µl Calibrator Diluent RD5-53 verdünnt. Dieser 

Calibrator Diluent RD5-53 muss zuvor vorbereitet werden. Hierfür wird durch die 

Zugabe von 20 ml Calibrator Diluent RD5-53 Konzentrat zu 60 ml destilliertes Wasser 

80 ml der einsatzfertigen Mischung des Calibrator Diluent RD-53 hergestellt. Der finale 

Verdünnungsfaktor der verdünnten Serumprobe beträgt somit 40. Die aktivierte 

Serumprobe muss für 24 Stunden bei 2 – 8 °C gelagert werden. 
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Auch die Synoviaproben müssen aktiviert werden. Hierfür werden zu jeweils 100 µl der 

Synoviaproben 20 µl einer 1 N HCl zugegeben und für 10 Minuten inkubiert. 

Anschließend werden auch diese angesäuerten Proben durch die Zugabe von 20 µl 

einer 1.2 N NaOH/0.5 M HEPES neutralisiert. Die aktivierten Synoviaproben werden 

nicht weiter verdünnt. Somit beträgt der finale Verdünnungsfaktor der Synoviaproben 

1,4. Sie werden nach der Aktivierung direkt weiter verarbeitet. 

 

Vor der Durchführung des ELISA müssen die Waschlösung und der Standard 

vorbereitet werden. Zu 20 ml Waschpufferkonzentrat werden 480 ml destilliertes 

Wasser gegeben, um 500 ml der Waschlösung herzustellen. Für die TGF-β1 

Standardkurve wird eine 2-fache Verdünnungsreihe angefertigt. Zu dem lyophilisierten 

TGF-β1-Standard werden 2 ml Calibrator Diluent RD5-53 gegeben. Die so 

entstehende Stammlösung hat eine Konzentration von 2000 pg/ml. Es werden sechs 

Reagiergefäße mit jeweils 200 μl Calibrator Diluent RD5-53 vorbereitet. Von der 

Stammlösung werden 200 μl in das erste Reagiergefäß gegeben. Von dieser Mischung 

werden nun 200 μl entnommen und in das zweite Reagiergefäß gegeben. Mit den 

übrigen Reagiergefäßen werden die Schritte genauso wiederholt. So entsteht eine 

Verdünnungsreihe mit den TGF-β1-Konzentrationen von 

2000/1000/500/250/125/62,5/31,25 pg/ml. Als Negativkontrolle dient der Calibrator 

Diluent RD5-53 mit einer TGF-β1-Konzentration von 0 pg/ml. Die Standards müssen 

nicht aktiviert werden und können gleich nach Ansetzen der Verdünnungsreihe weiter 

verwendet werden. 

 

Anschließend kann mit der eigentlichen Testdurchführung begonnen werden. Es 

werden pro Well jeweils 50 µl des Assay Diluent RD1-73 (für Serum) bzw. Assay 

Diluent RD1-21 (für Synovia) pipettiert. Anschließend werden jeweils im 3er Ansatz 50 

µl der Standards, Negativkontrollen und der aktivierten und verdünnten Proben in die 

Vertiefungen pipettiert. Die so bestückte Mikrotiterplatte wird mit einer selbstklebenden 

Folie bedeckt und für die Durchmischung geschwenkt. Danach findet eine Inkubation 

für zwei Stunden statt. Im folgenden Waschschritt wird zunächst der Inhalt der Wells 

entfernt. Jedes Well wird mit 400 µl Waschpuffer versetzt. Die Waschlösung wird 
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wieder ausgeklopft und die Platte durch sanftes Schlagen auf einen weichen 

Untergrund von Resten der Waschlösung befreit. Dieser Waschvorgang wird dreimal 

wiederholt. Darauf folgend werden 100 µl TGF-β1-Konjugat in jede Vertiefung 

pipettiert. Mit einer neuen selbstklebenden Folie bedeckt, inkubiert die Mikrotiterplatte 

erneut bei Raumtemperatur für zwei Stunden. Anschließend erfolgt wieder ein dreimal 

durchgeführter Waschschritt. Im Anschluss werden 100 µl Substratlösung in jede 

Vertiefung pipettiert. Die Substratlösung besteht aus einem Farbstandard A und B, die 

in gleich großen Volumina innerhalb von 15 Minuten vor dem Verbrauch gemischt 

werden müssen. Es werden 100 µl von der entstandenen Substratlösung pro 

Vertiefung benötigt. Daher müssen jeweils 6 ml des Farbstandards A und B gemischt 

werden, wenn alle Vertiefungen gebraucht werden. Nach dem Pipettieren der 

Substratlösung in jede Vertiefung und erneutes Bekleben mit einer selbstklebenden 

Folie muss die Mikrotiterplatte für 30 Minuten inkubiert werden. Hierbei soll die Platte 

vor Licht geschützt werden. Danach werden 100 µl der Stopplösung pro Vertiefung 

pipettiert und die Platte geschwenkt. Durch die Stopplösung wird die Farbreaktion 

unterbrochen. Das Ablesen der optischen Dichte erfolgt durch den ELISA-Reader 

innerhalb von 30 Minuten nach Zugabe der Stopplösung. Hierzu wird der TECAN 

GENios Pro (Fa. TECAN Austria GmbH, Grödig, Österreich) bei einer Wellenlänge von 

450 nm und einer Korrekturwellenlänge von 570 nm genutzt. 

 

3.6.3 Auswertung des ELISA 

Die Auswertung der optischen Dichte erfolgte photometrisch mit Hilfe des TECAN 

GENios Pro (Fa. TECAN Austria GmbH, Grödig, Österreich) bei einer Wellenlänge von 

450 nm und einer Korrekturwellenlänge von 570 nm. Aus den sich hier ergebenen 

Werten konnte die Konzentration von TGF-β1 rechnerisch ermittelt werden. 

 

3.7 Statistische Auswertung 

Die statistischen Analysen wurden durch die Statistik Programme IBM SPSS Statistics 

22.0 (IBM Corp. Released 2011. IBM SPSS Statistics for Windows, Version 22.0. 

Armonk, NY: IBM Corp.), SAS® Enterprise Guide 7.1. (SAS Institute GmbH, 
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Heidelberg, Deutschland) und Statistica (Version 10.0; StatSoft Inc., Tulsa, OK, USA) 

durchgeführt. 

 

In der Studie bei an CNE erkrankten Katzen wurde zur Prüfung des Unterschiedes 

zwischen der TGF-β1-Konzentration im Serum bzw. dem Alter bei den gesunden und 

erkrankten Patienten der Mann-Whitney U-Test durchgeführt. 

 

Zur Prüfung des Unterschiedes zwischen der TGF-β1-Konzentration in der Synovia 

bei den gesunden und erkrankten Hunden mit Kreuzbandriss wurde der Mann-Whitney 

U-Test durchgeführt. Mittels Wilcoxon Paarvergleichstest wurde bei den erkrankten 

Patienten in dieser Studie die Höhe der TGF-β1-Konzentration im Serum und der 

Synovia verglichen. 

 

Mit dem Rangkorrelationskoeffizienten nach Spearman wurden die verschiedenen 

Korrelationen in beiden Studien ermittelt. 

 

Das Signifikanzniveau wurde auf p = 0,05 festgesetzt.  
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4 ERGEBNISSE 

Die vorliegenden Ergebnisse wurden in zwei Manuskripten dokumentiert. In dem 

ersten Manuskript wurde die Konzentration von TGF-β1 im Serum zwischen an CNE 

erkrankten und gesunden Katzen verglichen. Das zweite Manuskript beschreibt den 

Zusammenhang zwischen der TGF-β1-Konzentration in der Synovia bei gesunden 

und an Osteoarthrose nach Kreuzbandriss erkrankten Hunden. Zusätzlich wurde in 

diesem Manuskript die TGF-β1-Konzentration bei den erkrankten Patienten im Serum 

und der Synovia mit unterschiedlicher Schwere der Erkrankung in Beziehung gesetzt. 

 

4.1 MANUSKRIPT I 

Evaluation of serum transforming growth factor beta 1 in cats with chronic 

kidney disease 
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4.1.1 Abstract 

Chronic kidney disease (CKD) is a common problem in feline practice. Early diagnosis 

can help to influence the outcome and improve the prognosis. Currently there are no 

reliable biomarkers for the early diagnosis of CKD. Since fibrosis is the main tissue 

alteration during CKD, we assumed that transforming growth factor beta 1 (TGF-β1), 

an initiation molecule of tissue fibrosis, may be used as an early indicator of CKD. 

 

The aim of this prospective study was to evaluate the diagnostic value of TGF-β1 in 

feline CKD. Twenty-five healthy cats and 26 cats with CKD were included in the study. 

TGF-β1 was measured in serum using a “Quantikine Human TGF-β1 Immunoassay“ 

(R & D Systems, Minneapolis, USA). 

 

In healthy cats the median TGF-β1 serum concentration was 27.37 ng/ml, while cats 

suffering from CKD had a median of 17.62 ng/ml, being the difference between both 

groups significant (p = 0.0013). There was no significant correlation between the serum 

TGF-β1 concentration and the different stages of the International Renal Interest 

Society (IRIS). 

 

Cats diagnosed with CKD showed lower serum TGF-β1 concentrations than healthy 

cats but the possible use of TGF-β1 as a diagnostic tool could not be validated in this 

study.  

 

Keywords: chronic kidney disease, cat, transforming growth factor beta 1, serum 

 

4.1.2 Introduction 

CKD refers to any damage of the kidneys which lasts two months or longer and is a 

common disease pattern in cats. With 13.6 % it is the most common cause of mortality 

in cats at the age of five or older [16]. Prevalence rises with increasing age. For cats 

at the age of 12 years the prevalence is 28 % [3]. Most of the cats with CKD show a 

tubulointerstitial nephritis and fibrosis in histology samples [5, 7]. With the worsening 

of fibrosis it comes to an increased restriction of the kidney function [25]. Fibrosis is 
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characterized by the accumulation of extracellular matrix, which destroys the normal 

kidney tissue [8]. 

 

Because of the poor prognosis of progressed stages of CKD an early diagnose is 

intended [19]. Currently a renal biopsy is the only chance for an early diagnosis of the 

remodeling process within the organ. Because of the invasiveness of this method the 

search for an appropriate biomarker for the early detection of an alteration of the 

kidneys is of great interest [23]. 

 

The profibrotic cytokine transforming growth factor beta 1 (TGF-β1) plays an important 

role in tissue fibrosis. Through an overexpression of TGF-β1 it comes to an increased 

synthesis of matrix proteins and the inhibition of matrix degradation [9, 20]. 

 

In human medicine some studies about the utility of TGF-β1 as a biomarker for the 

detection of fibrotic reconstruction processes in the kidneys have been made [4]. In 

some kidney diseases involving a fibrotic process, increased TGF-β1 concentrations 

can be detected in the glomeruli and tubuli [26]. A significant correlation between the 

severity of fibrosis of the kidneys and the TGF-β1 concentration in urine has been 

assured [15]. 

 

In the present study it was investigated if the serum TGF-β1 concentrations of cats 

with CKD differ from those of healthy cats in order to evaluate its possible diagnostic 

value in this species. 

 

4.1.3 Materials and methods 

Animals and samples 

A total of 51 client-owned cats admitted to the Small Animal Clinic of the University of 

Göttingen were included in this prospective study. 
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In the healthy control group 25 healthy cats were summarized. Good health was 

confirmed by the medical history, a detailed physical examination, CBC and serum 

chemistry. 

 

Twenty-six cats had the diagnosis CKD based on the anamnesis, physical examination 

and the concentration of serum creatinine and urea. The urine specific gravity and the 

urine protein:creatinine ratio (UPC) were also taken into consideration. The presence 

of concomitant diseases was discarded based on the medical history, detailed physical 

examination, complete blood cell count (CBC), serum chemistry, urinalysis and 

ultrasonography of the abdomen. 

 

CKD affected cats were grouped into four different stages by their concentration of 

serum creatinine, according to the guidelines of the International Renal Interest Society 

(IRIS). 

 

Blood samples were collected from the cephalic vein. Haematology parameters were 

analysed with a Cell-Dyn®3700 Analyser (Fa. Abbott GmbH & Co KG, Wiesbaden, 

Germany). The evaluation of biochemical parameters was performed with a Konlab 20i 

clinical chemistry analyser (Fa. Thermo Fischer Scientific Inc., Dreieich, Germany). 

 

Samples for the analysis of TGF-β1 were processed following the R & D Systems 

protocol. Blood samples had to clot for 30 minutes at room temperature and afterwards 

be stored at 2 ° to 8 °C for 24 hours. Then the blood was centrifuged and the obtained 

serum was frozen at ≤ – 70 °C until required for analysis. 

 

The specific weight of urine was determined by a Euromex clinical hand refractometer 

RF.5612 (Euromex Microscopen BV, Arnhem, Niederlande), and the UPC was 

examined with a Konlab 20i clinical chemistry analyser (Fa. Thermo Fischer Scientific 

Inc., Dreieich, Germany). 
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All samples were acquired with the owner’s consent, and the procedure was in 

accordance with the German Protection of Animals Act and carried out under the 

supervision of the animal welfare officer of the Faculty of Agriculture, University of 

Göttingen.  

 

TGF-β1 assay 

The “Quantikine Human TGF-β1 Immunoassay“ (Fa. R & D Systems, Minneapolis, 

USA) is a Sandwich ELISA that measures the TGF-β1 concentration in serum. Before 

the recording of immunoreactive TGF-β1, the latent TGF-β1 in serum must be 

activated. The antibodies bound to the microplate are monoclonal for TGF-β1. 

  

The procedure was performed according to manufacturer´s instructions. Briefly, 

standards, controls and samples were added in triplicate to the coated microplate. 

Afterwards, the prepared microplate was incubated at room temperature for two hours. 

Thereafter unbound material was removed by triple washing with wash solution. A 

conjugate consisting of polyclonal antibodies for TGF-β1 was applied to the microplate 

and incubated for two hours at room temperature. This process was followed by 

washing with wash solution. A substrate solution was added and the microplate 

incubated for 30 minutes. In this time the substrate solution developed colour, 

depending on the amount of TGF-β1 contained in the sample. Colour development 

was stopped by a diluted hydrochloric acid lotion. 

 

With a wavelength of 450 nm and a wavelength correction of 570 nm the optical density 

of each sample was measured with a TECAN GENios Pro microplate reader (Fa. 

TECAN Austria GmbH, Grödig, Austria). 

 

The optical density of each sample was calculated by determining the median of the 

three wells containing the same sample and subtracting the blank value. The 

concentration of TGF-β1 was calculated by comparing each sample to the standard 

progression. The minimal detectable dose of human TGF-β1 in this ELISA is 4.61 
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pg/mL. Coefficients of variations (CVs) are 2.4 % (intra-assay) and 8.3 % (inter-assay), 

as specified by the manufacturer. 

 

Statistical analysis 

A Mann-Whitney U-Test was used to compare the serum TGF-β1 concentrations and 

the age of healthy and CKD affected cats. 

 

A Spearman´s rank correlation coefficient was used to identify the correlation between 

platelet count and the level of the TGF-β1 in serum of healthy and CKD affected cats. 

Moreover, it was used to analyse a possible relationship between the different stages 

(IRIS-Staging) of CKD and the serum TGF-β1 concentration. A correlation between 

the specific weight, UPC and serum concentration of TGF-β1 in cats with CKD was 

also evaluated using this test. 

 

For statistical analysis, the programs SAS-system (version 7.1; SAS Institute GmbH, 

Heidelberg, Germany) and Statistica (version 10.0; StatSoft Inc., Tulsa, OK, USA) 

were used. 

 

Statistical significance was defined as p < 0.05. 

 

4.1.4 Results 

Cats within the healthy group were 8 to 144 months old (average age: 38 months). 

Fifteen cats were neutered males and 10 cats were neutered females. Healthy cats 

had a mean platelet count of 431 K/µl (range, 116 ‒ 959 K/µl) and a serum TGF-β1 

concentration between 7.54 ng/ml and 63.16 ng/ml (median: 27.37 ng/ml) (figure 1). 

There was no significant correlation between the platelet count and serum TGF-β1. 
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Figure 1 Box Plot of serum TGF-ß1 concentrations in healthy cats (n = 25,
group 1) and cats with chronic kidney disease (CKD) (n = 26, group 2). Serum
from healthy cats had a significantly higher TGF-ß1 concentration than serum
from CKD cats using the Mann-Whitney test (p = 0,0013)
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Figure 1: Box plot of serum TGF-β1 concentrations in healthy cats (n = 25, group 1) and cats with chronic 

kidney disease (CKD) (n = 26, group 2). Serum from healthy cats had a significantly higher TGF-β1 

concentration than serum from CKD cats (p = 0.0013). 

 

CKD patients were between 39 and 197 months old with an average age of 137 

months. The group consisted of 12 male and 14 female neutered cats. There was a 

significant difference (p < 0.0001) between the age of the healthy group and the group 

of cats with CKD. 

 

The mean serum creatinine concentration of diseased patients was 6.2 mg/dl (range, 

1.8 – 19.9 mg/dl). CKD affected cats were classified according to the IRIS-Staging. 

There was no patient classified as IRIS stage 1. Ten patients were classified as IRIS 

stage 2, five patients as IRIS stage 3 and eleven patients as IRIS stage 4. 

 

The specific weight could be determined in the urine of 14 patients and ranged between 

1.008 and 1.026 (mean: 1.017). UPC was evaluated in nine patients. The values 

ranged between 0.08 and 7.94 (mean: 1.8). 
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In CKD patients the serum TGF-β1 concentration ranged between 2.83 ng/ml and 

33.33 ng/ml (median: 17.62 ng/ml) (figure 1). IRIS stage 2 patients had a median TGF-

β1 concentration of 14.82 ng/ml (range, 2.83 – 28.41 ng/ml). A median of 15.79 ng/ml 

was found in IRIS stage 3 patients (range, 12.94 – 30.12 ng/ml) and a median of 19.24 

ng/ml (range, 14.59 – 33.33 ng/ml) in IRIS stage 4 patients (figure 2).  

 

Figure 2 Box plot of serum TGF-ß1 concentrations in cats with chronic kidney
disease (CKD) and IRIS-Staging 2 to 4 (n = 10, group 2; n = 5, group 3; n = 11,
group 4). No significant correlation were observed among the three group using
the Spearman rank correlation (p > 0,05)
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Figure 2: Box plot of serum TGF-β1 concentrations in cats with chronic kidney disease (CKD) and IRIS-

Staging 2 to 4 (n = 10, group 2; n = 5, group 3; n = 11, group 4). 

 

There was a significant difference (p = 0.0013) in the amount of serum TGF-β1 in 

healthy cats compared to cats suffering from CKD. For CKD affected cats the TGF-β1 

concentration in serum was lower than for healthy cats. No significant correlation 

between the different IRIS stages and the TGF-β1 concentration in serum could be 

detected. 
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For cats with CKD the mean platelet count was 294 K/µl (range, 68 – 645 K/µl) and no 

significant association with the serum TGF-β1 concentration could be observed. 

 

Furthermore, no significant correlation could be observed between serum TGF-β1, the 

urine specific weight and the UPC in cats with CKD.  

 

4.1.5 Discussion 

Because of the clinical relevance of CKD in cats and its variable prognosis depending 

on the status of the disease, there is an urgent need to find a viable biomarker for an 

early diagnosis and prognosis. Therefore, the cytokine TGF-β1, a mediator of tissue 

fibrosis, was examined in serum of cats diagnosed with CKD in order to determine a 

possible relationship between its blood levels and kidney damage. 

 

Fibrosis is a process which is characterized by the production and redistribution of 

connective tissue in an organ as a result of chronic damage [24]. Fibrosing diseases 

are accompanied by the loss of parenchyma and function of the affected organ. 

Regarding the kidneys, its parenchyma is substituted by proliferation and redistribution 

of the extracellular matrix as a processes of reparation. An increase of the extracellular 

matrix correlates closely with the functional impairment of the kidneys. Clinically it is 

expressed by chronic kidney failure. 

  

Cytokines are mediators for biochemical processes and thereby influence numerous 

pathomechanisms of the body. TGF-β1 is known for its relevance in the pathogenesis 

of fibrosis. 

 

In 1986 TGF-β1 was related for the first time to a rise of extracellular matrix [20]. 

Through the subcutaneous injection of TGF-β1 in mice, a local fibrosis could be 

triggered at the site of injection. In another study transgenic mice with an increased 

TGF-β1 expression developed glomerular and interstitial fibrosis [13]. In contrast to 

this, in mice with kidney fibrosis, the function of the kidneys could be improved by 

disrupting the intracellular signalling cascade of TGF-β1 [21]. 
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An increased synthesis of extracellular matrix through hypertrophy and proliferation of 

the mesangial cells in the glomeruli could be elicited by TGF-β1 [6]. Increased 

expression of TGF-β1 resulted also in a transition of endothelial and epithelial cells to 

mesenchymal cells, which lead to a rise of fibroblasts and myofibroblasts in the kidneys 

[24, 29]. Myofibroblasts are one of the main producers of extracellular matrix [14]. 

  

Besides the glomeruli, tubules are also affected by an increased production of TGF-β1 

leading to fibrosis. These changes can be evoked by tubular cells and fibroblasts which 

increasingly produce extracellular matrix [11]. 

 

The role of TGF-β1 in fibrotic processes has not been studied sufficiently in veterinary 

medicine, especially in cats. Research into its diagnostic benefit has not been done. 

Thus, our goal was to examine the diagnostic value of TGF-β1 for the investigation of 

chronic kidneys disorder in cats. Here for, the TGF-β1 concentration was measured in 

serum by the “Quantikine Human TGF-β1 Immunoassay”. Since there is no data 

regarding the concentration of this parameter in the serum of cats, healthy cats were 

first examined to obtain values for comparison. Furthermore, the study evaluated the 

utility of this ELISA for the measurement of TGF-β1 in cats. As TGF-β1 has a low 

species specificity and feline TGF-β1 shows a homology of 94.7 % to the human TGF-

β1, the human immunoassay was used. 

 

In our examinations, significantly higher concentrations of TGF-β1 could be detected 

in the serum of healthy cats in comparison to CKD affected cats. Despite the statistical 

significance, some overlaps in the level of the TGF-β1 of healthy and diseased patients 

were found. In a study by Arata et al. (2005) serum TGF-β1 was also higher in healthy 

cats compared to cats with CKD, but the difference was not significant [1]. In this case, 

a multispecies TGF-β1 ELISA kit (BioSource International, Inc., Camarillo, CA) was 

used. 
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Fibrotic diseases involve a higher expression of TGF-β1. Thus, cytokine TGF-β1 would 

be expected to be increased in patients diagnosed with CKD. A missing rise of TGF-

β1 in serum of cats with CKD could be attributed to the fact that this cytokine is 

synthesised directly in the kidneys, where it has paracrine and autocrine functions. In 

humans, a higher expression of TGF-β1 in the kidneys accompanied by a higher 

synthesis of extracellular matrix can be detected histologically [26, 27]. Furthermore, it 

has been proved that the level of TGF-β1 in urine coincides with the renal production 

of TGF-β1 in the glomeruli and tubuli [10]. A higher concentration of TGF-β1 in urine 

has also been detected in two studies in cats diagnosed with CKD [1, 12]. Therefore, 

it is assumed that TGF-β1 is primary increased in the kidneys and excreted directly 

from the kidneys through the urine and does not necessarily enter the blood stream. 

 

Studies comparing TGF-β1 of healthy and patients with CKD are poorly described in 

human medicine [4, 15, 22, 26, 27]. Research on the TGF-β1 concentrations of patients 

with diabetic nephropathy accompanied by fibrosis, showed in contrast to our results, 

a significantly higher concentration of TGF-β1 in serum of diseased compared to 

healthy patients [22]. Also a positive correlation between the level of total protein in 

urine and serum TGF-β1 was detected.  

 

In our study, cats with CKD had a significantly higher age than healthy cats. Currently 

there is no data about an influence of age on circulating TGF-β1 in cats. Thus, an 

influence of age in our results cannot be discarded and needs to be further 

investigated. In human patients younger than 15 years significantly higher serum 

concentrations of TGF-β1 could be detected when compared to patients above the age 

of 15 [17]. Also the TGF-β1 expression in rats decreased with increasing age [18]. Yet, 

other researchers denied a correlation between serum TGF-β1 concentration and age 

in humans [28]. 

 

CKD affected cats were classified according to the IRIS-staging. The concentration of 

creatinine in serum was the main criterion. There was no significant correlation 
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 between the IRIS-staging and the level of TGF-β1 in serum. The use of serum 

creatinine for the evaluation of the kidney function is widely spread in veterinary 

medicine but is not regarded as sensitive. An early CKD for example cannot be 

identified. Therefore, the missing sensibility of serum creatinine could be the reason 

for the absence of correlation. 

 

Platelets, from which TGF-β1 was first isolated, show the highest intracellular 

concentrations of this cytokine and secrete it near to the injured tissue [2]. Hereby they 

stimulate fibrosis through the chemotactic impact of TGF-β1 on the migration of 

fibroblasts and their production of proteins for the extracellular matrix. Our results did 

not show a correlation between the level of the TGF-β1 in serum and the platelet count. 

So far there are no examinations determining an association between the TGF-β1 

concentration and the platelet count in a specific disease. It is unclear if found TGF-β1 

is based on the platelet count because although platelets are the main producers of 

this cytokine, other cells are also involved in its production. 

 

Conclusion 

Using the “Quantikine Human TGF-β1 Immunoassay“ it could be determined that cats 

diagnosed with CKD had a significantly lower level of serum TGF-β1 than healthy cats. 

Although serum TGF-β1 could be an indicator for CKD, a diagnostic utility could not be 

proven.  
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4.2.1 Abstract 

Introduction: The transforming growth factor beta 1 (TGF-β1) plays a critical role in 

fibrosis. Increased concentrations of this cytokine have been detected in humans with 

organ fibrosis. Osteoarthritis, especially following a cruciate ligament rupture (CLR), is 

a common fibrotic syndrome in dogs. Thus, TGF-β1 was measured in serum and 

synovial fluid of dogs with CLR in order to investigate a possible correlation of this 

factor with morphologic and functional alterations of the knee joint. The aim was to 

evaluate the suitability of TGF-β1 as a biomarker for osteoarthritic processes. 
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Materials and Methods: A total of 13 healthy dogs and 47 dogs suffering from CLR 

were included in this prospective study. The concentration of TGF-β1 was measured 

in serum and synovial fluid using the “Quantikine Human TGF-β1 Immunoassay“ (Fa. 

R & D Systems, Minneapolis, USA). 

Results: Healthy patients had a median TGF-β1 concentration of 1.20 ng/ml in the 

synovial fluid. Dogs with CLR had a median TGF-β1 concentration of 15.03 ng/ml in 

serum and of 2.13 ng/ml in the synovial fluid. There was a significant difference in the 

TGF-β1 concentration of the synovial fluid of healthy compared to affected patients (p 

< 0.001). Furthermore, a significant correlation between the serum TGF-β1 

concentration and the degree of joint swelling was found in the affected patients (p = 

0.0485). Dogs with CLR and a moderate joint swelling had a median serum TGF-β1 

concentration of 11.16 ng/ml, while dogs with a high degree of joint swelling presented 

a median serum concentration of 15.53 ng/ml. The synovial TGF-β1 concentration also 

correlated significantly (p = 0.0147) with the synovial viscosity of the affected patients. 

Dogs with a highly decreased synovial viscosity had a median TGF- β1 concentration 

of 2.55 ng/ml, while patients with a moderate viscosity decrease had a median of 1.96 

ng/ml. 

Conclusion: Dogs with osteoarthritis presented higher levels of TGF-β1 in the synovial 

fluid compared to healthy dogs. The determination of the conditions severity based on 

the concentration of TGF-β1 in serum or synovial fluid could not be proven sufficiently 

in this study. Yet, due to the clear relationship found between TGF-β1 and 

osteoarthritis further investigation should be made regarding its diagnostic utility. 

 

4.2.2 Introduction 

Osteoarthritis has an occurrence of more than 20 % in dogs older than one year and 

80 % in geriatric dogs older than eight years (Johnston, 1997). The high prevalence of 

this condition in canines demonstrates its relevance and the need of further research 

into this topic. Cruciate ligament rupture (CLR) is the main cause of osteoarthritic 

changes in the canine knee joint and one of the most frequent causes of lameness of 

the posterior limbs (Hayashi et al., 2004; Pond and Campbell, 1972). 

 



MANUSKRIPT II 
 

58 
 

The result of the damage of the cruciate ligament (CL) is always the development of 

osteoarthritis (Tirgari and Vaughan, 1975). Osteoarthritic changes are more 

pronounced in large than in small dog breeds (Heffron and Campbell, 1979). The body 

weight in relation to the dogs size also has an influence on the severity of osteoarthritis. 

Obese patients show more pronounced osteoarthritic symptoms (Fujita et al., 2006). 

 

Osteoarthritis is defined as a primary, noninflammatory, painful, degenerative disease 

of the joint, that leads to progressive changes in the structure of the cartilage and bone 

after a prolonged period of continuous inappropriate biomechanical stress of the joint 

(Brandt et al., 2006). 

 

The joint capsule also experiences a fibrotic redevelopment process which becomes 

clinically apparent through the restricted mobility of the joint (Solimeno et al., 2010). 

Fibrosis is characterized by a pathologic increase of connective tissue, caused by 

chronic damage (Wynn, 2008). This goes along with proliferation and activation of 

fibroblasts that synthesise high amounts of altered extracellular matrix (Krieg et al., 

2007). 

 

Individual components of the extracellular matrix, such as collagen and fibronectin, are 

increasingly produced during fibrosis (Wynn, 2008). Furthermore, the degradation of 

the extracellular matrix is reduced through the inactivation of matrix metalloproteinases 

(MMPs) (Eddy, 1996). 

 

Cytokines play a key role in fibrosis (Borthwick et al., 2013). Especially the cytokine 

transforming growth factor beta 1 (TGF-β1) plays a decisive role in the fibrotic changes 

of tissue (Branton and Kopp, 1999; Murakami et al., 1995; Zeichen et al., 2008). 

Through the overexpression of TGF-β1 it comes to an increased synthesis of collagen 

type 1 and 3, as well as fibronectin (Ignotz and Massagué, 1986; Lafyatis et al., 1989; 

Varga et al., 1987). TGF-β1 diminishes the expression of MMPs and inducing an 

accumulation of extracellular matrix (Edwards et al., 1987). 
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Platelets are the cells with the highest intracellular concentration of TGF-β1 in the 

blood (Assoian et al., 1983). Through the chemotactic impact of TGF-β1, these cells 

stimulate fibrosis by the migration of fibroblasts and their production of proteins for the 

extracellular matrix. 

 

Thus, the aim of this study was to evaluate the relevance and possible diagnostic utility 

of TGF-β1 in canine osteoarthritis. Therefore, TGF-β1 was measured in the synovial 

fluid and blood of dogs with osteoarthritis as a consequence of CLR and a possible 

connection between the cytokine levels, morphologic and functional alterations of the 

joint was analysed. 

 

4.2.3 Materials and methods 

Animals and Samples 

A total of 60 dogs, patients of the Small Animal Clinic of the University of Göttingen, 

were included in this prospective study. Thirteen patients were free of orthopaedic 

conditions of the knee and 47 dogs had a CLR. 

 

The 13 dogs without clinical-orthopaedic reports were used as a control group. Most 

dogs were of mixed breed (n = 6) and four other breeds were represented. Twelve 

dogs were female (eight neutered females, four intact females) and one dog was an 

intact male. The average age was 100 months (range, 60 – 176 months). 

 

These dogs were euthanized due to different medical conditions. Post mortem, 

synovial fluid of one knee joint was drawn and medio-lateral and cranio-caudal x-rays 

of the punctured knee joint were made. The x-ray examination of the knee joint showed 

no pathologic changes and the macroscopic examination of the synovial fluid was 

normal. For the evaluation of TGF-β1 the synovial fluid was centrifuged and the 

supernatant extracted and stored at ≤ ‒ 70 °C until required for analysis. 

 

In the group of dogs with CLR, 22 breeds were represented. Most of them were of 

mixed breed (n = 18). Twenty-five dogs were male (13 neutered, 12 intact) and 22 
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were female (6 neutered, 16 intact). The average age was 84 months (range, 7 – 147 

months). 

 

The presumptive diagnosis of CLR in the 47 diseased patients was made by palpatory 

examination via the anterior Drawer test or the tibial compression test (Johnson and 

Johnson, 1993). A definitive diagnosis was made during the intraoperative evaluation 

of the ligament. The presence of other pathologies was ruled out by a detailed 

anamnesis, clinical examination, complete blood cell count (CBC) and serum 

chemistry. 

 

TGF-β1 was determined in the serum of 43 and the synovial fluid of 38 of the patients 

suffering from a CLR. The serum samples used to determine the TGF-β1 

concentrations were collected at the same time as the blood for CBC and serum 

chemistry. Blood was drawn under anaesthesia by puncturing the vena cephalica 

antebrachii. The serum samples for the examination of the serum TGF-β1 were 

processed following the commercially available humane TGF-β1 ELISA quantikine kit 

protocol (Fa. R & D Systems, Minneapolis, USA). The blood was left to clot for 30 

minutes at room temperature. Then it was cooled for 24 hours at 2 to 8 °C, after which 

it was centrifuged to obtain serum. Serum was frozen at ≤ – 70 °C until required for 

examination. The synovial fluid used for macroscopic analysis and measurement of 

TGF-β1 was also drawn under anaesthesia by puncturing the unopened knee joint, 

which had been previously prepared for surgery of the CLR. After its macroscopic 

evaluation, the synovial fluid was centrifuged and the supernatant extracted and frozen 

at ≤ – 70 °C until needed for the analysis of TGF-β1. 

 

All samples were acquired with the owner’s consent, and the procedure was in 

accordance with the German Protection of Animals Act and carried out under the 

supervision of the animal welfare officer of the Faculty of Agriculture, University of 

Göttingen. 
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The affected patients were divided into different groups according to the disease 

severity that was determined through the orthopaedic examination, the evaluation of 

the synovial fluid and the intraoperative inspection of the knee joint. The whole 

evaluation was performed by the same veterinary surgeon. The orthopaedic 

examination included the duration of lameness and its intensity, as well as the 

palpatory assessment of the swelling of the knee. Previous to surgery synovial fluid 

was extracted and its colour and viscosity were determined macroscopically. During 

surgery, macroscopic changes of the knee joint were evaluated taking into account the 

changes of the joint capsule and the synovial membrane, the formation of osteophytes 

and the degeneration of the joint cartilage. The anterior cruciate ligament (ACL) and 

posterior cruciate ligament (PCL) were examined as well as the medial and lateral 

meniscus. Groups were set as follows. 

 

Four groups were build according to the duration of lameness. Patients without 

lameness were assigned to group 0. Patients with lameness for 1 to 15 days were 

assigned to group 1. Patients with lameness for 16 to 30 days were assigned to group 

2 and with lameness for 31 to 45 days were assigned to group 3. All patients with 

lameness for longer than 45 days were assigned to group 4 (figure 4a). 

Affected dogs were also grouped in accordance to the severity of their lameness 

following the classification scheme of Arnoczky and Tarvin (Arnoczky and Tarvin, 

1981). Patients, who did not exhibit signs of lameness and distributed their weight 

evenly on all four limbs, were assigned to group 0. Patients classified as group 1 

showed very slight signs of lameness of the affected limb. Patients assigned to group 

2 showed clear signs of lameness but still put pressure on the affected limb, while 

patients in group 3 rarely put weight on the affected limb. Patients that avoided 

completely the use of the affected limb were classified as group 4 (figure 4b). 

Moreover, patients were grouped according to the degree of periarticular swelling of 

the joint. Dogs classified as group 0 did not present any swelling. In group 1 a mild 

periarticular swelling could be detected by palpation. A moderate periarticular swelling 

was allocated into group 2 and a severe periarticular swelling was classified as group 

3 (figure 4c). 



MANUSKRIPT II 
 

62 
 

 

Two groups were build according to the colour of the synovial fluid. Colourless or light 

yellow synovial fluid was assigned to group 0. Group 1 corresponded to synovial fluid 

with an altered colour (i.e. yellow, red) (figure 5a). 

Four groups were established based on the viscosity of the synovial fluid. Synovia with 

a very high viscosity and ropy to a length > 5 cm was classified as group 0. In group 1 

the synovia had a high viscosity, forming ropy of 2 – 5 cm. Group 2 presented a 

reduced viscosity with < 2 cm ropy and in group 3 the patients synovia showed a very 

low, liquid viscosity that did not ropy (figure 5b). 

 

Dogs were also separated into different groups based on changes of the joint capsule 

and the synovial membrane. Patients with a thin joint capsule and a moist, smooth and 

shiny synovial membrane were classified as group 0. Group 1 patients had a slightly 

thickened joint capsule and a beginning hyperaemia of the synovial membrane. 

Patients with a moderate to highly thickened joint capsule as well as an hyperaemic 

synovial membrane were allocated to group 2. All patients in group 3 showed a fibrotic 

joint capsule and a hyperaemic synovial membrane (figure 6a). 

In all patients the formation of osteophytes was documented. Patients lacking the 

formation of osteophytes were allocated to group 0. In group 1 patients showed a slight 

development of flat osteophytes. Dogs with a moderate to high osteophyte formation 

were allocated to group 2 and patients presenting an osteophyte wall were put into 

group 3 (figure 6b). 

In terms of degradation of the joint cartilage, patients were allocated to group 0 if they 

had a bluish white, smooth and moist cartilage. A slightly yellow to brown cartilage with 

the onset of roughness was classified as group 1 and patients with a spotty, fraying 

cartilage were allocated to group 2. All patients in group 3 had an ulceration of the 

cartilage and in some cases a subchondral bone exposure (figure 6c). 

 

In terms of the ACL, dogs were classified into group 0 if they had an intact ACL and in 

group 1 if they had a partial rupture of the ACL. Patients in group 2 had a complete 

rupture of the ACL (figure 7a). 
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The condition of the PCL was graded in three groups. All patients with an intact PCL 

were allocated to group 0. If a partial rupture of the PCL had occurred, the patients 

were allocated to group 1. Patients in group 2 had suffered a complete rupture of the 

PCL (figure 7b). 

Patients were also grouped depending on the integrity of the medial meniscus. If the 

medial meniscus was intact, group 0 was chosen, while patients with an injured medial 

meniscus were allocated to group 1. The lateral meniscus was not grouped (figure 7c). 

 

TGF- β1 ELISA 

The „Quantikine Human TGF-β1 Immunoassay” (Fa. R & D Systems, Minneapolis, 

USA) is a Sandwich-ELISA that can measure TGF-β1 in serum. The antibodies bound 

to the plate are monoclonal for TGF-β1. There is no information from the manufacturer 

about its applicability for synovial fluid, but this ELISA has already been used 

successfully for the examination of synovial fluid in humans (Pagura et al., 2005). The 

assessment of TGF-β1 was done according to the manufacturer’s instructions. 

 

In summary, the diluted standards, controls and samples were applied in triplicates to 

the coated microtiter plate. The prepared plates were incubated for two hours and then 

rinsed to remove any unbound material. A conjugate of TGF-β1 antibodies was applied 

to the plates and incubated for two hours followed by rinsing. A substrate solution was 

added and the plate was incubated for 30 minutes. During this time, the substrate 

solution developed colour depending on its TGF-β1 content. Applying a stop solution 

terminated this process. 

 

The optical density of the developed colour was determined photometrically with a 

TECAN GENios Pro (Fa. TECAN Austria GmbH, Grödig, Austria) at a wavelength of 

450 nm and a correcting wavelength of 570 nm. According to the manufacturer the 

smallest detectable dose of human TGF-β1 is 4.61 pg/mL. 
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Statistical analysis 

A Mann-Whitney U-Test was used to determine differences between the TGF-β1 

concentrations in the synovial fluid of healthy and affected patients. The TGF-β1 

concentrations of serum and synovial fluid of affected patients was compared with a 

Wilcox pairwise comparison test. 

 

A correlation between the serum and synovial TGF-β1 levels and the different 

characteristics previously described was determined using a Spearman's rank 

correlation coefficient. The correlation was analysed among each characteristic. The 

correlation between the platelet count and the serum TGF-β1 concentration was also 

determined with a Spearman's rank correlation coefficient. 

 

All statistical analysis was done in IBM SPSS Statistics 22.0 (IBM Corp. Released 

2011. IBM SPSS Statistics for Windows, Version 22.0. Armonk, NA:IBM Corp.). 

 

The level of significance was set at p = 0.05. 

 

4.2.4 Results 

The TGF-β1 concentration in the synovial fluid of healthy patients was between 0.78 

and 1.39 ng/ml (median: 1.20 ng/ml). Dogs with CLR showed a median concentration 

of TGF-β1 of 2.13 ng/ml (range, 0.92 – ≥ 3 ng/ml) in their synovial fluid. There was a 

significant difference (p < 0.001) between the synovial fluid TGF-β1 concentrations of 

healthy and affected dogs (figure 1). 
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Figure 1: Stacked bar chart of the TGF-β1 concentrations in the synovial fluid of healthy dogs (n = 13) 

and dogs with CLR (n = 38). The synovial fluid of dogs with CLR had a significantly higher TGF-β1 

concentration than the synovial fluid of healthy dogs (p < 0.001). Dogs with TGF-β1 concentrations ≥ 3 

ng/ml were set at 3 ng/ml. 

 

The median serum TGF-β1 concentration of the 43 affected patients was 15.03 ng/ml 

(range, 6.56 – 31.21 ng/ml). In 34 of the dogs with CLR, serum and synovial TGF-β1 

of the same patient could be analysed and compared. Although TGF-β1 is present in 

blood and synovial in different concentrations, the concentrations changed in both 

fluids in a similar way. Lower TGF-β1 concentrations in blood were accompanied by 

low concentrations in the synovial fluid (figure 2). 
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Figure 2: Scatter graph of the TGF-β1 concentrations in serum against synovial fluid of dogs with CLR 

(n = 34). The TGF-β1 concentration is given in ng/ml. There is no significant difference between the 

TGF-β1 concentrations in serum and synovial fluid (p = 0.370).Therefore, TGF-β1 concentrations show 

a similar behaviour in serum and synovial fluid. Dogs with TGF-β1 concentrations of ≥ 3 ng/ml in synovial 

fluid were set at 3 ng/ml. 

 

In dogs with CLR, the average number of blood platelets was 305 K/µl (range, 112 – 

643 K/µl). Serum TGF-β1 increased significantly in the presence of a raise of the 

platelet count (p < 0.001) (figure 3). 
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Figure 3: Scatter chart of the serum TGF-β1 concentration and the platelet count in dogs with CLR (n = 

43). The TGF-β1 concentration is given in ng/ml and the platelet count in K/µl. Serum TGF-β1 

concentration and the platelet count show a significant positive correlation in dogs with CLR (p < 0.001). 

 

The TGF-β1 concentrations in serum and synovial fluid among the groups build 

according to orthopaedic examination, the macroscopic examination of the synovial 

fluid and the surgical examination of the knee are shown in figure 4 – 7. 

 

There was no significant correlation between the TGF-β1 concentrations in serum or 

synovial fluid and the duration and severity of lameness. Yet, patients showed a 

positive correlation between the TGF-β1 concentration in serum and the periarticular 

swelling of the joint. Dogs in group 2 (median: 11.16 ng/ml) had significantly lower (p 

= 0.0485) TGF-β1 concentrations than patients in group 3 (median: 15.53 ng/ml). No 

significant correlation was detected between the other groups of periarticular joint 

swelling (figure 4). 
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Figure 4: TGF-β1 concentrations in serum and synovial fluid of dogs with CLR grouped according to a) 

the duration of lameness (no patient was allocated to group 0); b) the severity of lameness (no patient 

was allocated to group 0); c) the periarticular swelling of the joint. The TGF-β1 concentration is given in 

ng/ml. Dogs with TGF-β1 concentrations ≥ 3 ng/ml in synovial fluid were set at 3 ng/ml. TGF-β1 

concentrations in serum of dogs with CLR in relationship with the periarticular joint swelling (n = 18, 

group 0; n = 8, group 1; n = 13, group 2; n = 8, group 3). Dogs between group 2 and group 3 of the 

periarticular joint swelling showed a significant positive correlation in the serum TGF-β1 concentrations 

(p = 0.0485). 

 

Regarding the synovial viscosity, a significant positive correlation was detected 

between group 1 (median: 1.96 ng/ml) and group 2 (median: 2.55 ng/ml) in the synovial 

TGF-β1 concentrations (p = 0.0147). Between the other degrees of viscosity no 

significant correlation could be detected in the TGF-β1 concentration of serum nor 

synovial fluid. There was no significant correlation in the TGF-β1 concentration in 

serum or synovial fluid in association with the colour of the synovial fluid (figure 5).  
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Figure 5: TGF-β1 concentrations in serum and synovial fluid of dogs with CLR grouped according to a) 

the colour of the synovial fluid; b) the synovial viscosity (no patient was allocated to group 3). The TGF-

β1 concentration is given in ng/ml. Dogs with TGF-β1 concentrations ≥ 3 ng/ml in synovial fluid were set 

at 3 ng/ml. TGF-β1 concentrations in synovial fluid of dogs with CLR, in relation to the synovial viscosity 

of the affected joint (n = 25, group 0; n = 8, group 1; n = 5, group 2). A significant positive correlation 

between group 1 and group 2 of the synovial viscosity in the TGF-β1 concentration of the synovial fluid 

was detected (p = 0.0147). 

 

The intraoperative examination included the following parameters: changes of the joint 

capsule and the synovial membrane, osteophyte formation, degeneration of the joint 

capsule, integrity of the ACL, integrity of the PCL and involvement of the medial 

meniscus. The lateral meniscus was intact in all patients. No significant correlation 

could be found between the level of TGF-β1 in synovial fluid or serum and the listed 

parameters (figure 6 – 7). 
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Figure 6: TGF-β1 concentrations in serum and synovial fluid of dogs with CLR grouped according to a) 

the alterations of the joint capsule and the synovial membrane; b) the formation of osteophytes; c) the 

degeneration of the joint cartilage (no patient was allocated to group 3). The TGF-β1 concentrations is 

given in ng/ml. Dogs with TGF-β1 concentrations ≥ 3 ng/ml in synovial fluid were set at 3 ng/ml.  
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Figure 7: TGF-β1 concentrations in serum and synovial fluid of dogs with CLR grouped according to a) 

the integrity of the ACL (no patient was allocated to group 0); b) the condition of the PCL; c) the integrity 

of the medial meniscus. The TGF-β1 concentration is given in ng/ml. Dogs with TGF-β1 concentrations 

≥ 3 ng/ml in synovial fluid were set at 3 ng/ml. 

 

4.2.5 Discussion 

Due to the clinical relevance of osteoarthritis in veterinary medicine and the variable 

prognosis depending on the severity of the condition there is an intensive search for 

biomarkers, which allow to detect and evaluate osteoarthritic changes at an early 

stage. Nevertheless, cytokines like TGF-β1 that are known to be involved in fibrotic 

processes, have not been examined sufficiently in veterinary medicine. Especially for 

dogs literature about this cytokine is scarce. Therefore, we evaluated the concentration 

of TGF-β1 in serum and synovial fluid of dogs with CLR in association with local 

osteoarthritic changes that usually develop in the presence of this condition. The aim 

of this study was to analyse its potential clinical utility of TGF-β1 as a diagnostic tool 

for osteoarthritis, since it can be measured easily in serum and synovial fluid via ELISA. 

As human TGF-β1 has a 94.7 % homology to canine TGF-β1, a human ELISA was 

chosen for this study. 

 

Cytokines are known as mediators of biochemical processes that influence numerous 

pathomechanisms. The cytokine TGF-β1 is known to play an important role in the 

metabolism of bone and cartilage, but also influences the pathogenesis of fibrosis in 

humans. Bones have the highest TGF-β1 concentration within the body (Bonewald 
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and Mundy, 1990). High concentrations can also be detected in all zones of the 

cartilage (Fukumura et al., 1998). TGF-β1 stimulates the growth, proliferation and 

biological activity of osteoblasts and plays a central role in the growth and 

differentiation of chondrocytes (Centrella et al., 1988; Frenkel et al., 2000). TGF-β1 

also has a stimulating effect on the synthesis of extracellular matrix through 

chondrocytes and influences the homeostasis of the mature joint cartilage (Redini et 

al., 1988; Yang et al., 2001). On the other hand, osteoclasts are known to be blocked 

by TGF-β1 (Pfeilschifter et al., 1988). 

 

Dogs with a CLR were chosen for this study, as this condition induces abnormal 

movement and weight distribution consequently leading to osteoarthritis (Hasler et al., 

1998). Due to increased irritation the joint cartilage is damaged. The break down 

products of the cartilage enter the synovial fluid causing inflammation of the synovial 

membrane, which then becomes hyperplastic. The joint capsule becomes increasingly 

fibrotic, subsequently decreasing the instability of the joint (Marshall and Olsson, 

1971). Subchondral bone sclerosis occurs after ulceration of the cartilage and puts 

further pressure on the joint. Finally, marginal osteophytes develop. 

 

After a CLR, osteophytes and erosion of the cartilage develop in all compartments of 

the canine knee joint within eight weeks (Vavken et al., 2013). First damage to the 

cartilage has already occurred at the time of the CLR diagnosis because the 

degenerative changes that lead to a CLR also affect other structures of the knee joint. 

 

Osteoarthritic changes could be observed in a number of the dogs included in this 

study. Yet, in 14 patients no changes to the knee joint besides the rupture of the ACL 

could be detected during surgical examination. A possible reason could be that the 

changes were only microscopic at the time of surgery due to an early diagnosis and 

treatment of the CLR. These patients showed lameness for less than 15 days. 

 

In our study, dogs with a CLR had significantly higher synovial TGF-β1 concentrations 

than healthy dogs. The human TGF-β1 ELISA has never been used for the 
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determination of TGF-β1 in canine synovia and reference values are not available. In 

humans with rheumatoid arthritis higher levels of synovial TGF-β were found in 

contrast to patients with osteoarthritis (Fava et al., 1989). Yet, no comparison between 

healthy and osteoarthritic patients was performed. In another study, osteoarthritic 

changes were observed after multiple intra-articular TGF-β1 injections (van Beuningen 

et al., 2000). On the other hand, the administration of TGF-β1 antibodies into the 

synovial fluid can in turn prevent osteoarthritis (Wahl et al., 1993). Chondrocytes are 

known to contain high concentrations of TGF-β1 and to influence its levels in the joints 

(Fukumura et al., 1998). Due to its known fibrotic effect in other organs it is assumed, 

that this cytokine can be secreted into the synovial fluid in response to biochemical 

stress within the joint generating fibrosis. 

 

The similar behaviour of the TGF-β1 concentration of serum and synovial fluid found 

in our study, mirrors the association of the cytokine levels in the distinct body fluids. 

Currently, studies comparing TGF-β1 in serum and synovial fluid are lacking. It is 

unknown if the TGF-β1 concentration in serum influences the concentration in synovial 

fluid or vice versa. Chondrocytes and osteocytes are known to produce TGF-β1 within 

the joints and it is thought to have only a local impact without entering the blood stream. 

Furthermore, TGF-β1 found in synovial fluid has a higher joint specificity. Serum TGF-

β1 instead is mainly produced by the platelets and is strongly influenced by the 

systemic metabolism and any kind of fibrotic condition. Serum TGF-β1 is therefore not 

a reliable parameter for osteoarthritis and further research is required to determine the 

effect of intra-articular TGF-β1 on the serum TGF-β1 levels and vice versa. 

  

Furthermore, the evaluation of TGF-β1 in relation to the platelet count made in this 

study, showed a significant positive correlation between these two parameters. 

Platelets are the main producers of systemic TGF-β1 and secrete this cytokine into 

impacted tissue, supporting fibrosis via the chemotactic effect of TGF-β1 on fibroblasts 

(Assoian et al., 1983). Yet, there are no studies that evaluate the association of TGF-

β1 produced by the blood platelets and a certain local condition. Although the 

correlation suggests that the detected TGF-β1 in serum may be due to the number of 
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blood platelets rather than to the osteoarthritic condition, the connection between local 

and systemic findings should be further evaluated. 

 

We found that patients with severe periarticular joint swelling had significantly higher 

serum TGF-β1 concentrations compared to patients with moderate periarticular joint 

swelling. However, no significant correlation could be detected between the other 

degrees. These results should be interpreted carefully due to the multiple possible 

causes for a systemic TGF-β1 increase and the small number of patients. Furthermore, 

despite the high joint specificity, no significant correlation was found between synovial 

TGF-β1 and the degree of joint swelling. 

 

When analysing synovial TGF-β1 in relation to the synovial viscosity, patients with a 

reduced synovial viscosity presented higher TGF-β1 than patients with a high synovial 

viscosity. Synovial fluid is known to be produced by the synovial membrane and its 

primary lubricant molecule is hyaluronan (Ogston and Stanier, 1953). The 

concentration of this molecule determines the viscosity of the synovia. In an 

osteoarthritic joint the hyaluronan concentration is lower compared to a normal joint 

causing a decrease of the synovial viscosity (Belcher et al., 1997). It has been shown, 

that hyaluronan has a stimulating and inhibiting effect on cytokines (Stern et al., 2006). 

However, the relationship between TGF-β1 and hyaluronan or the synovial viscosity 

are not sufficiently described. In one study, TGF-β1 was shown to enhance the 

production of hyaluronan in the synovial membrane and to probably contribute in the 

production of hyaluronan in the joint fluid (Tanimoto et al., 2004). Although our results 

suggest that TGF-β1 may have an influence on the synovial viscosity, the results were 

not significant for all groups and a larger patients pool is required to ratify these 

findings. 

 

No significant link was found between serum or synovial TGF-β1 and changes of the 

joint capsule and synovial membrane, the formation of osteophytes, the degeneration 

of the joint cartilage and the integrity of the ACL, the PCL and the medial meniscus. 

Other studies found elevated levels of TGF-β1 in the joint cartilage of mice with 
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osteoarthritis and that the repeated application of TGF-β1 in a healthy mouse joint 

causes synovial hyperplasia and the onset of osteophyte formation (Chambers et al., 

1997; van Beuningen et al., 1994). In another study, a three to four fold increase of 

TGF-β1 was found in the subchondral bone of osteoarthritically impacted joints 

compared to healthy joints (Mansell and Bailey, 1998). Regarding humans, 

osteophytes in osteoarthritically impacted joints show a higher TGF-β1 expression 

(Verdier et al., 2005). Higher TGF-β1 concentrations have also been detected 

histologically in the Hoffa-fatty particle after a rupture of the ACL in humans (Murakami 

et al., 1995). Thus, further investigations with a larger collective are of great 

importance.  

 

Conclusion 

The „Quantikine Human TGF-β1 Immunoassay“ is a suitable test for the detection of 

canine TGF-β1 in serum and synovial fluid. Using this test, increased concentrations 

of TGF-β1 were found in the synovia of dogs with osteoarthritis. The determination of 

the severity of the condition based on the TGF-β1 concentrations in serum or synovial 

fluid was insufficient, which could be related to the reduced sample size. Synovial TGF-

β1 may be a useful indicator for canine osteoarthritis, but further research should be 

made in order to validate its diagnostic utility. 
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5  ÜBERGREIFENDE DISKUSSION 

Der Wachstumsfaktor TGF-β1 gilt als wichtiger Regulator fibrosierender 

Erkrankungen. Durch die vermehrte Synthese von TGF-β1, ausgelöst durch einen 

Gewebeschaden, kommt es zu überschießend gebildeter extrazellulärer Matrix, die 

Hauptbestandteil von fibrotisch verändertem Gewebe ist. Der Einfluss von TGF-β1 auf 

die Fibrose konnte bereits in verschiedenen Modellen gezeigt werden, in denen es 

durch die Überexpression von TGF-β1 zur Fibrosebildung in den Organen Niere, Leber 

und Lunge kam. Auch bei der Osteoarthrose, in deren Rahmen die Gelenkkapsel einen 

fibrotischen Umbauprozess erfährt, konnten erhöhte TGF-β1-Konzentrationen 

nachgewiesen werden. Um den Stellenwert von TGF-β1 bei fibrotischen Erkrankungen 

zu verdeutlichen, sind folgend einige Beispiele aus der Humanmedizin, aber auch in 

Tiermodellen und der Veterinärmedizin aufgeführt. 

 

In der humanmedizinischen Literatur konnte bereits ein Zusammenhang zwischen der 

Fibrose und TGF-β1 dargestellt werden. So konnten bei der Fibrosierung von Niere, 

Leber und Lunge erhöhte TGF-β1-Konzentrationen beobachtet werden (Bitzer et al., 

1998; Castilla et al., 1991; Khalil et al., 1991). Auch bei der Osteoarthrose konnten 

erhöhte TGF-β1-Konzentrationen in der Synovia nachgewiesen werden (Ping-Ke et 

al., 1999). 

 

Neben Studien in der Humanmedizin konnte der Einfluss von TGF-β1 auf die 

Fibrosierung bereits auch in verschiedenen Tiermodellen verdeutlicht werden. So 

wurden bereits erhöhte TGF-β1-Konzentrationen in den Organen Lunge und Niere mit 

einer künstlich erzeugten Fibrose beobachtet (Santana et al., 1995; Tamaki et al., 

1994). Durch eine erhöhte Expression von TGF-β1 in den Organen, wie Leber und 

Lunge, konnte eine Fibrose dieser Organe ausgelöst werden (Sanderson et al., 1995; 

Sime et al., 1997). Anderseits konnte durch die Blockade von TGF-β1 eine Fibrose der 

verschiedenen Organe verhindert werden (Kolb et al., 2001; Miyajima et al., 2000). In 

Gelenkknorpel konnte eine erhöhte Konzentration von TGF-β1 nachgewiesen werden, 

in denen im Tiermodell eine Osteoarthrose erzeugt wurde (Chambers et al., 1997). 
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Durch die Verabreichung von Antikörpern gegen TGF-β1 konnte eine Osteoarthrose 

verhindert werden (Wahl et al., 1993). 

 

In der veterinärmedizinischen Literatur sind Studien zu TGF-β1 bisher noch nicht 

ausreichend beschrieben. Bei einigen Erkrankungen, die mit einer Fibrosierung des 

Organs einhergehen, konnte ein Zusammenhang zwischen dieser Erkrankung und 

TGF-β1 dargelegt werden. Im Urin wurden bei der Katze erhöhte Konzentrationen von 

TGF-β1 bei einer Nierenfibrose ermittelt (Arata et al., 2005; Habenicht et al., 2013; 

Lawson et al., 2016). Die Leberfibrose des Hundes geht mit einer erhöhten TGF-β1-

Konzentration im Plasma einher (Neumann et al., 2008). Histologisch konnten in der 

fibrotisch veränderten Leber und Lunge erhöhte TGF-β1-Konzentrationen beim Hund 

nachgewiesen werden (Krafft et al., 2014; Spee et al., 2006). Bei an Lungenfibrose 

erkrankten West Highland White Terriern konnten erhöhte Konzentrationen von 

Kollagen Typ III belegt werden, die auf eine vermehrte Synthese von TGF-β1 

zurückzuführen sein sollten (Norris et al., 2005). Studien zur Osteoarthrose in 

Zusammenhang mit TGF-β1 sind in der Veterinärmedizin derzeitig noch nicht 

beschrieben. 

 

Obschon die Fibrose als Organalteration klinisch bedeutungsvoll ist, besteht derzeit 

bei inneren Organen nur über eine Biopsieentnahme die Möglichkeit zu deren 

Diagnose (Afdhal and Nunes, 2004; Vaden, 2005). Nachteilig sind die Invasivität des 

Verfahrens und die teilweise mangelnde Repräsentativität der gewonnenen Probe. 

Deshalb wären Biomarker, die gemessen werden können und eine Organfibrose 

frühzeitig erkennen lassen, klinisch hilfreich. Ziel dieser Studie war es deshalb, TGF-

β1 als möglichen Biomarker für fibrosierende Veränderungen bei Katze und Hund zu 

untersuchen. Dazu wurden exemplarisch für die Katze die CNE und für den Hund die 

Osteoarthrose gewählt. Beide Krankheitskomplexe gehen bekanntermaßen mit einer 

Gewebefibrose einher, die maßgeblich für die entsprechenden Funktionsstörungen mit 

verantwortlich ist. 
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Für alle Untersuchungen wurde ein humaner TGF-β1 ELISA (Fa. R & D Systems, 

Minneapolis, USA) gewählt. Inzwischen ist zwar auch ein caniner ELISA der gleichen 

Firma erhältlich, aber da das Zytokin TGF-β1 der Katze bzw. des Hundes eine 94,7 

%ige Homologie zu dem humanen TGF-β1 besitzt und der humane ELISA bereits in 

der hiesigen Tierklinik etabliert war, kam in der vorliegenden Arbeit der humane TGF-

β1 ELISA (Fa. R & D Systems, Minneapolis, USA) zur Anwendung.  

 

In der ersten Studie wurde die Serum TGF-β1-Konzentration von gesunden und an 

CNE erkrankten Katzen verglichen. Weiterhin wurde die TGF-β1-Serumkonzentration 

mit dem jeweiligen Grad der CNE, gemessen anhand des IRIS-Staging, beurteilt. 

 

In der Humanmedizin wurden bei Vergleichen der TGF-β1-Konzentrationen im Serum 

gesunder Patienten und solchen, welche an fibrosierenden Nierenerkrankungen litten, 

erhöhte TGF-β1-Serumkonzentrationen bei den Erkrankten gemessen (Mogyorósi et 

al., 2000; Shaker et al., 2014). 

 

Für Katzen liegt bisher nur eine Studie vor, die die Serumkonzentrationen von TGF-β1 

gesunder und an CNE erkrankter Katzen vergleicht (Arata et al., 2005). Arata et al. 

(2005) benutzten für ihre Untersuchungen den Multispecies TGF-β1 ELISA kit 

(BioSource International, Inc., Camarillo, CA). Sie konnten keinen signifikanten 

Unterschied bei Vergleich zwischen der gesunden Kontrollgruppe und der an CNE 

erkrankten Patienten im Serum zur Höhe der TGF-β1-Konzentration feststellen. Bei 

den gesunden Patienten konnte ein Mittelwert von 21,49 ng/ml und bei den an CNE 

erkrankten Patienten ein Mittelwert von 15,24 ng/ml der TGF-β1-Konzentration 

ermittelt werden. So zeigten in dieser Studie die erkrankten Patienten eine niedrigere 

Konzentration von TGF-β1 im Serum im Gegensatz zu den gesunden Patienten. 

  

Die Ergebnisse unserer Studie bestätigen diejenigen von Arata et al. (2005). Wir 

konnten sogar signifikant erniedrigte TGF-β1-Konzentrationen im Serum von an CNE 

erkrankten Katzen feststellen. Diese Ergebnisse sind gegensätzlich zu denen in der 

Humanmedizin veröffentlichten Studien. Mögliche Ursachen für eine erniedrigte 
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Konzentration von TGF-β1 im Serum bei an CNE erkrankten Katzen könnten sein, 

dass die Nierenfibrose lediglich durch parakrin wirksames TGF-β1 initiiert wird, 

welches keine erhöhten Serumkonzentrationen zur Folge hat (Goumenos et al., 2001). 

Dies widerspricht allerdings den Ergebnissen der oben zitierten humanmedizinischen 

Studien und auch solchen aus der Veterinärmedizin, welche bei Fibrosen anderer 

Organe sehr wohl erhöhte TGF-β1-Konzentrationen im Blut messen konnten (Krafft et 

al., 2014; Neumann et al., 2008). Eventuell hat das Alter einen Einfluss auf die 

Zytokinproduktion, da die gesunde Kontrollgruppe ein signifikant niedrigeres Alter 

zeigte als die an CNE erkrankten Patienten. Hier sind weitere Studien angebracht, 

welche die Zytokinproduktion von TGF-β1 bei gesunden jüngeren und älteren Katzen 

vergleicht. Bereits in Tiermodellen und auch in der Humanmedizin konnte der Einfluss 

des Alters auf die Zytokinproduktion von TGF-β1 bestätigt werden (Okamoto et al., 

2005; Okuda et al., 2000).  

 

Innerhalb der an CNE erkrankten Patientengruppe war es in unserer Studie nicht 

möglich, die Stadien der CNE nach dem IRIS-Staging anhand der Serum TGF-β1-

Konzentrationen zu klassifizieren. Daraus lässt sich schließen, dass nach unseren 

Ergebnissen Serum TGF-β1 nicht geeignet ist, um als Biomarker zur Diagnose einer 

Nierenfibrose beizutragen.  

 

Im Gegensatz zur Beurteilung der TGF-β1-Konzentration im Serum bei der CNE der 

Katze wurde die TGF-β1-Konzentration im Urin bei dieser Erkrankung der Katze schon 

mehrmals untersucht. Insgesamt wurden Ergebnisse hierzu bereits in drei Studien bei 

der Katze veröffentlicht. In den Studien von Arata et al. (2005), Habenicht et al. (2013) 

und Lawson et al. (2016) erfolgten Vergleiche der TGF-β1-Konzentration im Urin 

zwischen einer gesunden Kontrollgruppe und Patienten mit einer CNE. Bei allen drei 

Studien konnten im Urin bei Patienten mit einer CNE erhöhte TGF-β1-Konzentrationen 

im Vergleich zur gesunden Kontrollgruppe nachgewiesen werden. Jedoch fand in 

diesen Studien bei den an CNE erkrankten Patienten keine Beurteilung zwischen dem 

Schweregrad des Erkrankungsstadiums und der TGF-β1-Konzentration im Urin statt. 
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In der zweiten Studie sollte die TGF-β1-Konzentration in Serum und Synovia als 

Biomarker für osteoarthrotische Prozesse beim Hund bewertet werden. Dazu erfolgte 

ein Vergleich der TGF-β1-Konzentration in der Synovia zwischen gesunden und an 

Kreuzbandriss erkrankten Patienten mit Osteoarthrose. Zudem wurden die 

Konzentrationen von TGF-β1 in Synovia und Serum mit unterschiedlichem 

Schweregrad der Erkrankung in Beziehung gesetzt. 

 

Es zeigte sich ein signifikanter Unterschied zwischen den gesunden und erkrankten 

Patienten zur Höhe der TGF-β1-Konzentration in der Synovia. Die an Kreuzbandriss 

erkrankten Patienten hatten höhere Konzentrationen von TGF-β1 in der Synovia im 

Gegensatz zu den gesunden Patienten. 

 

Lediglich wenige Studien wurden in der Humanmedizin bisher zu TGF-β1-

Konzentrationen in der Synovia veröffentlicht (Cameron et al., 1994; Fava et al., 1989; 

Pagura et al., 2005; Ping-Ke et al., 1999; Scanu et al., 2012; Schlaak et al., 1996). So 

konnte in der Studie von Ping-Ke et al. (1999) in der Synovia von an Osteoarthrose 

erkrankten Patienten erhöhte Konzentrationen von TGF-β1 im Gegensatz zu 

gesunden Patienten nachgewiesen werden. Bei Vergleich von Patienten, die akut bzw. 

chronisch an einem Kreuzbandriss erkrankt waren, konnten Cameron et al. (1994) 

keinen Unterschied hinsichtlich der TGF-β1-Konzentration in der Synovia feststellen. 

Fava et al. (1989) stellten in ihrer Studie signifikante Unterschiede zur Höhe der TGF-

β1-Konzentration in der Synovia zwischen Patienten mit einer Osteoarthrose und 

Patienten, die an einer rheumatoiden Arthritis erkrankten, fest. Hier zeigten Patienten 

mit einer rheumatoiden Arthritis einen Mittelwert von 10,1 ng/ml und Patienten mit einer 

Osteoarthrose einen Mittelwert von 3,8 ng/ml der TGF-β1-Konzentration. Auf einen 

Vergleich zu gesunden Patienten wurde in der Studie von Fava et al. (1989) verzichtet. 

 

Bereits hohe Konzentrationen von TGF-β1 konnten physiologisch in Chondrozyten 

und der Knorpelmatrix nachgewiesen werden (Thompson et al., 1989). Daher scheint 

auch ein direkter Austausch des Zytokins TGF-β1 zwischen Knorpel und Synovia 

möglich zu sein. Da die Osteoarthrose in späteren Stadien mit einer Kapselfibrose 
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einhergeht, steht die Vermutung nahe, dass TGF-β1 in den Chondrozyten vermehrt 

synthetisiert und in die Synovia sezerniert wird. Durch die intraartikuläre Injektion von 

TGF-β1 in ein Gelenk konnte bereits in einer früheren Studie eine Osteoarthrose 

ausgelöst werden (van Beuningen et al., 2000).  

 

Die Angaben zu TGF-β1 bei fortgeschritten zerstörtem Knorpel, wie er bei der 

Osteoarthrose auftritt, sind in der Literatur widersprüchlich. So beschreiben Verdier et 

al. (2005) in ihrer Studie, dass die TGF-β1-Konzentration in den Chondrozyten 

osteoarthrotisch erkrankter Gelenke erniedrigt ist. Eine mögliche Ursache für die 

erniedrigte Konzentration von TGF-β1 könnte natürlich durch die erhöhte 

Sezernierung dieses Zytokins in die Synovia ausgelöst worden sein. Dagegen 

beschreibt die Studie von Chambers et al. (1997) einen erhöhten Nachweis der TGF-

β1-Konzentration in Chondrozyten, die an einer Osteoarthrose erkrankt waren. Hier 

kann natürlich auch der Zeitpunkt der Gewebeprobe eine Rolle spielen. Eventuell 

fanden in der Studie von Chambers et al. (1997) die Probenentnahmen noch zu Beginn 

der Erkrankung statt. In der Studie von Verdier et al. (2005) dagegen könnte die 

Erkrankung bereits weiter fortgeschritten sein. Daher könnten die Speicher von TGF-

β1 in den Chondrozyten in der Studie von Chambers et al. (1997) noch nicht 

aufgebraucht worden sein. Aber auch ein erhöhter Bedarf von TGF-β1 in der Synovia 

könnte hier zu einer vermehrten Synthese von TGF-β1 in den Chondrozyten erkrankter 

Gelenke führen. Beide Literaturangaben zu der TGF-β1-Konzentration in 

Chondrozyten konnten unsere Ergebnisse unterstützen und zeigen eine Veränderung 

der TGF-β1-Konzentration in Chondrozyten auf, deren Gelenkknorpel an einer 

Osteoarthrose erkrankte, im Gegensatz zum gesunden Knorpel. Somit geben die TGF-

β1-Konzentrationen im Knorpel einen Hinweis, dass sie die Erkrankung der 

Osteoarthrose mit beeinflussen. 

 

Innerhalb der Gruppe von Hunden, welche unter einer Kreuzbandriss-bedingten 

Osteoarthrose litten, fand eine Einteilung hinsichtlich des Schweregrads der 

Erkrankung statt. Dabei spiegelte sich der Schweregrad der Erkrankung weder in der 
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Konzentration von TGF-β1 in der Synovia noch im Serum bis auf zwei Ausnahmen 

wieder. 

 

Eine Ausnahme bildeten Hunde, die eine mittelgradige bzw. hochgradige 

Gelenkschwellung des Kniegelenkes zeigten. Bei diesen zeigte die TGF-β1-

Konzentration im Serum eine signifikante positive Korrelation. Zur anderen Ausnahme 

gehörte in der Synovia die Bestimmung der TGF-β1-Konzentration zwischen den 

Patienten, deren Viskosität in der Synovia auf eine Länge von 2 – 5 cm fadenziehend 

war, und Patienten, deren Viskosität unter 2 cm fadenziehend war. Zwischen diesen 

beiden Patientengruppen konnte eine signifikante positive Korrelation zur Höhe der 

TGF-β1-Konzentration ermittelt werden. 

  

Bei Einteilung der Patienten in die einzelnen Gruppen fand aufgrund der kleinen 

Anzahl der Probanden eine Limitierung statt. Daher sollte in Folgestudien der Einfluss 

hinsichtlich des Schweregrades der Erkrankung auf die TGF-β1-Konzentrationen in 

Serum und Synovia anhand einer höheren Probandenzahl geklärt werden. 

 

Die TGF-β1-Konzentration im Serum unterliegt weiteren Einflüssen des systemischen 

Stoffwechsels. Aufgrund einer hämatologischen und klinisch-chemischen 

Untersuchung wurde ein Großteil weiterer Erkrankungen ausgeschlossen, und auch 

das Durchschnittsalter der erkrankten Patienten von 84 Monaten lässt darauf 

schließen, dass es sich größtenteils um mittelalte Patienten handelt, die nicht 

zusätzlich noch an sekundären Erkrankungen litten. Jedoch können nicht gänzlich 

weitere Erkrankungen, die eine Beeinflussung der TGF-β1-Konzentration im Serum 

verursachen, ausgeschlossen werden. 

 

So konnte im Serum zwar ein signifikanter Anstieg der TGF-β1-Konzentration bei den 

erkrankten Patienten dargestellt werden, zwischen denen, die eine mittelgradige und 

hochgradige Gelenkschwellung zeigten, aber aufgrund der oben genannten 

Anhaltspunkte sollten hier weitere Studien durchgeführt werden. Außerdem kommt es 

durch den Gelenkerguss zur Ansammlung von Synovia im Gelenk. Ob diese von der 



ÜBERGREIFENDE DISKUSSION 
 

87 
 

Synovialmembran gebildete Flüssigkeit von der TGF-β1-Konzentration im 

systemischen Blutkreislauf beeinflusst wird, scheint zweifelhaft. Zumal auch die TGF-

β1-Konzentration in der Synovia direkt von den Chondrozyten gebildet werden könnte. 

 

Eine signifikant erhöhte Konzentration von TGF-β1 in der Synovia bei einer 

verminderten Viskosität konnte in unserer Studie beobachtet werden. Die in der 

Synovia gebildete TGF-β1-Konzentration unterliegt nicht dem systemischen 

Stoffwechsel, und daher kann hier eine Beeinflussung von anderen Faktoren 

größtenteils ausgeschlossen werden. In Folgestudien sollte allerdings besonders der 

Einfluss von TGF-β1 bei weiterer Reduzierung der Viskosität bewertet werden, da in 

unserer Studie kein Patient mit einer niedrigen Viskosität, die wässrig und nicht mehr 

fadenziehend war, beurteilt werden konnte. 

 

Ausreichende Angaben zu TGF-β1 in der Synovia fehlen, wie oben bereits erwähnt, 

bisher in der Literatur. Im Serum wurde nur eine Studie zu TGF-β1 bei an 

Osteoarthrose erkrankten Patienten in der Literatur veröffentlicht (Pagura et al., 2005). 

In dieser humanmedizinischen Studie wurde die TGF-β1-Konzentration im Serum bei 

an Osteoarthrose erkrankten Patienten und gesunden Patienten verglichen. Ein 

Unterschied in Hinblick auf TGF-β1 konnte in der Studie von Pagura et al. (2005) nicht 

ermittelt werden. Keine weiteren Studien bei unterschiedlicher Schwere der 

Erkrankung zu TGF-β1 in der Synovia und im Serum sind verfügbar. Daher müssen 

weitere Untersuchungen auf diesem noch wenig erforschten Gebiet durchgeführt 

werden. 

  

Zwar konnten wir in unserer Studie zwischen den gesunden und erkrankten Patienten 

in der Synovia einen signifikanten Unterschied zur Höhe der TGF-β1-Konzentration 

ermitteln, aber eine Unterteilung nach dem Schweregrad der Erkrankung war nur 

unzureichend möglich. Auch im Serum konnten wir nach unterschiedlichem 

Schweregrad der Erkrankung bei den Patienten mit einem Kreuzbandriss keine 

ausreichenden Zusammenhänge zur Höhe der TGF-β1-Konzentration darlegen. 
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TGF-β1 kann im Serum aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse nicht zur Erkennung 

osteoarthrotischer Prozesse im Gelenk als diagnostischer Biomarker fungieren. In der 

Synovia konnten wir einen Unterschied der TGF-β1-Konzentration zwischen 

Gesunden und Erkrankten darlegen, aber eine Beurteilung nach dem Schweregrad 

war mangelhaft, so dass auch hier ein Einsatz als Biomarker nicht in Frage kommt.  

 

Aufgabe der vorliegenden Dissertation war, das Zytokin TGF-β1 bei Katze und Hund 

als Biomarker für ausgewählte Organfibrosen zu überprüfen. In der ersten Studie 

konnte bei Katzen mit CNE im Serum erniedrigte Konzentrationen von TGF-β1 

nachgewiesen werden, eine Unterteilung der verschiedenen Schweregrade der 

Erkrankung hinsichtlich TGF-β1 war nicht möglich. In der zweiten Studie konnte bei 

Hunden mit Kreuzbandriss-bedingter Osteoarthrose in der Synovia eine erhöhte 

Konzentration von TGF-β1 nachgewiesen werden, aber eine Einteilung nach der 

Schwere der Erkrankung war hier anhand der TGF-β1-Konzentrationen im Serum und 

in der Synovia nicht ausreichend möglich. 

 

Somit kommt die vorliegende Dissertation zu dem Ergebnis, dass TGF-β1 keinen 

optimalen Biomarker zur Diagnose von Fibrosen in der Niere der Katze und in den 

Gelenken des Hundes darstellt. 

 

 

 

  



ZUSAMMENFASSUNG 
 

89 
 

6  ZUSAMMENFASSUNG 

 

Sarah Lauenstein-Bosse 

 

Untersuchungen zum diagnostischen Nutzen des Transforming Growth Factor 

beta 1 (TGF-β1) bei fibrosierenden Erkrankungen von Katze und Hund 

 

Das Zytokin Transforming Growth Factor beta 1 (TGF-β1) ist ein bedeutender 

Wachstumsfaktor während der Wundheilung. Darüber hinaus spielt TGF-β1 eine 

entscheidende Schlüsselrolle bei fibrosierenden Erkrankungen durch Erhöhung der 

extrazellulären Matrix in Organen und Geweben. 

 

Bereits in verschiedenen Tiermodellen und auch in der Humanmedizin konnten 

histologisch erhöhte Konzentrationen von TGF-β1 bei fibrosierenden Erkrankungen 

nachgewiesen werden. Die Angaben zu TGF-β1 in Serum und Synovia bei 

fibrosierenden Erkrankungen sind bisher nur sehr unzureichend. Als Probenmaterial 

wurden bei der Katze Serum und beim Hund Serum und Synovia gewählt. 

 

Ziel dieser Dissertation war es, den fibrosierenden Wachstumsfaktor TGF-β1 bei 

Katzen und Hunden mit einhergehenden fibrosierenden Erkrankungen im Vergleich zu 

einer gesunden Kontrollgruppe näher zu untersuchen. Außerdem sollte TGF-β1 mit 

unterschiedlicher Schwere der Erkrankung in Beziehung gesetzt werden. Ein humaner 

TGF-β1 ELISA wurde zum diagnostischen Einsatz gewählt.  

 

Im Rahmen der vorliegenden Studien wurden insgesamt 51 Katzen und 60 Hunde 

aufgenommen. Zu den Katzen zählten 25 gesunde Patienten und 26 Patienten, die an 

einer chronischen Nierenerkrankung (CNE) erkrankt waren. Die Blutabnahme erfolgte 

bei diesen Patienten bei der ersten Vorstellung ohne bereits durchgeführte 

therapeutische Maßnahmen. Bei den Hunden wurde zwischen 13 gesunden Patienten 
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und 47 Patienten, die an einem Kreuzbandriss erkrankt waren, unterschieden. Hier 

erfolgte die Blut- bzw. Synoviaentnahme präoperativ in Narkose.  

 

In zwei Manuskripten wurden die Ergebnisse der durchgeführten Untersuchungen 

dokumentiert.  

 

1. Evaluation of serum transforming growth factor beta 1 in cats with chronic 

kidney disease 

 

Katzen mit einer CNE zeigten hier signifikant niedrigere Konzentrationen von TGF-β1 

im Serum (2,83 – 33,33 ng/ml) im Vergleich zur gesunden Kontrollgruppe (7,54 – 63,16 

ng/ml). Bei Einteilung der erkrankten Patienten aufgrund der Kreatininkonzentration 

nach dem Staging der International Renal Interest Society (IRIS) war die TGF-β1-

Konzentration nicht geeignet, einen signifikanten Zusammenhang darzustellen. So 

zeigten Patienten im IRIS-Staging 2 (n = 10) eine mediane TGF-β1-Konzentration von 

14,82 ng/ml. Im IRIS-Staging 3 (n = 5) zeigten die erkrankten Patienten eine mediane 

TGF-β1-Konzentration von 15,79 ng/ml und im IRIS-Staging 4 (n = 11) eine mediane 

TGF-β1-Konzentration von 19,24 ng/ml.  

 

Zusammenfassend kann man zwar einen Unterschied zwischen gesunden Katzen und 

an CNE erkrankten Katzen anhand der TGF-β1-Konzentration feststellen; innerhalb 

der Gruppe, der an CNE erkrankten Patienten, war aber eine Differenzierung nicht 

möglich. Ein Einsatz als diagnostischer Marker bei fibrosierenden Erkrankungen der 

Katze scheint daher nicht ausreichend möglich zu sein. 

 

2. Evaluation of transforming growth factor beta 1 in dogs with osteoarthritis 

 

Die Auswertung der Studie ergab einen signifikanten Unterschied in der Synovia 

zwischen Hunden mit einem Kreuzbandriss (0,92 ‒ ≥ 3 ng/ml) und gesunden Hunden 

(0,78 – 1,39 ng/ml) in Bezug auf die Konzentration von TGF-β1. Bei den erkrankten 

Patienten war hinsichtlich der Schwere der Erkrankung kein Zusammenhang zu der 
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TGF-β1-Konzentration im Serum und der Synovia ausreichend nachweisbar. Einzige 

Ausnahmen bildeten hier die TGF-β1-Konzentrationen im Serum zwischen den 

Patienten, die eine mittelgradige Gelenkschwellung des erkrankten Kniegelenkes 

aufwiesen (n = 13), und Patienten, die eine hochgradige Gelenkschwellung des 

erkrankten Kniegelenkes zeigten (n = 8). Hier hatten die erstgenannten Patienten eine 

mediane TGF-β1-Konzentration im Serum von 11,16 ng/ml und die zweitgenannten 

Patienten eine mediane TGF-β1-Konzentration im Serum von 15,53 ng/ml. Die andere 

Ausnahme bildete die Beurteilung der Viskosität der aus dem erkrankten Kniegelenk 

gewonnenen Synovia. Hier hatten Patienten in der Synovia, dessen Viskosität 

geringgradig herabgesetzt war, eine mediane TGF-β1-Konzentration von 1,96 ng/ml 

(n = 8) und Patienten mit einer mittelgradig herabgesetzten Viskosität eine mediane 

TGF-β1-Konzentration von 2,55 ng/ml (n = 5). 

 

Die Ergebnisse dieser Studie deuten zwar darauf hin, dass die Messung der TGF-β1-

Konzentration in der Synovia einen Hinweis auf eine Osteoarthrose geben kann, aber 

innerhalb der erkrankten Gruppe eine Beurteilung des Zusammenhanges zwischen 

der Schwere der Erkrankung und der TGF-β1-Konzentration im Serum und der 

Synovia nur unzureichend möglich war. Ein Einsatz als diagnostischer Marker bei 

fibrosierenden Erkrankungen des Hundes scheint daher auch hier nicht ausreichend 

möglich zu sein. 
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7  SUMMARY 

Sarah Lauenstein-Bosse 

 

Investigations on the diagnostic application of the transforming growth factor 

beta 1 (TGF-β1) in fibrotic diseases in cats and dogs 

 

Cytokine transforming growth factor beta 1 (TGF-β1) is an important growth factor 

during tissue repair. Furthermore, TGF-β1 plays a key role in fibrotic diseases through 

the increase of extracellular matrix in organs and tissues.  

 

In different model animals as well as in human medicine, increased concentrations of 

TGF-β1 could already be shown histology in the case of fibrotic diseases. Information 

on TGF-β1 in serum and synovial fluid are scarce so far. Serum in cats and serum and 

synovial fluid in dogs was sampled. 

 

The aim of this dissertation was to investigate the fibrotic growth factor TGF-β1 in cats 

and dogs with fibrotic diseases compared to a healthy control group. Furthermore, a 

correlation of the severity of the disease and the TGF-β1 concentration was assumed 

and analysed. A human TGF-β1 ELISA was chosen for diagnostic application.  

 

A total of 51 cats and 60 dogs were included in the present study. The cats included 

25 healthy patients and 26 patients suffering from a chronic kidney disease (CKD). 

Blood samples were taken from these patients before any therapy. The dogs were 

divided into 13 healthy patients and 47 patients suffering from a cruciate ligament 

rupture. Here, blood and synovial fluid were taken under anaesthesia before surgery 

was performed.  

 

The examinations that were performed are described in two manuscripts.  
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1. Evaluation of serum transforming growth factor beta 1 in cats with chronic 

kidney disease 

 

Cats with a CKD showed a significantly lower concentration of TGF-β1 in serum (2.83 

– 33.33 ng/ml) compared to the healthy control group (7.54 – 63.16 ng/ml). Upon 

division of the patients based on the creatinine concentration of the International Renal 

Interest Society (IRIS) staging, the TGF-β1 concentration was not suitable to show a 

significant correlation. Patients in IRIS-staging 2 (n = 10) had a median TGF-β1 

concentration of 14,82 ng/ml. In IRIS-staging 3 (n = 5) affected patients had a median 

TGF-β1 concentration of 15.79 ng/ml and in IRIS-staging 4 (n = 11) a median TGF-β1 

concentration of 19.24 ng/ml. 

 

It can be concluded that based on TGF-β1 concentration, healthy cats and cats 

suffering from CKD can be differentiated, but within the group of patients suffering from 

CKD a differentiation was not possible. The application as a diagnostic marker in 

fibrotic diseases in cats therefore seems to not be reasonable.  

 

2. Evaluation of transforming growth factor beta 1 in dogs with osteoarthritis 

 

The analysis of the study revealed that the TGF-β1 concentrations showed a significant 

difference in the synovial fluid of dogs with a cruciate ligament rupture (0.92 ‒ ≤ 3 

ng/ml) and healthy dogs (0.78 – 1.39 ng/ml). In affected patients, there was no 

correlation of the TGF-β1 concentration in serum and synovial fluid regarding the 

severity of the condition. An exception was the TGF-β1 concentration in serum 

between patients with a moderate periarticular joint swelling (n = 13) and a severe 

periarticular joint swelling (n = 8). Here, the first-mentioned patients had a median TGF-

β1 concentration of 11.16 ng/ml in serum and the latter had a median TGF-β1 

concentration of 15.53 ng/ml. Another exception was the evaluation of the viscosity of 

the synovial fluid taken from the knee joints of the diseased patients. Patients with 

synovial fluid with a moderate viscosity decrease had a median TGF-β1 concentration 
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of 1.96 ng/ml (n = 8) and patients with a highly decreased viscosity had a median TGF-

β1 concentration of 2.55 ng/ml (n = 5).  

 

The results of this study suggest that measuring the TGF-β1 concentration in synovial 

fluid can be an indicator for osteoarthritis, but within the diseased group a correlation 

between the severities of the condition and TGF-β1 concentrations in serum and 

synovial fluid was not reasonable. Therefore, TGF-β1 seems not to be a meaningful 

diagnostic marker in fibrotic diseases in dogs. 
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