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Einleitung

1 Einleitung
In den letzten Jahren beziehungsweise (bzw.) Jahrzehnten ist eine Zunahme der
privaten Haltung von Französischen Bulldoggen zu verzeichnen. Die genauen Ahnen
dieser Hunderasse sind unbekannt. Vermutungen bestehen, dass sie von den
Molossern Epiriens und des römischen Kaiserreiches sowie unter anderem (u. a.)
von der Englischen Bulldogge abstammen. Des Weiteren wurden diese Hunde mit
Terrier Rassen gekreuzt. Das heutige Erscheinungsbild der Französischen Bulldogge
ist das Ergebnis verschiedener Kreuzungen. Ende des 19. Jahrhunderts wurde der
erste Rasseverein in Paris gegründet und das erste Zuchtbuch erstellt. Die typische
Französische Bulldogge ist ein kleinformatiger Molosser mit einer kräftigen, kurzen
und gedrungenen Statur. Darüber hinaus zeichnet sie sich durch einen kurzen
Gesichtsschädel

mit

kurzer

Nase

und

Stehohren

aus

(FEDERATION

CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE 2017). Markant ist auch ihre schraubenförmige
Rute, die sich aus kokzygealen Wirbelmissbildungen ergibt und ein über
Jahrhunderte gezüchteter Phenotyp ist (KRAMER et al. 1982).
Französische Bulldoggen werden analog zur häufigeren Haltung immer öfter mit
Erkrankungen,

wie

zum

Beispiel

(z.

B)

Bandscheibenvorfällen

oder

dem

Brachycephalensyndrom, in der tierärztlichen Praxis vorgestellt. Im Zusammenhang
mit entsprechenden Untersuchungen der Hunde werden u. a. auch röntgenologische
Aufnahmen der Brust- und Bauchregion angefertigt. Dabei werden häufig im
Brustwirbelsäulenbereich Wirbelkörpermissbildungen (WKMB) in unterschiedlicher
Ausprägung diagnostiziert (MORGAN 1968). Diese Anomalien treten alleine oder
mehrfach

auf

und

können

in

diesem

Wirbelsäulenabschnitt

zu

einer

Wirbelsäulenkrümmung verschiedenen Ausmaßes führen (DONE et al. 1975). In der
Vergangenheit vertrat man die Ansicht, dass es sich dabei um Zufallsbefunde ohne
klinische Relevanz handelt (MORGAN 1968). Aktuelle Studien zeigen jedoch, dass
Wirbelkörpermissbildungen zu Myelopathien unterschiedlichen Grades und zu einer
Wirbelsäuleninstabilität führen können. Daraus ergab sich die Hypothese, dass in der
Folge eine Schädigung der Bandscheibe entsteht. Diese soll schließlich eine
Prädisposition für einen Bandscheibenvorfall darstellen (DONE et al. 1975;
GUTIERREZ-QUINTANA et al. 2014).
Ziel der vorliegenden Studie ist es, anhand der Wirbelbefunde der in die Studie
einbezogenen

Patienten,

eine

Klassifikation
9

von

kongenitalen

Einleitung
Brustwirbelkörpermissbildungen

bei

Französischen

Bulldoggen

zu

erstellen.

Außerdem sollte geprüft werden, ob ein Zusammenhang zwischen der Form der
Anomalie und den bei erkrankten Hunden vorliegenden Bandscheibenvorfällen
besteht.

Damit

sollte

es

Wirbelkörpermissbildungen

möglich
und

sein,

einem

dass

Hunde

erhöhten

mit

Risiko,

hochgradigen
an

einem

Bandscheibenvorfall zu erkranken, aus der Zucht ausgeschlossen werden können.
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2 Literaturübersicht
2.1

Embryologie der Wirbelsäule des Hundes

Die ersten 16 Tage werden Blastogenese genannt. Sie entspricht der Zeit von der
Befruchtung bis zur Bildung der zweischichtigen Keimscheibe. Die nachfolgende
Embryonalperiode beim Hund erstreckt sich über fünf Wochen. In dieser Zeit kommt
es unter anderem zur Bildung des Mesoderms, der Primitivorgane und der Anlage
sämtlicher Organe. Darauffolgend schließt sich die Fetalperiode an, die bis zur
Geburt andauert und in der sich die meisten Organe ausdifferenzieren (SCHNORR
1996).
Zu Beginn der Embryogenese bilden sich drei Keimblätter: Endoderm, Mesoderm
und Ektoderm. Aus dem Mesoderm entwickelt sich die Chorda dorsalis (BAILEY
1975). Sie ist das erste Stützorgan des Achsenskelettes bei den Wirbeltieren und
stellt sich als ungegliederter Stab, der von der Hypophysentasche bis zum Ende des
Schwanzes reicht, dar (SCHNORR 1996). Während sich das Neuralrohr entwickelt,
wird das Mesoderm durch transversale Spalten in aufeinanderfolgende Segmente,
Somiten, geteilt. In weiterer Folge differenziert sich jeder Somit in drei Anteile:
Dermatome, Myotome und Sklerotome. Letzteres liegt medial und entwickeln sich zu
den Wirbeln (BAILEY 1975).

2.1.1

Mesenchymales Stadium der Wirbel

Die Chorda dorsalis wird von Sklerotomzellen umgeben, die nach medial
ausgewandert sind. Der Intrasegmentalspalt teilt jeden Somit in eine kraniale und
eine kaudale Hälfte. Die benachbarten Hälften verbinden sich miteinander zu einem
Wirbel. Dabei wird das intersegmentale Gewebe in die Anlage des Wirbelkörpers
eingeschlossen

und

vollständig

zurückgebildet.

Die

Zwischenwirbelscheiben

entwickeln sich aus Zellen des kranialen Sklerotomsegmentes. Der Nukleus
pulposus bleibt als Rest der Zwischenwirbelscheiben übrig und wird von Fasern des
Anulus fibrosus umgeben. Dorsal vom Wirbelkörper bildet sich über eine
Deckmembran der Wirbelbogen (Neuralbogen), ventral der Hämalbogen (Arcus
haemalis) und seitlich die Rippenfortsätze (Processus costarii). In den meisten Fällen
verschmilzt der Hämalbogen mit dem Wirbelkörper. Die Rippen und die
11
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Querfortsätze entwickeln sich aus den Processus costarii. Die benachbarten Wirbel
werden durch die Myotome verbunden, wodurch die Beweglichkeit der Wirbelsäule
erhalten bleibt (SCHNORR 1996).

2.1.2 Knorpeliges Stadium der Wirbel
Der Ursprung der Verknorpelung sind paarige Knorpelzentren (SCHNORR 1996). Sie
befinden sich je in einer Hälfte des Wirbelkörpers und je in einer der
Wirbelbogenhälften

(BAILEY

1975).

Gegen

Ende

der

Embryonalperiode

verschmelzen die Knorpelzentren miteinander. Zuerst verbinden sich die Zentren des
Wirbelkörpers und anschließend die Zentren des Wirbelbogens. Jener vereinigt sich
dann mit dem Wirbelkörper. Die Incisura intervertebralis bleibt am kaudalen
Bogenansatz frei. Aus Knorpelzentren der Bögen entwickeln sich die zunächst
paarigen Dornfortsätze und die Gelenkfortsätze (SCHNORR 1996).

2.1.3 Knöchernes Stadium der Wirbel
Der Ursprung der enchondralen Ossifikation sind drei primäre Knochenkerne. Einer
befindet sich im Wirbelkörper und zwei im Wirbelbogen (SCHNORR 1996). Zum
Zeitpunkt der Geburt ist die Verknöcherung nur teilweise abgeschlossen. Die drei
Ossifikationszentren sind noch erkennbar. Zusätzlich entwickeln sich sekundäre
Ossifikationszentren für die Verknöcherung der Wirbel und Endplatten (BAILEY
1975). Die vollständige Ossifikation der Wirbel ist im Alter von sieben bis neun
Monaten abgeschlossen (WRIGHT 1979).

2.1.4

Embryologie des Nervensystems

Ende der zweiten Entwicklungswoche entsteht im Ektoderm die Neuralplatte (Lamina
neurales), deren Seitenränder (Neuralfalten) die Neuralrinne (Sulcus neuralis)
begrenzen. Die Neuralfalten vereinigen sich zum Neuralrohr (Tubus neuralis) mit
Zentralkanal. Der vollständige Verschluss der Öffnungen führt zur Trennung in
Neuralrohr (Neuroektoderm) und Epidermisblatt (Oberflächenektoderm). Durch
weitere Entwicklung trennt sich frühzeitig die Hirnanlage (Hirnrohr) von dem
Medullarohr (SCHNORR 1996).

12
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2.1.4.1 Rückenmark
Durch den Einfluss der Somiten entstehen zuerst die Rückenmarksegmente mit den
segmental angeordneten Spinalnerven. In der Embryonalperiode verläuft das
Rückenmark über die gesamte Länge des Wirbelkanals. Später entwickelt sich die
Wirbelsäule schneller, wodurch das Rückenmark nach kranial verlagert ist
(SCHNORR 1996).

2.2

Anatomie der Wirbelsäule des Hundes

Die Wirbelsäule (Columna vertebralis) gliedert sich in Hals (C)-, Brust (Th)- und
Lendenwirbelsäule (L), sowie Kreuzbein und Schwanzwirbelsäule (S). Physiologisch
weist die Wirbelsäule des Hundes vier Krümmungen auf: die dorsal konvexe KopfHals-Krümmung, die dorsal konkave Hals-Brust-Krümmung, die dorsal schwach
konvexe Brust-Lenden-Krümmung und die dorsal konvexe Sakral-Krümmung
(NICKEL et al. 1992).

2.2.1

Brustwirbelsäule

Die Brustwirbelsäule des Hundes besteht aus 13 Brustwirbeln. In Ausnahmefällen
können auch zwölf oder 14 Brustwirbel ausgebildet sein. Diese bilden zusammen mit
den paarigen Rippen und dem Brustbein die Brustkorbhöhle (Thorax). Der
Brustwirbel besteht aus dem Wirbelkörper (WK) (Corpus vertebrae) und dem dorsal
liegenden Wirbelbogen (Arcus vertebrae) (NICKEL et al. 1992).

2.2.1.1 Wirbelkörper, Corpus vertebrae
Die Form des Wirbelköpers ist im dorsalen Bereich dreiseitig prismatisch und im
ventralen Anteil eher zylindrisch. Er ist im mittleren Bereich kürzer und schwächer
ausgebildet und nimmt ab dem 10. bis 11. Brustwirbel gering an Länge zu. Die
kraniale Endplatte (Extremitas cranialis) ist gewölbt und die kaudale Endplatte
(Extremitas caudalis) ist ausgehöhlt. Diese Merkmale besitzen die ersten beiden
Brustwirbel. An den übrigen sind die Endplatten flach ausgeprägt. Dorsal am
Wirbelkörper befinden sich eine durchgehende Bandleiste und lateral davon je eine
flache Längsrinne. Gefäßkanäle durchbohren von hier aus den Wirbelkörper und
treten an der ventralen Seite des Wirbelkörpers, an der Crista ventralis, hervor. Diese
13
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ist an den letzten Brustwirbeln nur angedeutet. Zwischen zwei angrenzenden Wirbeln
befinden sich die Zwischenwirbelscheiben (Disci intervertebrales). Am Wirbelkörper
befinden sich jeweils die Fovea costalis cranialis und caudalis. Sie liegen an der
Grenze zu den Bogenwurzeln (Pediculus). Die Fovea costalis caudalis ist am letzten
Brustwirbelkörper nicht ausgebildet. Die Fovea zweier angrenzender Wirbelkörper
und

die

Zwischenwirbelscheibe

bilden

zusammen

eine

Grube,

die

das

Rippenköpfchen aufnimmt (NICKEL et al. 1992). Die Gelenkflächen sind im kranialen
Bereich der Brustwirbelsäule deutlich ausgehöhlt und werden nach kaudal immer
flacher und enger bis sie anschließend verschmelzen. Dies führt zu einer größeren
Bewegungsfreiheit der kaudalen Rippen. Zusätzlich artikulieren die Rippen durch
ihren

Rippenhöcker

mit

dem

kurz

ausgebildeten

Querfortsatz

(Processus

transversus). Dieser besitzt dafür eine Fovea costalis processus transversi, die nach
kaudal zunehmend kleiner wird (NICKEL et al. 1992).

2.2.1.2 Wirbelbogen, Arcus vertebrae
Der Wirbelbogen, bestehend aus dem ventralen Pediculus und der sich dorsal
anschließenden Lamina arcus vertebrae. Dieser ragt über die Dorsalfläche des
Wirbelkörpers und gemeinsam bilden sie das Wirbelloch (Foramen vertebrale).
Aneinander gereihte Wirbellöcher bilden den Wirbelkanal (Canalis vertebralis), in
dem sich das Rückenmark (Medulla spinalis) befindet. Der Wirbelkanal ist im
kranialen und kaudalen Abschnitt der Brustwirbelsäule breit und weit, weil der
Wirbelbogen den Wirbelkörper überwölbt. Im mittleren Anteil der Brustwirbelsäule ist
der Wirbelkanal rundlich und enger. Im Bereich des kranialen und kaudalen
Ursprunges des Wirbelbogens weist er Einschnitte (Incisura vertebralis cranialis et

caudalis) auf. Die Incisura vertebralis cranialis sind flach, während die Incisura
vertebralis caudalis tief ausgebildet sind. Die Einschnitte zweier benachbarter Wirbel
bilden das Zwischenwirbelloch (Foramen intervertebrale), das als Austrittsstelle für
Nerven aus dem Rückenmark dient (NICKEL et al. 1992).

2.2.1.3 Wirbelfortsätze, Processus vertebrae
Jeder Brustwirbel hat einen Dornfortsatz (Processus spinosus), zwei Querfortsätze
(Processeus

transversi),

zwei

Zitzenfortsätze

(Processus

mamillares),

vier

Gelenksfortsätze (Processus articulares craniales und caudales), und zwei
14
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Hilfsfortsätze (Processus accessorii). Sie dienen Muskeln und teilweise auch
Bändern als Ansatzstelle (NICKEL et al. 1992).
Der Processus spinosus befindet sich in der Medianen des Wirbelbogens. Die ersten
sechs bis sieben Processus spinosi sind gleich lang und werden im weiteren Verlauf
kürzer. Die freien Enden sind zur Tuberositas processus spinosi verdickt. Der Dorn
ist nach kaudal gerichtet und wird zusehends senkrechter. Dieser ist im Bereich des
10. oder 11. Brustwirbels senkrecht und wird antiklinaler Wirbel (Vertebra anticlinalis)
genannt. Anschließend ist der Dorn nach kranial gerichtet (NICKEL et al. 1992).
Die zwei Processus transversi verlaufen nach lateral und entspringen aus dem
Ursprung des Wirbelbogens (NICKEL et al. 1992).
Zwischen den Querfortsätzen und den kranialen Gelenksfortsätzen befinden sich die
Processus mamillares. Lendenwärts des antiklinalen Wirbels nähern sich diese den
Processus articulares craniales und verschmelzen mit diesen zu den Processus
mamilloarticulares (NICKEL et al. 1992).
Je zwei Processus articulares craniales und je zwei Processus articulares caudales
befinden sich lateral des Dornfortsatzes. Im Bereich der kranialen Brustwirbel sind
keine Wirbelfortsätze, sondern Gelenkflächen ausgebildet. Jene Kranialen sind
dorsal angeschliffen und stehen tangential zur Wölbung des Wirbelbogens. Daher ist
eine kreiselartige Bewegung um die Längsachse der Wirbel möglich. Die kaudalen
Gelenkflächen sind nach ventral angeschliffen und stehen sagittal zur Wölbung des
Wirbelbogens. Aus diesem Grund ist die ausgeführte Bewegung überwiegend ein
dorsoventrales Auf- und Durchbiegen der Wirbelsäule. Ab dem antiklinalen Wirbel
sind Processus articulares ausgebildet. Die Processus articulares craniales
verschmelzen mit den Processus mamillares. Die Gelenkflächen sind knorpelig
überzogen (NICKEL et al. 1992).
An den letzten Brustwirbeln befinden sich Hilfsfortsätze (Processus accessorii), die
zwischen den Querfortsätzen und den kaudalen Gelenksfortsätzen liegen. Anfangs
liegen sie näher an den Querfortsätzen, verlagern sich jedoch in Richtung des
Wirbelbogens (NICKEL et al. 1992).

2.3

Wirbelkörpermissbildungen

Kongenitale Anomalien der Wirbelsäule bei Hunden treten in unterschiedlicher Form
und Ausmaß auf. In der Vergangenheit vertrat man die Ansicht, dass es sich in den
meisten Fällen um Zufallsbefunde ohne klinische Relevanz handelt (MORGAN
15
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1968). Hunderassen mit korkenzieherförmigen Ruten, wie Französische Bulldoggen,
Boston Terrier und Englische Bulldoggen, sind von Wirbelkörpermissbildungen
häufiger betroffen (BAILEY 1975). Dabei ist die Schwanzform, die aus kokzygealen
Wirbelmissbildungen besteht, bei brachycephalen Hunderassen ein erstrebenswerter
Phenotyp.

Die

Wirbelanomalien

sollen

allerdings

limitiert

auf

den

Schwanzwirbelbereich auftreten und nicht die anderen Wirbelsäulenabschnitte
betreffen (KRAMER et al. 1982). Zusätzlich treten Wirbelkörpermissbildungen
häufiger im Bereich der Brustwirbelsäule in Erscheinung (PUTNAM u. ARCHIBALD
1968). Eine Studie an 28 brachycephalen Hunden zeigte beispielsweise, dass
23,5 % der 362 untersuchten Brustwirbelkörper eine Anomalie aufwiesen und bei
64,2 % der Hunde traten multiple Malformationen auf (GUTIERREZ-QUINTANA et al.
2014). Das mehrfache Auftreten von Wirbelkörpermissbildungen kann zu einer
Verkürzung der Wirbelsäule führen (PUTNAM u. ARCHIBALD 1968). Die Anomalien
manifestieren sich häufig nach Done et al. (1975) und Aikawa et al. (2007) zwischen
dem 7. und 9. Brustwirbel. Bei der Studie von Moissonnier et al. (2011) waren die
Wirbel zwischen Th5 und Th8 am häufigsten betroffen. Eine Geschlechtsdisposition
konnte bisher nicht nachgewiesen werden (HANSEN 1951; DONE et al. 1975). Die
angrenzenden

Wirbel

von

Wirbelanomalien

weisen

ebenfalls

häufig

eine

Formveränderung auf, die an jene des veränderten Wirbels angepasst ist (MORGAN
1968).
Bei

der

Beurteilung

von

Wirbelkörperkompressionen

Wirbelmissbildungen
verwechselt

werden.

dürfen
Diese

diese
sind

auf

nicht

mit

Tumore,

Osteomyelitis oder Kompressionsfrakturen des Wirbelkörpers zurückzuführen
(MORGAN 1968).

2.3.1

Ätiologie der Wirbelkörpermissbildungen

Die exakte Missbildungsursache ist bis heute nicht bekannt, jedoch bestehen
verschiedene Hypothesen. Unter anderem wird vermutet, dass durch eine
verminderte Gefäßversorgung während der Ossifikation aufgrund einer genetischen
Disposition und/oder durch teratogene Einflüsse Wirbelmalformationen entstehen
(BAILEY 1975; WESTWORTH u. STURGES 2010).
Die Wirbelkörpermissbildungen können sich als direkte Folgen einer unzureichenden
Embryogenese oder eines abnormalen Wachstums und Entwicklung ergeben, die
sekundär aus einer unzureichenden Embryogenese entstehen (COLTER 1993). Als
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Ursache kann eine hemimetamerische Verlagerung vorliegen, die dazu führt, dass
ein

unilateraler

Halbwirbel

entsteht.

Weiterhin

kann

eine

verminderte

Gefäßversorgung vorliegen, als deren Folge eine Störung in der Ossifikation einer
Wirbelhälfte resultiert. Daraus entwickeln sich dann unilateral dorsale oder ventrale
Wirbelmissbildungen (BAILEY 1975). Eine weitere Ursache stellt die genetische
Prädisposition dar (WESTWORTH u. STURGES 2010). Im Jahr 2015 konnten
Schlenkser und Distl feststellen, dass eine hohe Erblichkeit von Keilwirbeln bei
Französischen Bulldoggen vorliegt. Zusätzlich zeigte sich eine genetische Korrelation
zwischen der Anzahl der Schwanzwirbel und dem Grad der Ausprägung an
Keilwirbeln (SCHLENSKER u. DISTL 2016). Thorakale Wirbelkörpermissbildungen
treten beim Deutsch Kurzhaar Pointer auf. Dabei handelt es sich um eine autosomal
rezessiv vererbte Erkrankung. Da der Phenotyp keinen Rückschluss auf einen
genetischen Träger zulässt, ist die Zuchtprüfung die einzige Möglichkeit, um Träger
aus der Zucht auszuschließen (KRAMER et al. 1982).

2.3.2

Folgen von Wirbelkörpermissbildungen bei Französischen Bulldoggen

2.3.2.1 Klinische Symptome
Primär

müssen

Wirbelkörpermissbildungen

nicht

mit

klinischen

Symptomen

assoziiert werden (MORGAN 1968). Im Vergleich mit anderen brachycephalen
Hunderassen werden bei neurologisch unauffälligen Französischen Bulldoggen
wesentlich häufiger Wirbelkörpermissbildungen diagnostiziert (RYAN et al. 2017).
Wenn klinische Symptome auftreten, sind es häufig neurologische Defizite, die durch
eine Th3–L3 Myelopathie hervorgerufen werden (HANSEN 1951; MOISSONNIER et
al. 2011). Diese können bereits zum Zeitpunkt der Geburt, in der Wachstumsphase
oder im Erwachsenenalter auftreten. Im Welpen- bzw. im Jungtieralter sind die
neurologischen Symptome direkt auf die Wirbelkörpermissbildungen, die dann
Rückenmarksläsionen hervorrufen, zurückzuführen. Dagegen steht bei adulten
Hunden eine Wirbelsäuleninstabilität als Ursache im Vordergrund. Diese entsteht
zwischen der Wirbelkörpermissbildung und der angrenzenden Wirbel und führt zu
einer chronischen, progressiven Rückenmarkkompression (DREW 1974; BAILEY
1975; DONE et al. 1975; AIKAWA et al. 2007; MOISSONNIER et al. 2011). Es
besteht die Vermutung, dass die Wirbelsäuleninstabilität zu einer Schädigung der
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angrenzenden Bandscheibe führt. Dies wirkt sich wiederum prädisponierend auf
einen Bandscheibenvorfall aus (GUTIERREZ-QUINTANA et al. 2014). In den
meisten Fällen handelt es sich daher um einen progressiven Krankheitsverlauf. Das
Hauptsymptom ist eine Hinterhandschwäche, die oft an einer Seite stärker
ausgeprägt ist. Zusätzlich löst die Wirbelsäulenpalpation häufig Schmerzreaktionen
aus. Des Weiteren stellt man abnormale Reflexe, eine Harn- und Kotinkontinenz,
eine Muskelatrophie im Bereich der Gluteal- und Lumbalmuskulatur sowie eine
Wirbelsäulenkrümmung fest. Letztere zeigt sich vor allem in einer seitlichen
Abweichung (Skoliose) und einer dorsalen Krümmung (Kyphose) (DONE et al. 1975).
Im Bereich der Wirbelkörpermissbildungen kann es zu einer Verkürzung der
Bogenwurzel kommen und damit zu einer Verengung des Wirbelkanals (BAILEY
1975; JEFFERY et al. 2007). Zusätzlich ist eine Verlagerung des betroffenen Wirbels
möglich.

Beide

Optionen

können

alleine

oder

in

Kombination

zu

Rückenmarkkompressionen führen (AIKAWA et al. 2007; JEFFERY et al. 2007).
Französische

Bulldoggen

weisen

ein

höheres

Risiko

einer

Bandscheibendegeneration auf. Eine eindeutige Ursache ist nicht bekannt. Die
Chondrodystrophie und eine genetische Disposition werden als Ursache diskutiert
(HANSEN 1951). Hansen (1951) stellte in seinen Untersuchungen fest, dass
Bandscheibenprotrusionen am häufigsten im thorakolumbalen Wirbelsäulenbereich,
und dort insbesondere im Bereich Th13 bis L1 auftreten. Andere Studien besagen,
dass am meisten Th12 bis Th13, gefolgt von L1 bis L2, betroffen sind (COATES
2000).

Zervikale

Bandscheibenprotrusionen

kommen

dagegen

seltener

vor

(HANSEN 1951). Am häufigsten treten diese zwischen dem 2. und 3. Halswirbel auf
(COATES 2000). Die Veränderungen können lokalisiert oder multiple auftreten. Die
letztere Möglichkeit kommt häufiger vor und dabei handelt es sich meist um
benachbarte

Bandscheiben.

Im

Vergleich

mit

anderen

Rassen

erkranken

Französische Bulldoggen bereits in jüngeren Jahren (HANSEN 1951). In den meisten
Fällen handelt es sich bei dem Bandscheibenvorfall einer Französischen Bulldogge
um einen Hansen-Typ-I Bandscheibenvorfall. Dieser äußert sich u. a. in einem
beträchtlichen Vorfall, der einen großen Teil des Durchmessers des Wirbelkanals
einnimmt oder horizontal über eine Wirbellänge verläuft (HANSEN 1952).
Untersuchungen

zeigten,

dass

im

kranialen

bis

mittlerem

Abschnitt

der

Brustwirbelsäule keine Bandscheibenprotrusionen auftreten. In diesem Bereich
verläuft das Ligamentum conjugale costarum, das unter dem Ligamentum
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longitudinale dorsale liegt (HANSEN 1951). Das Band erstreckt sich vom 1. bis zum
10. Brustwirbel und befindet sich am Boden des Wirbelkanals (VERHEIJEN u.
BOUW 1982). Der Verdacht liegt nahe, dass auf Grund dieser anatomischen Struktur
keine bzw. kaum Bandscheibenprotrusionen in diesem Wirbelsäulenabschnitt
entstehen. Diese Vermutung wird dadurch bestärkt, dass die Degeneration des
Anulus fibrosus und des Nukleus pulposus, die Ruptur und folgende Protrusion in
allen Wirbelsäulenbereichen gleichmäßig auftreten können (HANSEN 1951).
Im Zusammenhang mit Wirbelmissbildungen können weitere kongenitale Anomalien,
wie

eine

persistierende

Fontanelle,

eine

Patellaluxation

oder

eine

Hüftgelenksdysplasie, festgestellt werden (DONE et al. 1975).

2.3.2.2 Wirbelsäulenkrümmung
Die Ausprägung der Anomalien variiert von gering- bis hochgradig. Abhängig von der
Anzahl der beteiligten Wirbel sowie dem Schweregrad der Missbildung ergibt sich der
Grad

der

Wirbelsäulenkrümmung.

Die

Kombination

aus

dem

Grad

der

Wirbelsäulenkrümmung und der Dislokation der betroffenen Wirbel bedingt das
Ausmaß der Rückenmarkskompression und der daraus folgenden neurologischen
Symptome (DONE et al. 1975). Diese Aussage bekräftigt die Studie von Moissonnier
et al. (2011). Zusätzlich beschrieben Moissonnier et al. (2011), dass die Ursache für
eine Rückenmarkskompression bei neurologisch auffälligen Patienten nicht die
Wirbelkanalstenose, sondern auf die Krümmung und Stufenbildung innerhalb der
Wirbelsäule zurückzuführen war.
Zur Beurteilung der Kyphose können laterolaterale Röntgenaufnahmen und für die
Skoliose ventrodorsale Röntgenaufnahmen angefertigt werden (GUEVAR et al.
2014). Der Grad der kyphotischen Wirbelsäule wird mit der modifizierten Cobb
Methode berechnet. Parallel zu der kranialen Endplatte des kranialsten Wirbels, der
an der Deformation beteiligt ist, wird eine Linie gezogen sowie an der kaudalen
Endplatte des kaudalsten Wirbels. Der Winkel, den diese beiden Linien ergeben, ist
der modifizierte Cobb Winkel (MCMASTER u. SINGH 1999; AIKAWA et al. 2007;
GUEVAR et al. 2014). In einer Studie, die 44 Französische Bulldoggen und einen
Fox Terrier untersuchte, führte der mit der modifizierten Cobb Methode gemessene
kyphotische Winkel von > 35 Grad (°) zu einem 75-prozentigem (%) positiven
Vorhersagewert für neurologische Defizite (GUEVAR et al. 2014).
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Kongenitale Wirbelmissbildungen, die zu einer Kyphoskoliose führen, beschleunigen
die Degeneration der Bandscheiben im angrenzenden Zwischenwirbelraum (FALLER
et al. 2014). Allerdings konnten in der Studie von Aikawa et al. (2014) im Bereich der
Kyphose keine Bandscheibenvorfälle bei den untersuchten 47 Französischen
Bulldoggen festgestellt werden. Dieser manifestierte sich erst zwei bis zehn
Intervertebralspalten entfernt von der Wirbelsäulenkrümmung. Weiterhin stellten
diese fest, dass Bandscheibenvorfälle im Lendenwirbelsäulenbereich häufiger bei
Französischen Bulldoggen mit Kyphose oder Kyphoskoliose auftraten als bei jenen
ohne Wirbelsäulenkrümmung. Auch wurde eine Rückenmarkkompression mittels
einer Stressmyelographie nicht nachgewiesen (AIKAWA et al. 2014).
Bandscheiben, die aus skoliotischen Abschnitten der Wirbelsäule des Menschen
entfernt wurden, weisen Unterschiede in der Funktionsfähigkeit der Zellen auf. Diese
korrelieren mit den Nährstoffen, Metaboliten und der Formveränderung der
Bandscheiben. Die Vermutung besteht, dass die Faktoren, wie die asymmetrische
Belastung, die Gewebeveränderung und die Ernährung, entweder einzeln oder in
Kombination zum Zelltod in den Bandscheiben führten (STOKES u. IATRIDIS 2004).

2.3.3

Untersuchungsmethoden

zur

Darstellung

von

Wirbelkörpermissbildungen und ihren Auswirkungen
Röntgenologisch

nachgewiesene

Wirbelkörpermissbildungen

müssen

nicht

unbedingt Wirbelkanalstenosen oder dynamische Rückenmarkskompressionen
verursachen.

Andererseits

können

Rückenmarkskompressionen

ebenso

bei

röntgenologisch unauffälligen Wirbelsäulen auftreten. Aus diesem Grund ist es
notwendig,

bei

diagnostische

Patienten

mit

Untersuchungen,

computertomographische

neurologischen

Symptomen

wie

eine

z.

Untersuchung

B.

(CT)

weiterführende

Myelographie,
und/oder

eine
eine

magnetresonanztomographische Untersuchung (MRT) alleine oder in Kombination
anzuschließen (AIKAWA et al. 2007; JEFFERY et al. 2007).

2.3.3.1 Röntgenologische Untersuchung
Die röntgenologische Untersuchung der Wirbelsäule ist eine effektive Methode zur
Diagnose von Wirbelkörpermissbildungen. Der Vorteil dieser Untersuchungsform ist,
dass sie im Wachzustand durchgeführt werden kann. Im laterolateralen Strahlengang
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ist das Ausmaß der kyphotischen Wirbelsäulenkrümmung und die Verlagerung der
Wirbel am besten zu beurteilen. Anhand der ventrodorsalen Röntgenbilder sind
dagegen die skoliotische Wirbelsäulenkrümmung und eine ventrale und mediane
Aplasie des Wirbelkörpers (Schmetterlingswirbel) besonders gut ersichtlich (DONE et
al. 1975). Die Myelographie bzw. Stressmyelographie stellt eine effektive Methode
zur

Abklärung

einer

dynamischen

Rückenmarkskompression

infolge

einer

Wirbelsäuleninstabilität dar. Diese Form der Untersuchung sollte bei einer
hochgradigen

Kyphoskoliose

mit

schwerwiegender

Wirbelsäulendeformation

erfolgen, wenn eine multiplanare Reformation im CT oder MRT nicht möglich ist. Eine
adäquate Beurteilung des Rückenmarks ist ansonsten nicht durchführbar. Des
Weiteren

können

einige

Wirbelkörpermissbildungen

Rückenmarkskompressionen,

zurückzuführen

sind,

nur

im

die

auf

Zuge

einer

Stressmyelographie diagnostiziert werden (AIKAWA et al. 2007).

2.3.3.2 Computertomographische Untersuchung
Bei einer CT-Untersuchung handelt es sich um eine schnell durchführbare
Untersuchungsform. Für ein Nativ-CT ist es ausreichend, wenn der Patient sediert
ist. Dies kann von Vorteil sein, wenn eine Vollnarkose kontraindizierend ist (DEWEY
u. DA COSTA 2016).
Die CT-Untersuchung und vor allem die multiplanare Reformation anhand der
erhobenen Daten gibt einen exakten Aufschluss über die Form und den Grad der
Wirbelkörperanomalien (AIKAWA et al. 2007; WESTWORTH u. STURGES 2010).
Einige Wirbelsäulenerkrankungen können mit einer CT und/oder einer CT-gestützten
Myelographie diagnostiziert werden wie z. B. eine Bandscheibenerkrankung
(JEFFERY

et

al.

2007).

Allerdings

gibt

es

Erkrankungen

in

diesem

Symptomenkomplex, die in einer CT und/oder CT-gestützten Myelographie nicht
nachweisbar

sind,

als

Beispiel

wäre

die

Syringomyelie

zu

nennen.

Bandscheibenvorfälle, die sehr lateral gelegen sind, können in der Myelographie zu
normalen Befunden führen. Die Computertomographie stößt bei der Darstellung von
weichteilgewebigen Strukturen an ihre physikalischen Grenzen. Für eine genaue
Befundung des Weichteilgewebes im Bereich der Wirbelsäule muss eine MRTUntersuchung folgen bzw. stattfinden (DEWEY u. DA COSTA 2016).
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2.3.3.3 Magnetresonanztomographische Untersuchung
Aikawa et al. (2007) bezeichnen die MRT-Untersuchung als hervorragendes
diagnostisches

Mittel

zur

Verifizierung

von

Bandscheibenvorfällen,

Rückenmarksläsionen und -anomalien. Eine schwere Kyphoskoliose kann zu einer
spiraligen Wirbelsäulenkrümmung und Rückenmarksabweichung führen, sodass eine
eindeutige Befundung schwierig sein kann (AIKAWA et al. 2007). In der sagittalen
Schnittebene führt dies zu unzuverlässigen Befunden, weil dann teilweise schräge
Aufnahmen bzw. Schnittbilder vorliegen. Die exakte transversale Schnittebene ist
deshalb

zur

Beurteilung

der

Rückenmarkkompression

im

Bereich

der

Wirbelmissbildungen zu empfehlen. Eine 3-dimensionale Darstellung verbessert
zusätzlich die Aussagekraft der Befunde (JEFFERY et al. 2007). Im Zusammenhang
mit

Wirbelkörpermissbildungen,

die

mit

einer

hochgradigen

Kyphoskoliose

einhergehen, kann eine MRT-Untersuchung auch von Nachteil sein. Bei multiplen
Rückenmarksveränderungen

neigt

diese

Form

der

Untersuchung,

die

Wirbelknochenbeteiligung an der Erkrankung zu überschätzen. Dies kann zu
falschen Befunden führen (AIKAWA et al. 2007).

2.3.3.4 Pathologische und histopathologische Untersuchungen
Pathologische Untersuchungen ergaben im Bereich der Wirbelkörpermissbildungen
häufig eine Verengung des Wirbelkanals mit zusätzlicher Kompression des
Rückenmarks (KRAMER et al. 1982). Des Weiteren können auch Blutungen in
diesem Bereich sowie eine spinale Muskelatrophie und Fibrose kaudal der
Wirbelmissbildung festgestellt werden. In der histopathologischen Untersuchung
zeigen sich degenerative Veränderungen des Rückenmarks. Charakteristisch ist die
Wallersche Degeneration. Zusätzlich können sich Axonschwellungen, Myelophagen
und Ödeme mit Degeneration der Spinalwurzelnerven zeigen (DONE et al. 1975).

2.3.4

Formen der Wirbelkörpermissbildungen

Es liegt keine einheitliche Klassifikation von Wirbelkörpermissbildungen in der
Veterinärmedizin oder in der Humanmedizin vor. Überwiegend bezieht man sich auf
den Zeitpunkt der Entstehung einer Anomalie (WESTWORTH u. STURGES 2010).
Tsou et al. (1980) klassifizieren die humanen kongenitalen Wirbelmissbildungen nach
der embryonalen und fetalen Entwicklung der Wirbel. Auf Grund einer Störung in der
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Embryogenese entstehen unter anderem die Schmetterlingswirbel und die echten
Halbwirbel (Hemivertebrae). Letztere sind definiert durch das vollständige Fehlen
einer Hälfte des Wirbelzentrums und Neuralrohr. In der fetalen Phase entwickeln sich
Defekte der Segmentation oder der späteren Formation der Wirbelkörper, wie ein
Blockwirbel, eine Hypoplasie (HP) des Zentrums oder eine Aplasie. Diese treten in
verschiedener Ausprägung auf. Bezüglich des Zeitpunktes ihrer Entstehung sind sie
unabhängig von der Entwicklung des Neuralrohrs. Daher sind Defekte in diesem
Bereich nicht zwingend vorhanden. Infolge des verschiedenen Zeitraumes, der
Ausprägung und Auswirkung der unterschiedlichen Wirbelmissbildungen sollte die
Bezeichnung Halbwirbel nicht als Überbegriff verwendet werden (TSOU et al. 1980).
Gutierrez-Quintana et al. (2014) entwickelten eine Klassifikation von kongenitalen
Wirbelmissbildungen bei brachycephalen Hunden, u. a. bei Französischen
Bulldoggen mit kokzygealen Keilwirbeln. Diese Klassifikation stellt eine modifizierte
Form der Einteilung von McMaster und Singh (1999) dar. Die Gliederung erfolgt
dabei in Wirbelmissbildungen durch Segmentationsstörungen und in jene auf Grund
von Formationsstörungen. Letztere werden weiter in eine ventrale, eine laterale, eine
ventrolaterale Aplasie, eine ventrale und mediane Aplasie, eine ventrale Hypoplasie
oder in eine laterale Hypoplasie des Wirbelkörpers unterteilt. Blockwirbel sind Wirbel,
die infolge einer Segmentationsstörung entstehen (GUTIERREZ-QUINTANA et al.
2014).

2.3.4.1 Segmentationsstörung

2.3.4.1.1 Blockwirbel
Blockwirbel entstehen als Folge einer Störung der Segmentation von Somiten. Diese
kann den Wirbelkörper, Wirbelbogen oder den gesamten Wirbel betreffen. Der
Blockwirbel erscheint wie ein fusionierter Wirbel, ist kürzer oder gleich lang wie die
benachbarten Wirbel und kann in jedem Wirbelsäulenabschnitt auftreten (BAILEY
1975). Röntgenologisch ziehen die Trabekel über die gesamte Länge des
Blockwirbels oder sind von einer röntgenhypodensen Linie unterbrochen, die die
persistierende Bandscheibe darstellt (MORGAN 1968). Der Blockwirbel hat kaum
eine klinische Relevanz, weil er nicht zu einer Rückenmarkskompression führt. Die
angrenzende intervertebrale Verbindung kann, auf Grund der Unbeweglichkeit der
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Wirbelmissbildung, unter höherer Beanspruchung stehen (COLTER 1993). Im
Zusammenhang mit dieser Wirbelform kann die Wirbelsäule eine unphysiologische
Krümmung

aufweisen

(MORGAN

1968).

Blockwirbel

dürfen

nicht

mit

Wirbelverschmelzungen, die sekundär nach Wirbelfrakturen und –luxationen,
Bandscheibenoperationen oder hochgradigen Diskospondylitiden auftreten können,
verwechselt werden (BAILEY 1975) (Abb. 1–5).

2.3.4.2 Formationsstörungen

2.3.4.2.1 Ventrale Aplasie (dorsale Hemivertebra)
Diese Anomalie ist auf eine vollständige Formationsstörung des ventralen Anteiles
des Wirbelkörpers zurück zu führen. Im dorsalen Bereich verbleiben Reste des
Wirbelkörpers. In der Humanmedizin führen diese Missbildungen zu einer
hochgradigen Kyphose (MCMASTER u. SINGH 1999). Eine Studie zeigte, dass
diese Form bei Hunden eher zu neurologischen Defiziten führen kann (GUTIERREZQUINTANA et al. 2014) (Abb. 1, 6–9).

2.3.4.2.2 Laterale Aplasie (laterale Hemivertebra)
Diese Missbildung ist als das vollständige, ipsilaterale Fehlen einer Wirbelhälfte und
der Anteile des Neuralrohrs definiert. (TSOU et al. 1980). Die Ursache kann eine
hemimetamerische Verlagerung sein, die dazu führt, dass ein Halbwirbel entsteht.
Die Folge ist eine skoliotische Wirbelsäulendeformation (BAILEY 1975) (Abb. 1, 10–
12).

2.3.4.2.3 Ventrolaterale Aplasie (dorsolaterale Hemivertebra)
Diese Missbildung ist die Folge einer Formationsstörung der ventrolateralen Bereiche
des Wirbelkörpers. Das verbliebene dorsolaterale Knochenfragment kann in seiner
Größe variieren. In der ventrodorsalen Röntgenaufnahme stellt sich der übrige
Wirbelkörper in dreieckiger Form dar. Von minimal vorhanden bis konisch zulaufend
zeigt

sich

das

Knochenfragment

im

laterolateralen

Strahlengang.

In

der

Humanmedizin sind diese Anomalien von einer hochgradigen Kyphoskoliose
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begleitet (MCMASTER u. SINGH 1999). Bei Hunden führen sie mit einer großen
Wahrscheinlichkeit zu neurologischen Symptomen (GUTIERREZ-QUINTANA et al.
2014) (Abb. 1).

2.3.4.2.4 Ventrale und mediane Aplasie (Schmetterlingswirbel)
Bei dem Schmetterlingswirbel erstreckt sich der Defekt über die gesamte Länge und
teilt den Wirbelkörper in zwei fast gleiche Hälften (MORGAN 1968). Die Ursache für
diese Anomalie ist entweder eine persistierende Chorda dorsalis oder eine sagittale
Teilung der Chorda dorsalis, die zu einer sagittalen Spaltung des Wirbelkörpers führt.
Jene verläuft von dorsal nach ventral durch den gesamten Wirbelkörper (BAILEY
1975). Dies führt zu einer partiellen oder vollständigen Formationsstörung der
ventralen und zentralen Anteile des Wirbelkörpers, sodass nur die dorsolateralen
Anteile mit dem Neuralrohr verbunden sind (WESTWORTH u. STURGES 2010).
Beide Endplatten stellen sich trichterförmig dar, weshalb sich die Endplatten der
angrenzenden Wirbel

an

die

Formveränderung

anpassen

(BAILEY

1975).

Röntgenologisch haben diese Wirbelmissbildungen in der dorsoventralen Ansicht
eine Ähnlichkeit mit den gespreizten Flügeln eines Schmetterlings (MORGAN 1968).
Wenn der Wirbelkörper minimal ausgebildet ist, vor allem bei einer Hypoplasie der
zentralen Anteile, führt dies zu einer Kyphose (WESTWORTH u. STURGES 2010).
Im

Gegensatz

zu

den

anderen

Wirbelkörpermalformationen

sind

die

Schmetterlingswirbel am häufigsten vertreten. Diese stehen im Zusammenhang mit
oder ohne neurologische Symptome. MRT-Untersuchungen zeigen, dass diese
Anomalien jedoch nicht zu Rückenmarkskompressionen führen (GUTIERREZQUINTANA et al. 2014) (Abb. 1, 13–17).

2.3.4.2.5 Ventrale Hypoplasie
Die Ursache für diese Anomalie ist eine Störung im ventralen Bereich des
Wirbelkörpers. Der fehlende Abschnitt kann von unterschiedlicher Größe sein
(MCMASTER u. SINGH 1999). Diese Wirbelkörpermalformation ist neben dem
Schmetterlingswirbel eine sehr häufige Anomalie. Sie kommt in der Brustwirbelsäule
bei Hunden mit oder ohne neurologische Defizite vor (GUTIERREZ-QUINTANA et al.
2014) (Abb. 1, 18–19).
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2.3.4.2.6 Laterale Hypoplasie
Die Entstehung dieser Missbildung ist eine Folge der Formationsstörung im
unilateralen

Anteil des Wirbelkörpers.

Das Ausmaß

des Defektes

variiert

(MCMASTER u. SINGH 1999) (Abb1., 20–22).

2.3.5 Therapieoptionen
Zum aktuellen Zeitpunkt sind keine effektiven Behandlungsmethoden bezüglich
Wirbelkörpermissbildungen bekannt (AIKAWA et al. 2007). Die neurologischen
Symptome, die im Zusammenhang mit diesen Anomalien auftreten, variieren von
gering- bis hochgradig (DONE et al. 1975).

2.3.5.1.1 Konservative Therapie
Bei milder Ausprägung und nicht progressiven neurologischen Defiziten ist eine
konservative Therapie indiziert. Bei Welpen führt das Ende des Wirbelwachstums
häufig zu einer klinischen Besserung (JEFFERY et al. 2007).

2.3.5.1.2 Chirurgische Therapie
Bei schweren neurologischen Ausfallserscheinungen bzw. einer Verschlechterung
der klinischen Symptomatik sind eine weitere Abklärung mittels einer MRTUntersuchung und eine chirurgische Versorgung indiziert (JEFFERY et al. 2007).
Diese weitere diagnostische Untersuchung ist indiziert, weil die klinischen Symptome
einer Wirbelkanalstenose und/oder Wirbelsäuleninstabilität mit u. a. jenen eines
Bandscheibenvorfalles nicht zu differenzieren sind. Die anschließende chirurgische
Versorgung unterscheidet sich erheblich (AIKAWA et al. 2014).
Zur Dekompensation des Rückenmarks kann eine Hemilaminektomie durchgeführt
werden. Die Zwischenwirbelscheiben werden entfernt, um eine ventrale Verlagerung
der Wirbelkörper, die zu einer Kyphose führen, zu begünstigen (JEFFERY et al.
2007). Bei einer Wirbelinstabilität ergibt sich, abhängig von deren Ausmaß und dem
Alter des Patienten, die Größe und Anzahl der Pins sowie die Wahl einer uni- oder
bilateralen Fixation (AIKAWA et al. 2007). Die Pins oder Kirschner-Drähte werden in
die Wirbelkörper implantiert und mit Polymethylmethacrylat

Knochenzement

verbunden. Dies soll eine Migration der Implantate verhindern. Bei noch wachsenden
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jungen Tieren stellt der weiche Knochenbau eine Schwierigkeit für eine ausreichend
stabile Fixation dar. (JEFFERY et al. 2007). Bei einer Wirbelsäuleninstabilität mit
Rückenmarksläsionen sind das primäre Ziel die Stabilisierung und anschließend die
Dekompression. Letztere sollte nicht ohne eine Stabilisierung der Wirbelsäule
einhergehen, sonst kann es zu einer Verschlechterung der Wirbelsäulenstabilität
führen und als Folge eine Wirbelsubluxation auftreten. Daher ist stets eine genaue
Abklärung der Ursache für die Rückenmarksläsion notwendig. (AIKAWA et al. 2007).
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3 Material und Methode
3.1

Patientengruppe

Die vorliegende Studie schließt 106 Französische Bulldoggen ein, die im Zeitraum
von März 2014 bis März 2017 an der Tierärztlichen Hochschule Hannover, Klinik für
Kleintiere, aus unterschiedlichen Gründen vorstellig wurden. Einschlusskriterien
waren ein Mindestalter von neun Monaten sowie mindestens ein Röntgenbild der
Brustwirbelsäule im laterolateralen Strahlengang. In Vorversuchen wurde anhand der
Röntgenbilder festgestellt, dass die Epiphysenfugen der Brustwirbelkörper noch bei
sieben Monate alten Französischen Bulldoggen zu erkennen waren. Um eine
adäquate Beurteilung der Wirbelform durchführen zu können und Ungenauigkeiten
zu minimieren, wurde das Mindestalter deshalb auf neun Monate gesetzt. Je nach
Vorstellungsgrund waren zusätzliche Untersuchungsergebnisse vorhanden. Diese
konnten

ventrodorsale

Röntgenbilder

der

Brustwirbelsäule,

neurologische

Untersuchungen, CT- oder MRT-Befunde sein.
Es wurde bei allen Patienten das Alter, Geschlecht und der Vorstellungsgrund
dokumentiert.
In die Studie eingeschlossene Patienten wurden in zwei Gruppen eingeteilt. Die erste
Gruppe beinhaltete Französische Bulldoggen ohne neurologische Symptome, die
zweite Gruppe beinhaltete Französische Bulldoggen mit neurologischen Symptomen.

3.2

Röntgenologische Untersuchung der Brustwirbelsäule

Insgesamt lagen 162 digitale Röntgenaufnahmen der Brustwirbelsäule vor. 106
wurden in der rechten Seitenlage im laterolateralen Strahlengang und 56 im
ventrodorsalen

Strahlengang

angefertigt.

Je

nach

Ursache

und

Ziel

der

Patientenbehandlung erfolgten diese im Wachzustand oder in Narkose.
Die röntgenologischen Untersuchungen wurden von Mitarbeitern der Klinik für
Kleintiere, Tierärztliche Hochschule Hannover, durchgeführt (Röntgenröhre (Philips
Bucky Diagnost, 2001, Hamburg Germany), Röntgenanwendungsgerät (Philips
Bucky Diagnost, 2001, Hamburg Germany), Röntgengenerator (Philips Medical
System,

2009,

Hamburg,

Germany),

Digitalizer, 2007, Mortsel, Belgien)).
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Die Röntgenbilder wurden ausgewertet, in dem jeder Brustwirbel einzeln evaluiert
wurde. Bei Vorliegen einer Wirbelkörpermissbildung wurde diese nach ihrer
Formveränderung gegliedert. Die Klassifikation basierte auf jener nach GutierrezQuintana et al. (2014). Da nicht alle Wirbelkörperveränderungen nach diesem
Schema eingeteilt werden konnten, wurde diese Klassifikation modifiziert und um drei
Wirbelkörpermissbildungen

erweitert:

dorsale

Hypoplasie,

symmetrische

und

ventrolaterale Hypoplasie des Wirbelkörpers. Die Wirbelkörpermissbildungen wurden
in zwei Gruppen eingeteilt. Die erste Gruppe beinhaltete jene, die auf einer
Segmentationsstörung beruhen, so dass benachbarte Wirbel miteinander verbunden
(Blockwirbel) sind. Die zweite Gruppe umfasste Anomalien, die auf eine
Formationsstörung zurückzuführen sind, so dass Formveränderungen verschiedenen
Ausmaßes sichtbar waren. Diese Gruppe wurde in folgende Untergruppen unterteilt:
ventrale Aplasie des Wirbelkörpers (dorsaler Halbwirbel), laterale Aplasie des
Wirbelkörpers (laterale Halbwirbel), ventrolaterale Aplasie des Wirbelkörpers
(dorsolaterale Halbwirbel), ventrale und mediane Aplasie des Wirbelkörpers
(Schmetterlingswirbel), ventrale Hypoplasie des Wirbelkörpers (ventraler, keilförmiger
Wirbel), laterale Hypoplasie des Wirbelkörpers (lateral verkürzter Wirbel), dorsale
Hypoplasie

des Wirbelkörpers

(dorsaler,

keilförmiger Wirbel),

symmetrische

Hypoplasie des Wirbelkörpers (symmetrisch verkürzter Wirbel) und ventrolaterale
Hypoplasie des Wirbelkörpers (ventrolateraler, keilförmiger Wirbel) (Abbildungen 128).

3.3

Computertomographische Untersuchung der Brustwirbelsäule

Bei 61 von den 106 in die Studie eingeschlossenen Französischen Bulldoggen wurde
auf Grund von unterschiedlichen Erkrankungen eine computertomographische
Untersuchung mittels eines 64-zeiligen Computertomographen (Brilliance 64, Philips
Medical Systems, Best, Niederlande) der Klinik für Kleintiere, Tierärztliche
Hochschule Hannover, durchgeführt. Diese erfolgte unter Allgemeinanästhesie. Die
Hunde wurden auf dem Patiententisch in einer Schaumstoffwanne in BrustBauchlage positioniert. Die CT-Scans wurden im Knochenfenster mit einer Dicke von
2.0 - 2.5 Millimeter ausgewertet.
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3.4

Schematische

Darstellung

der

unterschiedlichen

Brustwirbelkörpermissbildungen bei Französischen Bulldoggen
Normaler Wirbel

Blockwirbel

Ventrale Aplasie

Laterale Aplasie
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Ventrolaterale Aplasie

Ventrale und mediane Aplasie

Ventrale Hypoplasie

Laterale Hypoplasie

Dorsale Hypoplasie
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Symmetrische Hypoplasie

Ventrolaterale Hypoplasie

Abbildung

1:

schematische

Darstellung

der

röntgenologischen

Klassifikation

von

Brustwirbelkörpermissbildungen bei Französischen Bulldoggen (modifiziert nach GUTIERREZQUINTANA et al. 2014).

3.5

Messung der kyphotischen Wirbelsäulenkrümmung

Anhand von digitalen laterolateralen Röntgenbildern der Brustwirbelsäule in rechter
Seitenlage wurde die Messung der kyphotischen Wirbelsäulenkrümmung bei 106
Französischen Bulldoggen durchgeführt. Bei multiplen kyphotischen Abschnitten der
Wirbelsäule wurde jene mit der größten Veränderung in die Statistik einbezogen. Der
Grad der Kyphose wurde mit der modifizierten Cobb Methode ermittelt. Dabei wurde
parallel zu der kranialen Endplatte des kranialsten Wirbels, der an der Krümmung
beteiligt ist, eine Linie gezogen sowie an der kaudalen Endplatte des kaudalsten
Wirbels. Der Winkel, den diese beiden Linien ergeben, ist der modifizierte Cobb
Winkel, dieser wurde automatisch von dem Software Winkelmessungsprogramm
errechnet.

3.6

Neurologische Untersuchung

Eine neurologische Untersuchung wurde bei 35 der 106 eingeschlossenen
Französischen Bulldoggen durchgeführt. Alle 35 Hunde wiesen neurologische
Defizite auf. Ein Hund wurde, mit zeitlichem Abstand, zweimalig neurologisch
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untersucht und zeigte bei Vorstellung jeweils eine andere Symptomatik. Die
Patienten mit neurologischen Symptomen, die der Halswirbelsäule zugehörig waren,
wurden nach dem modifizierten Frankel Score klassifiziert (FRANKEL et al. 1969;
MURTHY et al. 2014) (Tabelle 1). Die übrigen Probanden mit neurologischen
Defiziten wurden nach Sharp und Wheeler eingeteilt (SHARP u. WHEELER 2005)
(Tabelle 2).
Tabelle 1: neurologische Klassifikation von zervikalen Rückenmarksläsionen (FRANKEL et al. 1969;
MURTHY et al. 2014).
Grade

Symptome

0

Tetraplegie ohne Tiefenschmerz

1

Tetraplegie mit Tiefenschmerz

2

Tetraparese, nicht gehfähig

3a

Tetraparese, Ataxie, gehfähig

3b

Tetraparese, gehfähig, Ataxie der Hintergliedmaße mit normalen/ggr. Ataxie der
Vordergliedmaße

4

Dolenz im Wirbelsäulenbereich

5

Keine neurologischen Defizite

Tabelle 2: neurologische Klassifikation von thorakolumbalen Rückenmarksläsionen (SHARP u.
WHEELER 2005).
Grade

Symptome

0

Keine neurologischen Defizite

1

Dolenz im Wirbelsäulenbereich

2

Parese, gehfähig

3

Parese, nicht gehfähig

4

Paraplegie, Tiefenschmerz vorhanden

5

Paraplegie ohne Tiefenschmerz

33

Material und Methode

3.7

Magnetresonanztomographische Untersuchung

32 von 35 neurologisch auffälligen Hunden wurden mittels einer MRT-Untersuchung
weiter abgeklärt. Bei drei Hunden wurden auf Besitzerwunsch keine weiteren
diagnostischen Untersuchungen durchgeführt. Ein Hund wurde zweimal mit
zeitlichem

Abstand

mit

einer

Symptomatik

einer

zervikalen

und

einer

thorakolumbalen Myelopathie vorgestellt. Wenn eine vorangegangene neurologische
Untersuchung die Französische Bulldogge auf eine T3–L3 Myelopathie diagnostiziert
hatte,

wurde

in

der

anschließenden

MRT-Untersuchung

die

Brust-

und

Lendenwirbelsäule gescannt. Bei einer neurologischen Symptomatik, die auf L3–S1
oder auf den Halsbereich lokalisiert wurde, war die Brustwirbelsäule nicht Teil des
Routineuntersuchungsganges. Je nach diagnostizierten Befunden wurde die
Untersuchung auf andere Wirbelsäulenabschnitte ausgeweitet. Insgesamt wurden
bei zehn Hunden die Halswirbelsäule und bei 23 Hunden die Brust- und/oder
Lendenwirbelsäule untersucht. Die MRT-Untersuchung erfolgte in einem 3.0 Tesla
Hochfeld-Magnetresonanztomographen

der

Klinik

für

Kleintiere,

Tierärztliche

Hochschule Hannover (Achieva 3.0, Philips Medical Systems, Best, Niederlande).
Während der Untersuchung waren die Patienten in Vollnarkose und wurden in
Rückenlage gelagert.

3.8

Untersuchung der Lokalisation der Bandscheibenvorfälle in Bezug auf
die Kyphose

Die Lokalisation der Bandscheibenvorfälle der Brust- und Lendenwirbelsäule wurden
dokumentiert. Bei Patienten, bei der diese Erkrankung nicht im Bereich der
kyphotischen

Wirbelsäulenkrümmung

lag,

wurde

die

Anzahl

der

Zwischenwirbelräume zwischen dem kaudalsten Wirbel, der an der Kyphose beteiligt
war und dem Bandscheibenvorfall erfasst (AIKAWA et al. 2014). Die Grundlage für
die Berechnung der Kyphose waren die laterolateralen Röntgenaufnahmen der
Brustwirbelsäule und die magnetresonanztomographische Diagnose und Lokalisation
des Bandscheibenvorfalles.
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3.9

Statistische Auswertung

Die Ergebnisse der einzelnen Untersuchungen wurden in Excel Tabellen übertragen,
die als Grundlage zur graphischen Darstellung dienten.
Die statistische Auswertung der Daten erfolgte mittels eines Software Programmes
(SAS 9.4 Enterprise, Cary, North Carolina, USA). Die Überprüfung der Verteilung der
Daten wurde mit Hilfe des Chi Quadrattestes nach Pearson durchgeführt.
Die Analyse der Zusammenhänge zwischen neurologischen Symptomen infolge
eines Diskusprolaps oder anderer Gründe erfolgte mittels eines verallgemeinerten
linearen Models für binäre Variable und einer Logit-Linkfunktion. Hierbei wird eine
Verteilungsfunktion für binäre Variable gewählt und über die Logit-Funktion wird die
inverse kumulative Verteilungsfunktion modelliert. Diese Auswertung wurde mit der
Prozedur GENMOD von SAS durchgeführt.
Modell 1:
Yijklm = µ + Sexi + Altj + THk + WKAl + TH*WKAkl + eijklm
mit Yijklm = logit für das Auftreten von neurologischen Symptomen (logit Yijklm = log
(p/(1-p)) oder der Logarithmus des Odds-Ratio für das Eintreten eines Ereignisses
mit der Wahrscheinlichkeit = p) an Hals- Brust- und Lendenwirbelsäule oder nur an
der Halswirbelsäule oder nur an Brust- und Lendenwirbelsäule
Sexi = fixer Effekt des Geschlechts (I = 1-4, 1 = männlich, 2 = männlich kastriert, 3 =
weiblich, 4 = weiblich kastriert)
Altj = fixer Effekt des Alters in Klassen (j = 1-3, 1 = bis 3 Jahre alt, 2 = 4 bis 6 Jahre
alt, 3 = mehr als 6 Jahre alt)
THk = fixer Effekt der Lokalisation an einem der 13 Brustwirbel (k = 1-13)
WKAl = fixer Effekt für das Auftreten einer Wirbelkörperanomalie an einem der 13
Brustwirbel (l = 1-2)
TH*WKAkl = Interaktion zwischen Brustwirbel und Wirbelkörperanomalie (kl = 1-26)
eijklm = zufälliger Restfehler
Die Analyse einzelner Wirbelkörperanomalien erfolgte mittels Modell 2.
Modell 2:
Yijkl = µ + Sexi + Altj + THk + ∑WKAl + eijkl
mit Yijkl = logit für das Auftreten von neurologischen Symptomen (logit Yijklm = log
(p/(1-p)) oder der Logarithmus des Odds-Ratio für das Eintreten eines Ereignisses
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mit der Wahrscheinlichkeit = p) an Hals- Brust- und Lendenwirbelsäule oder nur an
der Halswirbelsäule oder nur an Brust- und Lendenwirbelsäule
Sexi = fixer Effekt des Geschlechts (I = 1-4, 1 = männlich, 2 = männlich kastriert, 3 =
weiblich, 4 = weiblich kastriert)
Altj = fixer Effekt des Alters in Klassen (j = 1-3, 1 = bis 3 Jahre alt, 2 = 4 bis 6 Jahre
alt, 3 = mehr als 6 Jahre alt)
THk = fixer Effekt der Lokalisation an einem der 13 Brustwirbel (k = 1-13)
∑WKAl = fixer Effekt für das Auftreten einer spezifischen Wirbelkörperanomalie an
einem der 13 Brustwirbel (l = 1-2) für die folgenden Anomalien: ventrale Hypoplasie,
symmetrische Hypoplasie, dorsale Hypoplasie, ventrale und mediane Hypoplasie und
ventrolaterale Hypoplasie
eijkl = zufälliger Restfehler
Modell 3:
Yijklm = µ + Sexi + Altj + THk + WKAl + TH*WKAkl + eijklm
mit Yijklm = logit für das Auftreten von neurologischen Symptomen (logit Yijklm = log
(p/(1-p)) oder der Logarithmus des Odds-Ratio für das Eintreten eines Ereignisses
mit der Wahrscheinlichkeit = p) an Hals- Brust- und Lendenwirbelsäule oder nur an
der Halswirbelsäule oder nur an Brust- und Lendenwirbelsäule für jeweils eine
spezifische Wirbelkörperanomalie
Sexi = fixer Effekt des Geschlechts (I = 1-4, 1 = männlich, 2 = männlich kastriert, 3 =
weiblich, 4 = weiblich kastriert)
Altj = fixer Effekt des Alters in Klassen (j = 1-3, 1 = bis 3 Jahre alt, 2 = 4 bis 6 Jahre
alt, 3 = mehr als 6 Jahre alt)
THk = fixer Effekt der Lokalisation an einer Region der Brustwirbelsäule (k = 1-4, 1 =
1.-3. Brustwirbel, 2 = 4.-6. Brustwirbel, 3 = 7.-9. Brustwirbel, 4 = 10.-13. Brustwirbel)
oder (k = 1-6, 1 = 1.-3. Brustwirbel, 2 = 4.-5. Brustwirbel, 3 = 6.-7. Brustwirbel, 4 = 8.9. Brustwirbel, 5 = 10.-11. Brustwirbel, 6 = 12.-13. Brustwirbel)
WKAl = fixer Effekt für das Auftreten einer spezifischen Wirbelkörperanomalie an
einem der 13 Brustwirbel (l = 1-2)
TH*WKAkl = Interaktion zwischen Brustwirbel und spezifischer Wirbelkörperanomalie
(kl = 1-26)
eijklm = zufälliger Restfehler
Modell 4:
Yijkl = µ + Sexi + Altj + b1*GRADk + b2*GRAD2k + b3*GRAD3k + eijkl
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mit Yijkl = logit für das Auftreten von neurologischen Symptomen (logit Yijklm = log
(p/(1-p)) oder der Logarithmus des Odds-Ratio für das Eintreten eines Ereignisses
mit der Wahrscheinlichkeit = p) an Hals- Brust- und Lendenwirbelsäule oder nur an
der Halswirbelsäule oder nur an Brust- und Lendenwirbelsäule
Sexi = fixer Effekt des Geschlechts (I = 1-4, 1 = männlich, 2 = männlich kastriert, 3 =
weiblich, 4 = weiblich kastriert)
Altj = fixer Effekt des Alters in Klassen (j = 1-3, 1 = bis 3 Jahre alt, 2 = 4 bis 6 Jahre
alt, 3 = mehr als 6 Jahre alt)
GRADk = Krümmungsgrad an der Brustwirbelsäule als Kovariable
b1, b2, b3 = linearer, quadratischer und kubischer Regressionskoeffizient für den
Krümmungsgrad an der Brustwirbelsäule
eijkl = zufälliger Restfehler
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4 Ergebnisse
4.1

Patientengruppe

In der Studie wurden die Daten von 106 Französischen Bulldoggen ausgewertet.
48,1 % der Hunde hatten ein Alter von drei bis sechs Jahren. Alter und
Geschlechterverteilung inklusive des Kastrationsstatus unterschieden sich nicht
signifikant (p = 0,114). Die Altersgruppen selbst wichen signifikant voneinander ab
(p = 0,002) (Tabelle 3).

Tabelle 3: Alter und Geschlechtsverteilung der Französischen Bulldoggen.
Geschlecht

Altersgruppen
9

Monate–3

Summe
3–6 Jahre

> 6–Jahre

Jahre
Männlich

15

10

8

33

Männlich

4

16

5

25

Weiblich

9

10

5

24

Weiblich

5

15

4

24

33

51

22

106

kastriert

kastriert
Summe

4.2

Wirbelkörpermissbildungen

Im Zuge dieser Studie wurden insgesamt 1378 Brustwirbelkörper von 106
Französischen Bulldoggen evaluiert. Alle Probanden hatten 13 Brustwirbel. 106
(7,7 %) der Wirbelkörper konnten nicht eindeutig beurteilt oder klassifiziert werden.
Somit wurden die Merkmale von 1272 Brustwirbelkörpern in die Auswertung
aufgenommen.

67,4

%

der

Wirbelkörper

wiesen

eine

physiologische

Wirbelkörperform auf, 32,6 % zeigten Formveränderungen. Letztere wurden in zwei
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Gruppen unterteilt, wobei eine Gruppe in neun Untergruppen weiter differenziert
wurde.

4.2.1

Formen der Wirbelkörpermissbildungen

Die Grundlage der Einteilung der Wirbelkörpermissbildungen war die Klassifikation
nach Gutierrez-Quintana et al. (2014). Erweitert wurde diese durch die drei folgenden
Wirbelkörpermissbildungen: dorsale Hypoplasie, symmetrische Hypoplasie und
ventrolaterale Hypoplasie des Wirbelkörpers (Tabelle 4 und Abbildungen 1–28).
15 (3,4 %) WKMB stellten sich als Störung der Segmentation (Gruppe 1) dar und
420 (96,6 %) gehörten zu den Formationsstörungen (Gruppe 2).

Tabelle 4: Aufzählung und Charakteristikum der einzelnen Wirbelkörpermissbildungen von
Französischen Bulldoggen.
WKMB

Charakteristikum

Gruppe 1:
Blockwirbel

Verschmelzung benachbarter Wirbelkörper

Gruppe 2:
Ventrale Aplasie

Fehlender ventraler Anteil des Wirbelkörpers

Laterale Aplasie

Fehlender lateraler Anteil des Wirbelkörpers

Ventrolaterale Aplasie

Fehlender ventrolateraler Anteil des Wirbekörpers

Ventrale und mediane Aplasie

Fehlender ventraler und medianer Anteil des Wirbelkörpers

(Schmetterlingswirbel)
Ventrale Hypoplasie

Ventraler, keilförmiger Wirbelkörper

Laterale Hypoplasie

Einseitig lateral verkürzter Wirbelkörper

Dorsale Hypoplasie

Dorsaler, keilförmiger Wirbelkörper

Symmetrische Hypoplasie

Symmetrisch verkürzter Wirbelkörper

Ventrolaterale Hypoplasie

Lateral verkürzter und ventraler keilförmiger Wirbelkörper
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4.2.2

Röntgenologische
unterschiedlichen

und

computertomographische

Wirbelkörpermissbildungen

Darstellung
im

der

thorakalen

Wirbelsäulenbereich
Folgend werden bespielhaft die unterschiedlichen Wirbelkörpermissbildungen, mit
Ausnahme der ventrolateralen Aplasie des Wirbelkörpers, röntgenologisch und
computertomographisch dargestellt. Die letztgenannte Anomalie konnte bei keinem
Studienpatienten nachgewiesen werden (Abb. 2–28).

Gruppe 1

Abbildung 2: Röntgenbild der Brustwirbelsäule im laterolateralen Strahlengang (Patient 22).
Darstellung des Blockwirbels des 5. und 6. Brustwirbels (roter Pfeil) sowie deren partiell fusionierte
Processus spinosi (offener Pfeil).

Abbildung 3: sagittale Schnittebene der Brustwirbelsäule im Knochenfenster (Patient 22). Darstellung
des Blockwirbels des 5. und 6. Brustwirbels (roter Pfeil).
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Abbildung 4: Röntgenbild der Brustwirbelsäule im ventrodorsalen Strahlengang (Patient 22).
Darstellung des Blockwirbels des 5. und 6. Brustwirbels (roter Pfeil).

Abbildung 5: dorsale Schnittebene der Brustwirbelsäule im Knochenfenster (Patient 22). Darstellung
des Blockwirbels des 5. und 6. Brustwirbels (roter Pfeil).

Gruppe 2

Abbildung 6: Röntgenbild der Brustwirbelsäule im laterolateralen Strahlengang (Patient 56).
Darstellung der ventralen Aplasie (dorsaler Halbwirbel) des 5. Brustwirbelkörpers (roter Pfeil).
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Abbildung 7: sagittale Schnittebene der Brustwirbelsäule im Knochenfenster (Patient 56). Darstellung
der ventralen Aplasie (dorsaler Halbwirbel) des 5. Brustwirbelkörpers (roter Pfeil).

Abbildung 8: transversale Schnittebene der Brustwirbelsäule im Knochenfenster (Patient 56).
Darstellung der ventralen Aplasie (dorsaler Halbwirbel) des 5. Brustwirbelkörpers (roter Pfeil).

Abbildung 9: dorsale Schnittebene der Brustwirbelsäule im Knochenfenster (Patient 56). Darstellung
der ventralen Aplasie (dorsaler Halbwirbel) des 5. Brustwirbelkörpers (roter Pfeil).

Abbildung 10: Röntgenbild der Brustwirbelsäule im laterolateralen Strahlengang (Patient 56).
Darstellung der links lateralen Aplasie (lateraler Halbwirbel) des 8. Brustwirbelkörpers (roter Pfeil).
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Abbildung 11: sagittale Schnittebene der Brustwirbelsäule im Knochenfenster (Patient 56). Darstellung
der links lateralen Aplasie (lateraler Halbwirbel) des 8. Brustwirbelkörpers (roter Pfeil).

Abbildung 12: transversale Schnittebene der Brustwirbelsäule im Knochenfenster (Patient 56).
Darstellung der links lateralen Aplasie (lateraler Halbwirbel) des 8. Brustwirbelkörpers (roter Pfeil).

Abbildung 13: Röntgenbild der Brustwirbelsäule im laterolateralen Strahlengang (Patient 57).
Darstellung der ventralen und medianen Aplasie (Schmetterlingswirbel) des 13. Brustwirbelkörpers
(roter Pfeil).
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Abbildung 14: Röntgenbild der Brustwirbelsäule im laterolateralen Strahlengang (Patient 16).
Darstellung der ventralen und medianen Aplasie (Schmetterlingswirbel) des 13. Brustwirbelkörpers
(roter Pfeil).

Abbildung 15: sagittale Schnittebene der Brustwirbelsäule im Knochenfenster (Patient 16). Darstellung
der ventralen und medianen Aplasie (Schmetterlingswirbel) des 13. Brustwirbelkörpers (roter Pfeil).

Abbildung 16: Röntgenbild der Brustwirbelsäule im ventrodorsalen Strahlengang (Patient 52).
Darstellung der ventralen und medianen Aplasie (Schmetterlingswirbel) des 13. Brustwirbelkörpers
(roter Pfeil).
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Abbildung 17: dorsale Schnittebene der Brustwirbelsäule im Knochenfenster (Patient 30). Darstellung
der ventralen und medianen Aplasie (Schmetterlingswirbel) des 8. (roter Pfeil) und 10.
Brustwirbelkörpers (blauer Pfeil).

Abbildung 18: Röntgenbild der Brustwirbelsäule im laterolateralen Strahlengang (Patient 32).
Darstellung der ventralen Hypoplasie (ventraler, keilförmiger Wirbel) des 7. Brustwirbelkörpers (roter
Pfeil).

Abbildung 19: sagittale Schnittebene der Brustwirbelsäule im Knochenfenster (Patient 32). Darstellung
der ventralen Hypoplasie (ventraler, keilförmiger Wirbel) des 7. Brustwirbelkörpers (roter Pfeil).
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Abbildung 20: Röntgenbild der Brustwirbelsäule im laterolateralen Strahlengang (Patient 56).
Darstellung der lateralen Hypoplasie (lateraler, keilförmiger Wirbel) des 4. Brustwirbelkörpers (roter
Pfeil).

Abbildung 21: sagittale Schnittebene der Brustwirbelsäule im Knochenfenster (Patient 56). Darstellung
der lateralen Hypoplasie (lateraler, keilförmiger Wirbel) des 4. Brustwirbelkörpers (roter Pfeil).

Abbildung 22: dorsale Schnittebene der Brustwirbelsäule im Knochenfenster (Patient 56). Darstellung
der lateralen Hypoplasie (lateraler, keilförmiger Wirbel) des 4. Brustwirbelkörpers (roter Pfeil).
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Abbildung 23: Röntgenbild der Brustwirbelsäule im laterolateralen Strahlengang (Patient 21).
Darstellung der dorsalen Hypoplasie (dorsaler, keilförmiger Wirbel) des 8. Brustwirbelkörpers (roter
Pfeil).

Abbildung 24: sagittale Schnittebene der Brustwirbelsäule im Knochenfenster (Patient 21). Darstellung
der dorsalen Hypoplasie (dorsaler, keilförmiger Wirbel) des 8. Brustwirbelkörpers (roter Pfeil).

Abbildung 25: Röntgenbild der Brustwirbelsäule im laterolateralen Strahlengang (Patient 36).
Darstellung

der

symmetrischen

Hypoplasie

Brustwirbelkörpers (roter Pfeil).
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Abbildung 26: sagittale Schnittebene der Brustwirbelsäule im Knochenfenster (Patient 36). Darstellung
der symmetrischen Hypoplasie (symmetrisch verkürzter Wirbel) des 10. Brustwirbelkörpers (roter
Pfeil).

Abbildung 27: Röntgenbild der Brustwirbelsäule im laterolateralen Strahlengang (Patient 55).
Darstellung

der

ventrolateralen

Hypoplasie

(ventrolateraler,

keilförmiger

Wirbel)

des

7.

Brustwirbelkörpers (roter Pfeil).

Abbildung 28: sagittale Schnittebene der Brustwirbelsäule im Knochenfenster (Patient 55). Darstellung
der ventrolateralen Hypoplasie (ventrolateraler, keilförmiger Wirbel) des 7. Brustwirbelkörpers (roter
Pfeil).
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Abbildung 29: Darstellung der häufigsten unterschiedlichen Formen der Wirbelkörpermissbildungen von 106 Französischen Bulldoggen in Bezug auf die
Lokalisation in der Brustwirbelsäule.
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4.2.3

Folgen der Wirbelkörpermissbildungen

4.2.3.1 Neurologische Defizite
Im Zusammenhang mit Wirbelkörpermissbildungen können neurologische Symptome
einhergehen. In dieser Studie ist die Mehrheit der Französischen Bulldoggen
neurologisch unauffällig.

4.2.3.2 Anzahl

und

Form

der

Wirbelkörpermissbildungen

und

ihre

Auswirkungen
Die Ergebnisse zeigen, dass keine signifikante Abhängigkeit zwischen der Anzahl
und Form der Wirbelkörpermissbildungen und deren klinischer Auswirkung liegt
(Tabelle 5 und 6).
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Tabelle

5:

Darstellung

der

unterschiedlichen

Formen

der

Wirbelkörpermissbildungen

von

Französischen Bulldoggen in Bezug auf die Anzahl der Wirbel und deren Fehlen bzw. Vorhandensein
von neurologischen Symptomen (n = 1272 Wirbel).
Neurologisch

Neurologische

Summe

p-Wert

unauffällig

Symptome

Anzahl der Hunde

71

35

106

Normale Wirbelform

589

268

857

Blockwirbel

12

3

15

0,487

Ventrale Aplasie

3

0

3

0,221

Laterale Aplasie

3

1

4

0,781

Ventrolaterale Aplasie

0

0

0

Ventrale und mediane

26

14

40

0,819

Ventrale Hypoplasie

60

30

90

0,954

Laterale Hypoplasie

7

5

12

0,593

Dorsale Hypoplasie

74

32

106

0,540

Symmetrische

56

27

83

0,933

44

18

62

0,610

285

130

415

0,291

WKMB:

Aplasie
(Schmetterlingswirbel)

Hypoplasie
Ventrolaterale
Hypoplasie
Summe
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Tabelle

6:

Darstellung

der

unterschiedlichen

Formen

der

Wirbelkörpermissbildungen

von

französischen Bulldoggen in Bezug auf die Anzahl der Hunde und deren Fehlen bzw. Vorhandensein
von neurologischen Symptomen (n = 106 Hunde).
Neurologisch

Neurologische

Summe

p-Wert

unauffällig

Symptome

71

35

106

0,481

Blockwirbel

5

2

7

0,860

Ventrale Aplasie

3

0

3

0,217

Laterale Aplasie

2

1

3

0,991

Ventrolaterale Aplasie

0

0

0

Ventrale und mediane

19

10

29

0,844

Ventrale Hypoplasie

36

19

55

0,729

Laterale Hypoplasie

6

3

9

0,983

Dorsale Hypoplasie

45

21

66

0,736

Symmetrische

36

16

52

0,629

31

9

40

0,073

Anzahl der Hunde
WKMB:

Aplasie
(Schmetterlingswirbel

Hypoplasie
Ventrolaterale
Hypoplasie
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4.2.2.1.2. Vorkommen von Wirbelkörpermissbildungen in der Hals-, Brust- und
Lendenwirbelsäule und ihre Auswirkungen
Die Analyse des Auftretens neurologischer Symptome an Hals- Brust- und
Lendenwirbelsäule mittels Modell 1 ergab signifikante Effekte für das Geschlecht, die
Altersklasse und die Interaktion zwischen Wirbelkörper und Wirbelkörperanomalie als
0/1-Merkmal (Tabelle 7). Die signifikante Interaktion zwischen Wirbelkörper und
Wirbelkörperanomalie zeigt, dass die Lokalisation der Wirbelkörperanomalie einen
signifikanten Effekt auf das Auftreten von neurologischen Symptomen hat.

Tabelle 7: Varianzanalyse für das Auftreten neurologischer Symptome an Hals-, Brust- oder
Lendenwirbelsäule mittels Modell 1 (Logit-Modell).
Variationsursache

Freiheitsgrade

Chiquadrat

p-Wert

Geschlecht

3

95,15

<0,0001

Altersklasse

2

228,92

<0,0001

Wirbel

1

0,20

0,6567

Wirbelkörperanomalie

12

3,80

0,9869

Interaktion Wirbel*Anomalie

12

22,85

0,0290

Am 7. Brustwirbel ist das Risiko für das Auftreten neurologischer Symptome bei einer
Wirbelkörperanomalie signifikant vermindert (P=0,0216 bei einem Z-Wert von 2,30).
Das Odds-Ratio für das Auftreten neurologischer Symptome beträgt 0,3253 bei
einem 95 % -Konfidenzintervall von 0,1248 bis 0,8482.
Am 10. Brustwirbel ist das Risiko für das Auftreten neurologischer Symptome bei
einer Wirbelkörperanomalie signifikant vermindert (P=0,0350 bei einem Z-Wert von
2,11). Das Odds-Ratio für das Auftreten neurologischer Symptome beträgt 0,3275
bei einem 95 % -Konfidenzintervall von 0,1160 bis 0,9242.
Bei allen anderen Wirbelkörperlokalisationen sind keine signifikanten Effekte für die
Interaktion Wirbel mit Wirbelkörperanomalie festzustellen. Das Risiko für das
Auftreten neurologischer Symptome ist an den anderen Wirbelkörperlokalisationen
im zufälligen Variationsbereich.
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Die kastrierten Hunde zeigen ein höheres Risiko für das Auftreten neurologischer
Symptome. In der mittleren Altersklasse ist das Risiko das Auftreten neurologischer
Symptome am höchsten.
Wird das Auftreten neurologischer Symptome an Brust- und Lendenwirbelsäule
mittels Modell 1 ausgewertet, waren die Effekte für das Geschlecht, die Altersklasse
und die Interaktion zwischen Wirbelkörper und Wirbelkörperanomalie signifikant
(Tabelle 8).

Tabelle

8:

Varianzanalyse

für

das

Auftreten

neurologischer

Symptome

an

Brust-

oder

Lendenwirbelsäule mittels Modell 1 (Logit-Modell).
Variationsursache

Freiheitsgrade

Chiquadrat

p-Wert

Geschlecht

3

58,80

<0,0001

Altersklasse

2

118,10

<0,0001

Wirbel

1

1,40

0,2367

Wirbelkörperanomalie

12

5,69

0,9308

Interaktion Wirbel*Anomalie

12

25,50

0,0126

Werden nur neurologische Symptome an der Brust- und Lendenwirbelsäule
ausgewertet, so zeigt sich für den 10. und 12. Brustwirbel ein signifikanter Effekt. Am
10. Brustwirbel ist das Risiko für das Auftreten neurologischer Symptome an Brustund Lendenwirbelsäule bei einer Wirbelkörperanomalie signifikant vermindert
(P=0,0149 bei einem Z-Wert von 2,44). Das Odds-Ratio für das Auftreten
neurologischer Symptome beträgt 0,2214 bei einem 95 % -Konfidenzintervall von
0,0658 bis 0,7446. Am 12. Brustwirbel ist das Risiko für das Auftreten neurologischer
Symptome an Brust- und Lendenwirbelsäule bei einer Wirbelkörperanomalie
signifikant erhöht (P=0,0511 bei einem Z-Wert von 2,44). Das Odds-Ratio für das
Auftreten neurologischer Symptome beträgt 2,890 bei einem 95 % -Konfidenzintervall
von 0,9950 bis 8,4034.
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Die Auswertung für neurologische Symptome an der Halswirbelsäule war nicht
möglich, das das Gleichungssystem aufgrund linearer Abhängigkeiten nicht
konvergierte.
Die Analyse der einzelnen Wirbelkörperanomalien für das Auftreten neurologischer
Symptome an Hals-, Brust- oder Lendenwirbelsäule mittels Modell 2 ergab
signifikante Effekte für das Geschlecht und die Altersklasse (Tabelle 9). Für den
Befund symmetrische Hypoplasie war der P-Wert knapp über der Signifikanzgrenze
von 0,05.

Tabelle 9: Varianzanalyse für das Auftreten neurologischer Symptome an Hals-, Brust- oder
Lendenwirbelsäule mittels Modell 2 (Logit-Modell).
Variationsursache

Freiheitsgrade

Chiquadrat

p-Wert

Geschlecht

3

94,97

<0,0001

Altersklasse

2

224,68

<0,0001

Wirbel

12

0,55

0,999

Ventrale Hypoplasie

1

0,04

0,8366

Symmetrische Hypoplasie

1

3,39

0,0656

Dorsale Hypoplasie

1

1,85

0,1739

Ventrale und mediane Hypoplasie

1

0,75

0,3873

Ventrolaterale Hypoplasie

1

0,14

0,7038

Wirbelkörperanomalie

Die Analyse der einzelnen Wirbelkörperanomalien nach Wirbellokalisationen für das
Auftreten neurologischer Symptome an Hals-, Brust- oder Lendenwirbelsäule mittels
Modell 3 ergab signifikante Effekte für das Geschlecht und die Altersklasse (Tabellen
10-14), jedoch waren die Effekte Wirbel, Wirbelkörperanomalie und die Interaktion
Wirbel*Anomalie nur in einer Analyse signifikant. Somit kann mit Ausnahme der
Wirbelkörperanomalie ventrale Hypoplasie keine signifikante Beziehung zwischen
einer spezifischen Wirbelkörperanomalie an einer bestimmten Lokalisation der
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Brustwirbelsäule und dem Auftreten neurologischer Symptome an Hals-, Brust- oder
Lendenwirbelsäule festgestellt werden.

Tabelle 10: Varianzanalyse für das Auftreten neurologischer Symptome an Hals-, Brust- oder
Lendenwirbelsäule mittels Modell 3 für die Wirbelkörperanomalie ventrale Hypoplasie (Logit-Modell).
Variationsursache

Freiheitsgrade

Chiquadrat

p-Wert

Geschlecht

3

91,93

<0,0001

Altersklasse

2

222,88

<0,0001

Wirbel

5

10,53

0,0616

Wirbelkörperanomalie

1

0,14

0,7044

Interaktion Wirbel*Anomalie

5

14,57

0,0124

Im Bereich des 8. bis 9. Brustwirbels ist das Risiko für das Auftreten neurologischer
Symptome bei der Wirbelkörperanomalie ventrale Hypoplasie signifikant vermindert
(P=0,0492 bei einem Z-Wert von 1,97). Das Odds-Ratio für das Auftreten
neurologischer Symptome beträgt 0,289 bei einem 95 % -Konfidenzintervall von
0,084 bis 0,995.
Im Bereich des 10. bis 11. Brustwirbels ist das Risiko für das Auftreten
neurologischer Symptome bei der Wirbelkörperanomalie ventrale Hypoplasie
tendenziell vermindert (P=0,0721 bei einem Z-Wert von 1,4393). Das Odds-Ratio für
das Auftreten neurologischer Symptome beträgt 0,237 bei einem 95 % Konfidenzintervall von 0,049 bis 1,138.
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Tabelle 11: Varianzanalyse für das Auftreten neurologischer Symptome an Hals-, Brust- oder
Lendenwirbelsäule mittels Modell 3 für die Wirbelkörperanomalie symmetrische Hypoplasie (LogitModell).
Variationsursache

Freiheitsgrade

Chiquadrat

p-Wert

Geschlecht

3

92,44

<0,0001

Altersklasse

2

225,53

<0,0001

Wirbel

3

2,80

0,4240

Wirbelkörperanomalie

1

0,06

0,8067

Interaktion Wirbel*Anomalie

3

4,11

0,2503

Tabelle 12: Varianzanalyse für das Auftreten neurologischer Symptome an Hals-, Brust- oder
Lendenwirbelsäule mittels Modell 3 für die Wirbelkörperanomalie dorsale Hypoplasie (Logit-Modell).
Variationsursache

Freiheitsgrade

Chiquadrat

p-Wert

Geschlecht

3

92,96

<0,0001

Altersklasse

2

221,74

<0,0001

Wirbel

3

1,41

0,7037

Wirbelkörperanomalie

1

0,03

0,8548

Interaktion Wirbel*Anomalie

3

4,11

0,7037
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Tabelle 13: Varianzanalyse für das Auftreten neurologischer Symptome an Hals-, Brust- oder
Lendenwirbelsäule mittels Modell 3 für die Wirbelkörperanomalie ventrale und mediane Hypoplasie
(Logit-Modell).
Variationsursache

Freiheitsgrade

Chiquadrat

p-Wert

Geschlecht

3

92,61

<0,0001

Altersklasse

2

221,41

<0,0001

Wirbel

3

0,58

0,9006

Wirbelkörperanomalie

1

0,26

0,6080

Interaktion Wirbel*Anomalie

3

0,71

0,7004

Tabelle 14: Varianzanalyse für das Auftreten neurologischer Symptome an Hals-, Brust- oder
Lendenwirbelsäule mittels Modell 3 für die Wirbelkörperanomalie ventrolaterale Hypoplasie (LogitModell).
Variationsursache

Freiheitsgrade

Chiquadrat

p-Wert

Geschlecht

3

92,85

<0,0001

Altersklasse

2

221,21

<0,0001

Wirbel

3

2,86

0,4134

Wirbelkörperanomalie

1

0,49

0,4827

Interaktion Wirbel*Anomalie

3

3,26

0,3538

4.2.3.3 Kyphotische Wirbelsäulenkrümmung und ihre Auswirkung
Anhand

von

106

laterolateralen

Röntgenbildern

der

Brustwirbelsäule

von

Französischen Bulldoggen wurde die kyphotische Wirbelsäulenkrümmung mit der
modifizierten Cobb Methode errechnet. Der Mittelwert der Wirbeldeformation aller
106 Hunde war 22,75°. Die 106 Probanden wurden in zwei Gruppen eingeteilt: in
Gruppe 1, die 71 neurologisch unauffällige und Gruppe 2, die 35 neurologisch
auffällige Hunde. Der durchschnittliche Cobb Winkel in Gruppe 1 betrug 21,70° (min
0,67°, max 71,23°, median 26,05°) und in Gruppe 2 19,21° (min 2,03°, max 39,75°,
median 18,56°).
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Der Krümmungsgrad an der Brustwirbelsäule zeigte keinen signifikanten Effekt auf
das Auftreten neurologischer Symptome an Hals-, Brust- oder Lendenwirbelsäule
oder an der Halswirbelsäule oder an Brust- oder Lendenwirbelsäule mittels Modell 4
(Tabellen 15–17).

Tabelle 15: Varianzanalyse für das Auftreten neurologischer Symptome an Hals-, Brust- oder
Lendenwirbelsäule mittels Modell 4 für den Krümmungsgrad an der Brustwirbelsäule (Logit-Modell)
(n = 106 Hunde).
Variationsursache

Freiheitsgrade

Chiquadrat

p-Wert

Geschlecht

3

5,75

0,1244

Altersklasse

2

15,39

0,0005

Krümmungsgrad-linear

1

0,30

0,5843

Krümmungsgrad-quadratisch

1

0,07

0,7911

Krümmungsgrad-kubisch

1

0,01

0,9687

Tabelle

16:

Varianzanalyse für das Auftreten neurologischer

Symptome an Brust- oder

Lendenwirbelsäule mittels Modell 4 für den Krümmungsgrad an der Brustwirbelsäule (Logit-Modell)
(n = 106 Hunde).
Variationsursache

Freiheitsgrade

Chiquadrat

p-Wert

Geschlecht

3

1,29

0,7304

Altersklasse

2

7,83

0,0199

Krümmungsgrad-linear

1

1,15

0,2843

Krümmungsgrad-quadratisch

1

1,00

0,3179

Krümmungsgrad-kubisch

1

0,57

0,4522
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Tabelle 17: Varianzanalyse für das Auftreten neurologischer Symptome an der Halswirbelsäule mittels
Modell 4 für den Krümmungsgrad an der Brustwirbelsäule (Logit-Modell) (n = 106 Hunde).
Variationsursache

Freiheitsgrade

Chiquadrat

p-Wert

Geschlecht

3

3,77

0,2870

Altersklasse

2

9,39

0,0091

Krümmungsgrad-linear

1

0,32

0,5729

Krümmungsgrad-quadratisch

1

0,85

0,3562

Krümmungsgrad-kubisch

1

1,33

0,2496

4.3
Im

CT-Untersuchung
Zuge

der

röntgenologische

bildlichen
und

Darstellung

der

Wirbelkörpermissbildungen

computertomographische

Untersuchungen

durch

wurden

die

gleichen Wirbel der Probanden mittels beider Untersuchungsmethoden untersucht.
Dabei stellte sich heraus, dass nicht alle Klassifizierungen der röntgenologischen
Untersuchungen

mit

jenen

der

computertomographischen

Darstellung,

übereinstimmten.
Alle untersuchten Französischen Bulldoggen wiesen kokzygeale Schwanzwirbel auf.

4.4

Neurologische Untersuchung:

Insgesamt erhielten 35 Französische Bulldoggen eine neurologische Untersuchung.
Ein Hund wurde zweimal mit zeitlichem Abstand mit einer Symptomatik einer
zervikalen und einer thorakolumbalen Myelopathie vorgestellt (Tabelle 18 und 19).

Tabelle 18: Klassifizierung von elf neurologisch auffälligen Französischen Bulldoggen mit zervikalen
Rückenmarksläsionen nach dem modifizierten Frankel Score.
Grade

1

2

3a

3b

4

5

Gesamt

Anzahl der

0

1

4

2

4

0

11

Hunde
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Tabelle 19: Klassifizierung von 25 neurologisch auffälligen Französischen Bulldoggen mit
thorakolumbalen Rückenmarksläsion nach Sharp u. Wheeler.
Grade

0

1

2

3

4

5

Gesamt

Anzahl der

0

1

6

11

3

4

25

Hunde

4.5

MRT-Untersuchung

Von den 35 neurologisch auffälligen Französischen Bulldoggen wurde bei 32 Hunden
eine

MRT-Untersuchung

durchgeführt.

Jener

Patient,

der

zweimalig

mit

unterschiedlicher neurologischer Symptomatik vorstellig war, erhielt zweimalig eine
MRT-Untersuchung unterschiedlicher Wirbelsäulenabschnitte.
Zehn

Französische

Bulldoggen

mit

neurologischen

Symptomen,

die

der

Halswirbelsäule zu zuordnen waren, erhielten eine MRT-Untersuchung. Dabei
wurden bei drei von zehn Hunden multiple Bandscheibenvorfälle diagnostiziert.
Diese betrafen zwei aufeinanderfolgende Zwischenwirbelräume (C3 bis C4 und C5
bis C6).
23

Hunde

wurden

im

Bereich

der

Brust-

und/oder

Lendenwirbelsäule

magnetresonanztomographisch untersucht. Davon zeigte ein Hund Anzeichen einer
zervikalen Myelopathie, weshalb die Brustwirbelsäule mitgescannt wurde. Bei
zwölf von 22 Hunden traten multiple Bandscheibenvorfälle im Bereich der Brust- und
Lendenwirbelsäule auf. Von den 22 Hunden wurden bei sechs Hunden zwei und bei
einem vier Bandscheibenvorfälle diagnostiziert. Bei sieben von 22 Hunden handelte
es sich um Erkrankungen angrenzender Wirbeln.

4.5.1

MRT-Untersuchung der Halswirbelsäule

Als häufigste Lokalisation eines Bandscheibenvorfalles wurde der Wirbelbereich
C3 bis C4 (fünf von zehn Hunden) diagnostiziert. Von den zehn Hunden zeigten vier
die Erkrankung im Bereich C5 und C6, zwei im Bereich C4 bis C5 und ein Fall wies
die Lokalisation C2 bis C3 auf. Drei von zehn Hunden hatten zwei benachbarte
Bandscheibenvorfälle (C3 bis C4 und C5 bis C6).
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4.5.2

MRT-Untersuchung der Brustwirbelsäule

Mittels MRT–Untersuchung wurden 21 Brustwirbelsäulen von Französischen
Bulldoggen untersucht. Bei 15 von 21 Hunden wurden Rückenmarkskompressionen
in

unterschiedlichen

Brustwirbelsäulenabschnitten

festgestellt.

Die

Rückenmarkskompressionen waren bei zwei Hunden nur im Bereich des
Bandscheibenvorfalles zu diagnostizieren. Bei drei weiteren Patienten standen sie
mit dieser Erkrankung und mit einer oder mehreren Wirbelkörpermissbildungen in
Zusammenhang. Ein Hund wies eine Rückenmarkskompression im Bereich von
normalen Wirbeln auf. Bei den restlichen neun Französischen Bulldoggen war die
Rückenmarkskompression nur im Bereich der Anomalie lokalisiert (Tabelle 20).
Infolge der Anomalie entstand eine knöcherne Einengung des Wirbelkanals, aus der
eine fokale Unterbrechung der Fett-Liquor-Säule und eine partielle Kompression des
Rückenmarks resultierten.
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Tabelle

20:

Darstellung

der

Form

und

Anzahl

der

normalen

Wirbel

(n

=

187)

und

Wirbelkörpermissbildungen (n = 86) und ihr Zusammenhang mit einer Rückenmarkskompression im
selben Rückenmarkabschnitt in 21 Französischen Bulldoggen.
Wirbelkörpermissbildung

Mit

Rückenmarksläsion

Keine Rückenmarksläsionen

einhergehend
Ventrale Hypoplasie

5

18

Symmetrische

3

19

Ventrale u mediane Aplasie

3

0

Ventrolaterale Hypoplasie

5

10

Dorsale Hypoplasie

3

19

Blockwirbel

1

0

Normaler

11

176

31

242

Hypoplasie

Wirbel
Gesamt

Alle

Bandscheiben

in

der

Brustwirbelsäule

wiesen

Merkmale

einer

Bandscheibendegeneration auf. Sie stellten sich in der T2-Sequenz hypodens dar
und der Nukleus pulposus wies einen Flüssigkeitsverlust auf. Die Veränderungen der
Bandscheiben stellten sich sowohl homogen als auch inhomogen dar. Bei vier von
21 Hunden wurden vereinzelt Verkalkungen der Bandscheiben nachgewiesen. Diese
Veränderung wurde vor allem im Bereich der Rückenmarkskompression lokalisiert,
die auf die Wirbelkörpermissbildung zurückzuführen war. Bei fünf von den 22
Patienten, deren Brust- und Lendenwirbelsäule magnetresonanztomographisch
untersucht wurde, konnte ein Bandscheibenvorfall im Brustwirbelsäulenbereich
diagnostiziert. Bei zwei von diesen fünf Hunden wurden gleichzeitig im Bereich dieser
Erkrankung

Rückenmarkskompressionen

in

Kombination

mit

einer

Wirbelkörpermissbildung festgestellt.
In dieser Studie konnten keine Bandscheibenvorfälle der Brustwirbelsäule kranial von
Th12 bis Th13 dokumentiert worden. Bei fünf von 21 Hunden konnte ein
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Bandscheibenvorfall im Bereich der Brustwirbelsäule diagnostiziert werden. Bei drei
von 21 Hunden konnte die Veränderung bei Th12 bis Th13 dokumentiert werden,
wobei es sich bei nur einem Patienten um einen solitären Bandscheibenvorfall
handelte. Vier von 21 Hunden wiesen einen Bandscheibenvorfall am Übergang der
Brust- zur Lendenwirbelsäule (T13 bis L1) auf. Die letztgenannten Patienten hatten
alle Bandscheibenvorfälle in benachbarten Zwischenwirbelräumen.

4.5.3

MRT-Untersuchung der Lendenwirbelsäule

Bei 22 Hunden wurde die Lendenwirbelsäule magnetresonanztomographisch
untersucht. Von diesen 22 Hunden traten die häufigsten Bandscheibenvorfälle im
Bereich L3 bis L4 bei elf Hunden auf, gefolgt von L2 bis L3 bei sieben, L1 bis L2 und
L4 bis L5 bei sechs Hunden. Im Bereich von L5 bis L6 (zwei von 22 Hunden), L6 bis
L7 (ein von 22 Hunden) und L7 bis S1 (ein von 22 Hunden) wurden sie seltener
diagnostiziert.

4.6

Lokalisation

der

thorakolumbalen

Bandscheibenvorfälle

im

Zusammenhang mit einer kyphotischen Wirbelsäulenkrümmung
Bei 22 Französischen Bulldoggen wurde der Zusammenhang zwischen dem
kyphotischen Wirbelsäulensegment und dem Bandscheibenvorfall untersucht. Bei
drei von den 22 Hunden manifestierte sich der Bandscheibenvorfall im Bereich der
Kyphose. Am häufigsten wurden die Erkrankungen ein, sieben oder zehn
Zwischenwirbelräume kaudal der Wirbelsäulenkrümmung diagnostiziert (Abb. 30).
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Abbildung 30: Darstellung der Anzahl an Zwischenwirbelräumen und ihre Häufigkeit des Vorkommens
zwischen dem kaudalsten Wirbel, der an der Kyphose beteiligt war, und dem Bandscheibenvorfall bei
19 Französischen Bulldoggen.

65

Publikation

5 Publikation
A modified classification of congenital thoracic vertebral malformations in
French bulldogs and their influence on developing neurological signs
Katharina Heissl1, Ottmar Distl2, Michael Fehr1
1Small

Animal Clinic of the University of Veterinary Medicine Hannover Foundation,

Germany
2Institute

for Animal Breeding and Genetics, University of Veterinary Medicine

Hannover Foundation, Germany
Korrespondenzadresse
Katharina Heissl
Klinik für Kleintiere
Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover
Bünteweg 9
30559 Hannover
Deutschland
Tel: +49 511/9536273
Email: katharina.heissl@tiho-hannover.de
Koautoren:
Prof. Michael Fehr; michael.fehr@tiho-hannover.de
Prof. Ottmar Distl; ottmar.distl@tiho-hannover.de

66

Publikation

A modified classification of congenital thoracic vertebral malformations in
French bulldogs and their influence on developing neurological signs
Abstract
Objective: to describe a radiographic and computed tomographic modified
classification of congenital thoracic vertebral body malformations (vbm) in French
bulldogs and their influence on developing neurological signs.
Study Design: a retrospective study.
Material and methods: 106 (with at least the age of nine months old) French
bulldogs and at minimum their latero-lateral digital radiographs of the thoracic (T)
vertebral column as well the computed tomographic scans of the thoracic spine were
evaluated for a classification of congenital thoracic vertebral malformations based on
the scheme of Gutierrez- Quintana et al. (2014). The degree of the kyphotic spinal
curvature was assessed by using the modified Cobb angle. Neurological signs were
recorded and scored depending on the location of the symptoms. MRI images of the
vertebral column were evaluated. Their results analysed in association with the
congenital vertebral malformations.
Results: Thoracic vertebral malformations were categorized into 10 groups. The
three most common anomalies were: dorsal hypoplasia (hp), ventral hypoplasia and
symmetrical hypoplasia of the vertebral body (vb). 33.0% of the French bulldogs
showed neurological signs. 23.3 % of the malformations led to spinal cord
compression. A malformed 12th thoracic vertebral body led to a higher relevance to
develop neurological signs related to the thoracolumbar (T-L) spine. 50.0 % of the
dogs had a L3-L4 intervertebral disc herniation. This disease mostly manifested one,
seven or ten intervertebral disc spaces caudal the kyphosis. The mean Cobb angle in
neurological affected dogs was 21.70°.
Conclusions: Even though the majority of thoracic vertebral malformations in French
bulldogs were of no clinical significance, a small number of dogs with this anomaly
can present with cord compression and intervertebral disc herniation. The number
and type of vertebral malformations were equal distributed in dogs with or without
neurological signs. In addition to this, we discovered that the lumbar spine appears to
be the most common site of disc herniation in French bulldogs. It mostly manifested
one, seven or ten intervertebral disc spaces caudal the kyphosis.
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Key words: brachycephalic, hemivertebra, spinal cord compression, intervertebral
disc herniation
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Introduction
Congenital anomalies are commonly seen in the vertebral column of brachycephalic.
“screw tailed” dogs such as English bulldog, French bulldog and Boston terrier
(DONE et al. 1975). In the past it was assumed that single or multiple malformed
vertebrae were incidental findings with no clinical relevance (MORGAN 1968). To the
author’s knowledge, the definite aetiology is unknown. For years, the coccygeal
vertebral

anomalies,

so-called

screw-tail,

were

a

desirable

phenotype

in

brachycephalic breeds of dogs. It should be limited for this part of the vertebra
column, but they are also affecting the thoracic spine (PUTNAM u. ARCHIBALD
1968; KRAMER et al. 1982). It has been assumed that the number and grade of
vertebral body anomalies as well as the number of coccygeal vertebrae are inherited.
There is high heritability and genetic correlation between these characteristics
(SCHLENSKER u. DISTL 2016). A study showed that thoracic vertebral body
anomalies are an autosomal recessive trait in German shorthaired pointer (KRAMER
et al. 1982). Another explanation for the presence of vertebral body malformation
could be impaired development. Due to a failure of segmentation, lack of
vascularisation, persistence of the chorda dorsalis or sagittal cleavage of the chorda
dorsalis, a variety of vertebral body malformations can develop (BAILEY 1975). In
Veterinary Medicine, there is no exact classification system for vertebral body
anomalies. At present, they are either classified by the stage where development
failed (embryonic vs fetal) or by the type of developmental defects (segmentation vs
formation) (TSOU et al. 1980; MCMASTER u. SINGH 1999; WESTWORTH u.
STURGES 2010). Based on the latter scheme Gutierrez-Quintana et al (2014)
established a classification system, which rest on radiographic findings of thoracic
vertebral malformation in brachycephalic dogs.
When clinical signs occur, the neurological deficits often relate to T3-L3 myelopathy
(HANSEN 1951; MOISSONNIER et al. 2011). To the author’s knowledge, the exact
cause is unknown. It is assumed that neurological signs are directly correlated with
spinal cord compression resulting from the vertebral body malformation at the time of
birth or at a young age. Later in life the instability between vertebral body
malformation and normal thoracic vertebrae, vertebral canal stenosis and abnormal
vertebral angulation are the main causes for neurological symptoms in adult dogs
(DONE et al. 1975; MOISSONNIER et al. 2011).
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The aims of this study were (1) to extend the classification of Gutierrez-Quintana et al
(2014), (2) to depict the vertebral body malformations with radiographic and
computed tomographic images, (3) to investigate the correlation between
neurological signs and the type of the vertebral body malformation and (4) to test
associations between the vertebral body anomaly and the location of the disc
herniation in French bulldogs.

Materials and Methods
Inclusion criteria
This is a retrospective study of 106 French bulldogs who were presented to the Small
Animal Clinic of the University of Veterinary Medicine Hannover, Foundation between
March 2014 and March 2017. The reason of their presentation varied. To be included
into the study the dogs had to be at least nine months old, and at least a lateral
digital radiograph of the thoracic vertebral column had to have been taken. Prior tests
showed that the epiphyseal plates of the thoracic vertebrae were not fully closed at
the age of seven months. Therefore, the age limit was set to nine months.
Depending on their diseases, there also should have been available ventro-dorsal
digital radiographs, a computed tomography scan or magnetic resonance images
(MRI).
Classification
For each dog, its age, sex, body weight and the presence of neurological deficits
were recorded. Based on the presence or absence of neurological signs, the dogs
were divided into two groups: one group with neurological signs, the other one
without. Whenever a

neurological abnormality was

found, it

was further

subcategorized (see below).
Radiographic assessment
In total, 162 spinal images were obtained. Of these, 106 images were taken in right
lateral recumbent position and 56 in ventro-dorsal position. During the radiographic
examination, dogs were either awake or anaesthetized. The radiographs were
obtained using a digital radiography system (Philips Bucky Diagnost, Hamburg,
Germany and AGFACR85-X Digitalizer, Mortsel, Belgium) and evaluated by one
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observer using easyImage. This is a program for digital image processing (EasyVet,
Hanover, Germany).
Each thoracic vertebral body was evaluated. If a vertebral body malformation was
found, it was categorized using a modified classification based on that of Gutierrez–
Quintana et al. (2014).This scheme was extended for three more types of anomalies
(Figure 1-28). The vertebral body malformations were divided into two groups: The
first group contained dogs with spinal defects of segmentation where adjacent
vertebrae failed to separate (block vertebrae). The second group contained dogs
whose spines showed abnormally shaped vertebral bodies. These were then further
divided into those who had ventral aplasia (dorsal hemivertebra), lateral aplasia
(lateral hemivertebra), ventrolateral aplasia (dorsolateral hemivertebra), ventral and
median aplasia (butterfly vertebra), ventral hypoplasia (ventral wedge shape
vertebra), lateral hypoplasia (lateral wedge shaped vertebra), dorsal hypoplasia
(dorsal

wedge

shaped

vertebra),

symmetrical

hypoplasia and

ventrolateral

hypoplasia (ventrolateral wedge shaped vertebra) of the vertebral body.
Computed tomographic (CT) assessment
61 French bulldogs with various symptoms were included in the study. During the
CT-examination all dogs were anesthetized and placed in ventral recumbence. CT
scans were obtained via a third generation 64-detector row computed tomography
system (Brilliance 64, Philips Medical Systems, Best, Netherlands). They were
evaluated in the bone window that had a defined thickness of 2.0 - 2.5 mm.
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Schematic presentation of thoracic vertebral body malformations in French
bulldogs
Normal vertebra

Block vertebra

Ventral aplasia

Lateral aplasia
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Ventrolateral aplasia

Ventral und median aplasia

Ventral hypoplasia

Lateral hypoplasia

Dorsal hypoplasia
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Symmetrical hypoplasia

Ventrolateral hypoplasia

Fig.1. Schematic presentation of a radiographic classification of thoracic vertebral body malformations
in French bulldogs (modified by GUTIERREZ-QUINTANA et al. 2014).

Measurement of the kyphotic curvature of the thoracic spine
The degree of the spinal curvature was evaluated in digital latero-lateral radiographs
of the thoracic vertebral column in 106 French bulldogs. If multiple kyphotic segments
occurred, the highest degree of spinal curvature was statistically evaluated. The
severity of the deviation was measured using the modified Cobb method. One
reference line was set parallel to the cranial vertebral end plate and one to the caudal
vertebral end plate, which were both part of the kyphotic segment ends. The angle of
those two reference lines was the modified Cobb angle and was automatically
calculated by the software program.
Neurologic Status
35 French bulldogs underwent neurologic examination. 25 dogs were neurologically
examined on a points grading scale for thoracolumbar spinal cord lesion based on
Sharp and Wheeler (2005) with grade 0 = no neurological clinical signs, grade
1 = spinal pain, grade 2 = paresis, grade 3 = nonambulatory paresis, grade
4 = paraplegia with intact deep pain perception and grade 5 = paraplegia without
deep pain perception.
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Magnetic Resonance Imaging (MRI) assessment
23 dogs with neurological clinical signs were additionally evaluated using magnetic
resonance imaging. A 3.0 Tesla Highfield MRI (Achieva 3.0, Philips Medical Systems,
Best, Netherlands) was utilized. The patients were anesthetized and placed in dorsal
recumbency.
Coherence between the location of the intervertebral disc herniation and the
kyphotic segment
The locations of intervertebral disc herniation in the lumbar spine were documented.
If the intervertebral disc herniation was not within the kyphotic segment, the amount
of intervertebral spaces between the most caudal vertebral body, which was part of
the kyphosis and the location of the lumbar herniation was evaluated. This
examination was based on the kyphotic measurements of the latero-lateral
radiographs of the thoracic spine and on the MRI-images.
Statistical Analysis
The data collected where stored in Excel, which was the basis for the chart.
Statistical analyses were performed using a software program (SAS 9.4 Enterprise,
Cary, North Carolina, USA). For testing the sample distribution the Pearson`s chisquared test was used. The regression analysis was used to evaluate the correlation
of the occurrence of neurological symptoms.
Results
106 French bulldogs were included in this study. 48.1 % of the dogs were between
three and six years old. The distribution between age and sex was not significant
(p = 0.114). However, between the ages was a significant difference (p = 0.002)
(Table 1).
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Table 1. Distribution by sex and age of the French bulldogs under study.
Sex

Age class

9 months -3

Total

3-6 years

6-12 years

years

Male

15

10

8

33

Male neutered

4

16

5

25

Female

9

10

5

24

Female

5

15

4

24

33

51

22

106

neutered

Total

Vertebral body malformations
1378 thoracic vertebral bodies of 106 French bulldogs were evaluated. Each dog had
13 thoracic vertebrae. 106 (7.7 %) of them could not be classified after the scheme.
Therefore, a total of 1272 vertebral bodies were evaluated. 67.4 % were classified as
normal and 32.6 % were malformed and categorized based on a modified
classification of Gutierrez–Quintana et al. (2014), which was extended for three more
types of anomalies: dorsal hypoplasia, symmetrical hypoplasia and ventrolateral
hypoplasia (Table 2 and figure 1–28). 15 (3.4 %) of the vertebral body malformations
were defects of segmentation (group 1) and 420 (96.6 %) were defects of formation
(group 2).
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Table 2. Types and characteristics of different thoracic vertebral body malformations in French
bulldogs.
Vertebral body malformations

Characteristics

Group 1
Block vertebra

Failure of segmentation of one or more vertebral bodies

Group 2
Ventral aplasia

Complete failure of the ventral part of the vertebral body

Lateral aplasia

Complete failure of the lateral part of the vertebral body

Ventrolateral aplasia

Complete failure of the ventral and lateral part of the vertebral
body

Ventral und median aplasia

Failure of the ventral and median part of the vertebral body

(butterfly vertebra)
Ventral hypoplasia

Ventral wedged vertebral body

Lateral hypoplasia

Lateral short vertebral body length

Dorsal hypoplasia

Dorsal wedged vertebral body

Symmetrical hypoplasia

Symmetrical short vertebral body

Ventrolateral hypoplasia

Lateral short and ventral wedged vertebral body
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Statement of the different types of vertebral body malformation in the thoracic
spine
The following radiographic and computed tomographic images described the different
types of vertebral body malformations, except the ventrolateral aplasia of the
vertebral body. Therefore, no radiographic or computed tomographic image of this
malformation exists.

Fig.2. Lateral radiograph of the thoracic vertebral column illustrating block vertebra of T5 and T6
vertebral bodies (solid arrow) with partial fusion of the spinous process (open arrow, patient 22).

Fig.3. Sagittal CT image of the thoracic vertebral column illustrating block vertebra of T5 and T6
vertebral bodies (solid arrow, patient 22).
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Fig.4. Ventro-dorsal radiograph of the thoracic vertebral column illustrating block vertebra of T5 and T6
vertebral bodies (solid arrow, patient 22).

Fig.5. Dorsal CT image of the thoracic vertebral column illustrating block vertebra of T5 and T6
vertebral bodies (solid arrow, patient 22).

Fig.6. Lateral radiograph of the thoracic vertebral column illustrating ventral aplasia (dorsal
hemivertebra) of T5 vertebral body (solid arrow, patient 56).
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Fig.7. Sagittal CT image of the thoracic vertebral column illustrating ventral aplasia (dorsal
hemivertebra) of T5 vertebral body (solid arrow, patient 56).

Fig.8. Transversal CT image of the thoracic vertebral column illustrating ventral aplasia (dorsal
hemivertebra) of T5 vertebral body (solid arrow, patient 56).

Fig.9. Dorsal CT image of the thoracic vertebral column illustrating ventral aplasia (dorsal
hemivertebra) of T5 vertebral body (solid arrow, patient 56).

Fig.10. Lateral radiograph of the thoracic vertebral column illustrating left lateral aplasia (lateral
hemivertebra) of T8 vertebral body (solid arrow, patient 56).
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Fig.11. Sagittal CT image of the thoracic vertebral column illustrating left lateral aplasia (lateral
hemivertebra) of T8 vertebral body (solid arrow, patient 56).

Fig.12. Transversal CT image of the thoracic vertebral column illustrating left lateral aplasia (lateral
hemivertebra) of T8 vertebral body (solid arrow, patient 56).

Fig.13. Lateral radiograph of the thoracic vertebral column illustrating ventral and median aplasia
(butterfly vertebra) of T13 vertebral body (solid arrow, patient 57).
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Fig.14. Lateral radiograph of the thoracic vertebral column illustrating ventral and median aplasia
(butterfly vertebra) of T13 vertebral body (solid arrow, patient 16).

Fig.15. Sagittal CT image of the thoracic vertebral column illustrating ventral and median aplasia
(butterfly vertebra) of T13 vertebral body (solid arrow) (solid arrow, patient 16).

Fig.16. Ventro-dorsal radiograph of the thoracic vertebral column illustrating ventral and median
aplasia (butterfly vertebra) of T13 vertebral body (solid arrow, patient 52).
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Fig.17. Dorsal CT image of the thoracic vertebral column illustrating ventral and median aplasia
(butterfly vertebra) of T8 and T10 vertebral bodies (solid arrow, patient 30).

Fig.18. Lateral radiograph of the thoracic vertebral column illustrating ventral hypoplasia (ventral
wedge-shaped vertebra) of T7 vertebral body (solid arrow, patient 32).

Fig.19. Sagittal CT image of the thoracic vertebral column illustrating ventral hypoplasia (ventral
wedge-shaped vertebra) of the T7 vertebral body (solid arrow, patient 32).
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Fig.20. Lateral radiograph of the thoracic vertebral column illustrating lateral hypoplasia (lateral
wedge-shaped vertebra) of T4 vertebral body (solid arrow, patient 56).

Fig.21. Sagittal CT image of the thoracic vertebral column illustrating lateral hypoplasia (lateral wedgeshaped vertebra) of T4 vertebral body (solid arrow, patient 56).

Fig.22. Dorsal CT image of the thoracic vertebral column illustrating lateral hypoplasia (lateral wedgeshaped vertebra) of T4 vertebral body (solid arrow, patient 56).
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Fig.23. Lateral radiograph of the thoracic vertebral column illustrating dorsal hypoplasia (dorsal
wedge-shaped vertebra) of T8 vertebral body (solid arrow, patient 21).

Fig.24. Sagittal CT image of the thoracic vertebral column illustrating dorsal hypoplasia (dorsal wedgeshaped vertebra) of T8 vertebral body (solid arrow, patient 21).

Fig.25. Lateral radiograph of the thoracic vertebral column illustrating symmetrical hypoplasia of T10
vertebral body (solid arrow, patient 36).
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Fig.26. Transversal CT image of the thoracic vertebral column illustrating symmetrical hypoplasia of
T10 vertebral body (solid arrow, patient 36).

Fig.27. Lateral radiograph of the thoracic vertebral column illustrating ventral and lateral hypoplasia of
T7 vertebral body (solid arrow, patient 55).

Fig.28. Transversal CT image of the thoracic vertebral column illustrating ventral and lateral
hypoplasia of T7 vertebral body (solid arrow, patient 55).
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thoracic vertebra
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ventral hypoplasia
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dorsal hypoplasia

ventral and median aplasia

ventro-lateral hypoplasia

block vertebra

Fig.29. Bar diagram of the common types of vertebral body malformations in 106 French bulldogs by their vertebral column level.
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Effects of vertebral body malformations
We proved the correlation of vertebral body malformations and associated
neurological signs. The results of this study showed that the number and type of
vertebral malformations were equally distributed in French bulldogs with or without
neurological signs.
Table 3. Types of congenital vertebral malformations in French bulldogs by number of vertebrae
affected and observed neurological signs (n = 1272 vertebrae).
Trait

No

associated

Neurological signs

Total

P-value

neurological signs
Total number dogs

71

35

106

No vbm

589

268

857

Block vertebra

12

3

15

0,487

Ventral aplasia

3

0

3

0,221

Lateral aplasia

3

1

4

0,781

Ventrolateral aplasia

0

0

0

Ventral und median

26

14

40

0,819

Ventral hypoplasia

60

30

90

0,954

Lateral hypoplasia

7

5

12

0,593

Dorsal hypoplasia

74

32

106

0,540

Symmetrical

56

27

83

0,933

44

18

62

0,610

285

130

415

0,291

Vbm

aplasia

(butterfly

vertebra)

hypoplasia
Ventrolateral
hypoplasia
Total
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Table 4. Types of congenital vertebral malformations in French bulldogs by number of dogs affected
and observed neurological signs (n = 106 dogs).
Trait

No

associated

Neurological signs

Total

P-value

35

106

0,481

neurological signs
Total number dogs
No

71

vertebral

malformation
Vertebral

0,860

malformation
Block vertebra

5

2

7

0,217

Ventral aplasia

3

0

3

0,991

Lateral aplasia

2

1

3

Ventrolateral aplasia

0

0

0

0,844

Ventral und median

19

10

29

0,729

Ventral hypoplasia

36

19

55

0,983

Lateral hypoplasia

6

3

9

0,736

Dorsal hypoplasia

45

21

66

0,629

Symmetrical

36

16

52

0,073

31

9

40

aplasia

(butterfly

vertebra)

hypoplasia
Ventrolateral
hypoplasia
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Distribution of vertebral body malformations in the spine and their associated
neurological signs
The sex, age and interaction between the vertebral body and the vertebral body
malformation had a significant effect on developing neurological signs in the cervical,
thoracic and lumbar spine (Table 5).
Table 5: Developing of neurological signs related to cervical, thoracic and lumbar spine calculated by
variance analysis
Variations

Degree of freedom

Chi-squared

P-value

Sex

3

95,15

<0,0001

Age

2

228,92

<0,0001

Vertebra

1

0,20

0,6567

Vertebral body malformation

12

3,80

0,9869

Interaction vertebra*vbm

12

22,85

0,0290

The evaluation of symptoms related to the cervical, thoracic and lumbar spine
showed that if the 7th or 10th thoracic vertebral body is malformed the risk for
developing neurological symptoms is significant low. The other locations of the spine
fell to the random variation. The highest risk of developing neurological symptoms is
at the age of three until six years.
Table 6: Developing of neurological signs related to the thoracolumbar spine calculated by variance
analysis.
Variations

Degree of freedom

Chi-squared

P-value

Sex

3

58,80

<0,0001

Age

2

118,10

<0,0001

Vertebra

1

1,40

0,2367

Vertebral body malformation

12

5,69

0,9308

Interaction vertebra*vbm

12

25,50

0,0126
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The evaluation of symptoms associated with only the thoracic and lumbar spine also
showed that the risk for developing neurological signs is significant low if the10th
thoracic vertebra is malformed. Nevertheless, the malformed 12th thoracic vertebra
led to a higher risk of developing symptoms. Analysis referring to the cervical spine
was not feasible.
The analysis of the type of vertebral body malformation associated with neurological
symptoms related to cervical and thoracolumbar spine resulted in a significant
relevance of the age and sex. The p-value for symmetrical hypoplasia was a little
over the significance level of 0.05 (Table 7).
Table 7: Developing of neurological signs related to the cervical, thoracic and lumbar spine calculated
by variance analysis.
Variations

Degree of freedom

Chi-squared

P-value

Sex

3

94,97

<0,0001

Age

2

224,68

<0,0001

Vertebra

12

0,55

0,999

Ventral hypoplasia

1

0,04

0,8366

Symmetrical hypoplasia

1

3,39

0,0656

Dorsal hypoplasia

1

1,85

0,1739

Ventral and median hypoplasia

1

0,75

0,3873

Ventrolateral hypoplasia

1

0,14

0,7038

Vertebral body malformation

The analysis of the type of vertebral body malformation and the location associated
with neurological symptoms showed a siginificant relevance of the age and sex, but
only for one type of malformation (Table 8–12).
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Table 8: Developing of neurological signs related to cervical, thoracic and lumbar spine associated
with ventral hypoplasia of the vertebral body calculated by variance analysis.
Variations

Degree of freedom

Chi-squared

P-value

Sex

3

91,93

<0,0001

Age

2

222,88

<0,0001

Vertebra

5

10,53

0,0616

Vertebral body malformation

1

0,14

0,7044

Interaction vertebra*vbm

5

14,57

0,0124

The ventral hypoplasia on the 8th or 9th thoracic vertebra showed a significant low risk
for developing neurological symptoms. In the region of the 10th and 11th thoracic
vertebrae it was not significant, but there was a lower risk for the occurance of
neurological signs.
Table 9: Developing of neurological signs related to cervical, thoracic and lumbar spine associated
with symmetrical hypoplasia of the vertebral body calculated by variance analysis.
Variations

Degree of freedom

Chi-squared

P-value

Sex

3

92,44

<0,0001

Age

2

225,53

<0,0001

Vertebra

3

2,80

0,4240

Vertebral body malformation

1

0,06

0,8067

Interaction vertebra*vbm

3

4,11

0,2503
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Table 10: Developing of neurological signs related to cervical, thoracic and lumbar spine associated
with dorsal hypoplasia of the vertebral body calculated by variance analysis.
Variations

Degree of freedom

Chi-squared

P-value

Sex

3

92,96

<0,0001

Age

2

221,74

<0,0001

Vertebra

3

1,41

0,7037

Vertebral body malformation

1

0,03

0,8548

Interaction vertebra*vbm

3

4,11

0,7037

Table 11: Developing of neurological signs related to cervical, thoracic and lumbar spine associated
with ventral and median hypoplasia of the vertebral body calculated by variance analysis.
Variations

Degree of freedom

Chi-squared

P-value

Sex

3

92,61

<0,0001

Age

2

221,41

<0,0001

Vertebra

3

0,58

0,9006

Vertebral body malformation

1

0,26

0,6080

Interaction vertebra*vbm

3

0,71

0,7004

Table 12. Developing of neurological signs related to cervical, thoracic and lumbar spine associated
with ventrolateral hypoplasia of the vertebral body calculated by variance analysis.
Variations

Degree of freedom

Chi-squared

P-value

Sex

3

92,85

<0,0001

Age

2

221,21

<0,0001

Vertebra

3

2,86

0,4134

1

0,49

0,4827

3

3,26

0,3538

Vertebral

body

malformation
Interaction
vertebra*vbm
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Kyphosis of the spine
The degree of kyphotic curvature in the thoracic spine of 106 French bulldogs was
assessed on latero-lateral radiographs by using the modified Cobb angle. The mean
Cobb angle of all dogs was 22.75°. The dogs were divided into two groups: group 1,
71 dogs without neurological symptoms and group 2, 35 French bulldogs with
neurological signs. The mean Cobb angle in group 1 was 21.70° (min 0.67°, max
71.23°, median 26.05°) und in group 2 19.21° (min 2.03°, max 39.75°, median
18.56°). The degree of the curvature showed no significant impact of developing
neurological signs related to cervical, thoracic and lumbar spine (Table 13–15).
Table 13. Developing of neurological signs related to cervical, thoracic and lumbar spine associated
with the degree of the kyphosis calculated by variance analysis (n = 106 dogs).
Variations

Degree of freedom

Chi-squared

P-value

Sex

3

5,75

0,1244

Age

2

15,39

0,0005

Degree of curvature – linear

1

0,30

0,5843

Degree of curvature – quadrate

1

0,07

0,7911

Degree of curvature – cubic

1

0,01

0,9687

Table 14. Developing of neurological signs related to thoracolumbar spine associated with the degree
of the kyphosis calculated by variance analysis (n = 106 dogs).
Variations

Degree of freedom

Chi-squared

P-value

Sex

3

1,29

0,7304

Age

2

7,83

0,0199

Degree of curvature – linear

1

1,15

0,2843

Degree of curvature – quadrate

1

1,00

0,3179

Degree of curvature – cubic

1

0,57

0,4522
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Table 15. Developing of neurological signs related to cervical spine associated with the degree of the
kyphosis calculated by variance analysis (n = 106 dogs).
Variations

Degree of freedom

Chi-squared

P-value

Sex

3

3,77

0,2870

Age

2

9,39

0,0091

Degree of curvature – linear

1

0,32

0,5729

Degree of curvature – quadrate

1

0,85

0,3562

Degree of curvature – cubic

1

1,33

0,2496

CT-examination of the spine
During the development of radiographic and computed tomographic images of the
different types of vertebral body malformations it occurred that some anomalies were
different represented in both images.
All French bulldogs had malformed coccygeal vertebrae.
Neurological examination
25 dogs were neurologically examined on a points grading scale for thoracolumbar
spinal cord lesion based on Sharp and Wheeler (2005) (Table 11).
Table 11. Neurological grading of 25 French bulldogs with thoracolumbal spinal cord lesions.
Grading
Number

of

0

1

2

3

4

5

Total

0

1

6

11

3

4

25

dogs

MRI-examination of the spine
23 of the 25 French bulldogs with neurological symptoms underwent MRIexamination of the thoracic and/or lumbar spine. The owners of two dogs did not
want any further diagnostic examinations. One of these 23 dogs showed symptoms
of a cervical myelopathy. Therefore, both the cervical and the thoracic spine were
examined. Twelve of 22 dogs with symptoms of the thoracolumbar spine had multiple
intervertebral disc herniations. Six of 22 dogs had two and one had even four
intervertebral disc herniations. The disease affected adjacent vertebrae in seven of
22 patients.
95

Publikation
21 French bulldogs underwent MRI-examination of the thoracic spine. All
intervertebral discs showed signs of degeneration. Four of the 21 dogs had calcified
intervertebral discs, which were located at the region of the spinal cord compression
and the vertebral body malformation. 15 of 21 dogs were diagnosed with spinal cord
compressions. In two of 15 dogs it was only associated with the intervertebral disc
herniation. The spinal cord compressions were in the region of the intervertebral disc
herniation and the vertebral body malformations in three of 15 patients. One dog
showed a spinal cord compression in the region of only normal thoracic vertebrae.
Nine of the 15 French bulldogs had spinal cord compressions throughout the thoracic
spine and only associated with the anomaly (Table 12). In these dogs if the affected
region was next to a normal vertebra body than one or both adjacent vertebrae were
malformed. Due to the vertebral body malformation a spinal canal stenosis developed
and led to a focal disruption of the fat-liquor cerebrospinalis column and result in a
partial spinal cord compression.
Table 12. Distribution by number and type of normal vertebrae (n = 187) and vertebral body
malformation (n = 86), which was associated with spinal cord compression.
Vertebral body malformations

With spinal cord compression

Without

spinal

cord

compression
Ventral hypoplasia

5

18

Symmetrical hypoplasia

3

19

Ventral and median hypoplasia

3

0

Ventrolateral hypoplasia

5

10

Dorsal hypoplasia

3

19

Block vertebra

1

0

Normal vertebra

11

176

Total

31

242

Five of the 22 dogs, which underwent MRI-examination of the thoracolumbar spine,
were diagnosed with thoracic intervertebral disc herniation. Two of them were located
in the region of the malformed vertebrae. These two types of anomaly were ventral
and median aplasia and ventral hypoplasia of the vertebral body. No intervertebral
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disc herniation was cranial T12. The disease was manifested between T12 and T13
in three dogs and in the region of T13 and L1 in four dogs. All these latter patients
had multiple herniations in adjacent intervertebral spaces.
22 dogs underwent MRI-examination of the lumbar spine. The most commonly
located intervertebral disc herniation was L3-L4 (eleven of 22 dogs), followed by L2L3 (seven of 22 dogs), L1-L2 (six of 22 dogs) and L4-L5 (six of 22 dogs). L5-L6 (two
of 22 dogs), L6-L7 (one of 22 dogs) and L7-S1 (one of 22 dogs) were rare diagnosed
parts of the spine.
The kyphosis in association with the region of the intervertebral disc herniation
The location of the intervertebral disc herniation and the kyphotic segment of the
thoracic spine were evaluated in 22 French bulldogs. The disease was diagnosed
within the abnormal curvature in three patients. Most frequently the intervertebral disc
herniation was manifested one, seven or ten intervertebral disc spaces caudal the
kyphosis (Figure 30).

Fig. 30. Distribution of intervertebral spaces between the most caudal vertebral body, which was part
of the kyphosis and the intervertebral disc herniation by 15 French bulldogs.
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Discussion
This study presents a modified radiographic classification of Gutierrez-Quintana et al.
(2014) for congenital thoracic vertebral body malformations in French bulldogs. To
the author`s knowledge, most previous studies investigated vertebral malformations
in brachycephalic dogs but not only in French bulldogs (DONE et al. 1975; FALLER
et al. 2014; GUTIERREZ-QUINTANA et al. 2014). New findings showed that there is
a difference in the prevalence and in the consequences of vertebral body
malformations between brachycephalic breeds. In contrast to Pugs, French bulldogs
have significantly more neurologically silent malformations (RYAN et al. 2017). In the
current study, French bulldogs were at least nine months old. Wright (1979) found out
that the ossification of the thoracic vertebrae is normally completed around seven
until nine months. Prior to the determination of the age, our examinations showed
that epiphyseal plates of the thoracic vertebrae were not fully closed at the age of
seven months, which would led to inaccuracies in the radiographic assessment.
Therefore, the age limit was set to nine months.
The classification of vertebral body malformations was based on that of GutierrezQuintana et al. (2014), but was extended by three more types of thoracic vertebral
body malformations: dorsal hypoplasia, symmetrical hypoplasia and ventrolateral
hypoplasia of the vertebral body. Vertebral body malformations manifested in 32.6 %
of the thoracic vertebrae. There was no gender difference, which is in consensus with
prior studies (HANSEN 1951; DONE et al. 1975). Studies (DONE et al. 1975;
MOISSONNIER et al. 2011; GUTIERREZ-QUINTANA et al. 2014) showed that the
mainly affected part of the vertebral spine was T6 to T9. In this study the most
common malformation was in the T6 (Fig. 29). Statistical analysis showed that there
is no significant relevance between the type of vertebral body malformation and the
occurrence of neurological signs. In both, normal dogs/neurologically affected dogs
the three most common anomalies were: dorsal hypoplasia (26.0 %/ 24.6 %), ventral
hypoplasia (21.1 %/ 23.1 %) and symmetrical hypoplasia (19.6 %/ 20.8 %) of the
vertebral body. The results differed from those of Gutierrez-Quintana et al. (2014)
where mainly the ventral and median aplasia and the ventral hypoplasia of the
vertebral body occurred independently from the underlying causes. GutierrezQuintana et al. (2014) described a commonly occurring symmetrical hypoplasia of the
vertebral body, but did not include this type in their classification. Morgan (1968)
depicted that many anomalies were shaped to conform the adjacent deformity. In this
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study 130 of 415 vertebral body malformations were a combination of dorsal
hypoplasia with an adjacent ventral or ventrolateral hypoplasia of the vertebral body.
In contrast to Gutierrez-Quintana et al. (2014) the ventral aplasia only occurred in this
study in normal French bulldogs. A limited factor in both studies is the small amount
of dogs.
67.0 % of the French bulldogs in our study showed no neurological deficits. This
result confirmed the findings in Morgan`s (1968) study that most of the vertebral body
malformations have no clinical relevance. However, in this study the neurologically
abnormal French bulldogs exhibited severe symptoms in the thoracolumbar spine. 19
(76.0 %) of 25 patients showed symptoms from non–ambulatory paresis to
paraplegia without deep pain perception. Not all of the patients underwent MRIexamination. Therefore, the exact cause of some of the neurological deficits are
unknown. The symptoms are mostly associated with T3-L3 myelopathy as described
in other studies (HANSEN 1951; MOISSONNIER et al. 2011). 21 French bulldogs
underwent MRI-examination of the thoracic spine, which consisted of 86 thoracic
vertebral body malformations. Similar to previous studies (BAILEY 1975; DONE et al.
1975) the vertebral body malformations caused spinal cord compressions. These
results were verified in this study by 15 of 21 dogs. 31 spinal cord compressions were
manifested throughout the thoracic spine and in 13 dogs it was in the region of an
anomaly (n = 20). In the latter ones the anomaly led to vertebral canal stenosis,
which resulted in partial compression of the spinal cord. 23.3 % of the vertebral body
anomalies led to spinal cord compression, which occurred single or multiple. In five
dogs, six of the 31 spinal cord compressions were associated with an intervertebral
disc herniation. Nine of the 31 vertebral bodies were normal, but had one or both
adjacent malformed vertebrae. Followed by the mostly common anomalies were
ventral and ventrolateral hypoplasia (five of 31 spinal cord compression) of the
vertebral body. Three of 31 spinal cord compressions were caused by symmetrical or
dorsal hypoplasia and ventral and median aplasia of the vertebral body. Compared to
the results of Gutierrez-Quintana et al. (2014), ventral and median aplasia of the
vertebral body led to spinal cord compression. The results showed that the spinal
cord compression is not only associated with an anomaly, it also occurred next to a
normal vertebra. This can lead to a bigger clinical relevance than expected. These
anomalies, which led to spinal cord compression, were in contrast to those types of
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vertebral body malformations causing neurological signs evaluated on the thoracic
radiographs.
Another cause of spinal cord compression is the kyphotic angulation of the spine with
displacement of the vertebral body (DONE et al. 1975). In this study the mean Cobb
angle was 23.15° of the kyphotic curvature, which led to spinal cord compression in
eleven (52.4 %) of 21 dogs.
Similar to the results of Hansen et al. (1951) the MRI–images of 21 thoracic spines
revealed that all intervertebral discs showed signs of degeneration independently of
the age of these French bulldogs. Additionally, four of 21 dogs had calcified
intervertebral discs in the region of the spinal cord compression, which were not
associated with the vertebral disc herniation. None of the five intervertebral disc
herniation of the thoracic spine were cranial of T12 located. A possible cause is the
ligamentum conjugale costarum, which run between T1 and T10 and possibly
prevent an intervertebral disc protrusion (HANSEN 1951; VERHEIJEN u. BOUW
1982). A study showed that the degree of intervertebral disc degeneration is
significant higher in intervertebral discs adjacent to malformed vertebrae compared to
normal vertebral bodies (FALLER et al. 2014). This affirmed our results that
intervertebral disc herniation were diagnosed next to vertebral body malformations in
two of five dogs, which were a ventral hypoplasia and a ventral and median aplasia
of the vertebral body. 50.0 % of the dogs were diagnosed with intervertebral disc
herniation at L3-L4, followed by L2-L3 (31.8 %). These results diverged with those of
previous studies, where the common regions were T13-L1, T12-T13 and L1-L2
(HANSEN 1951; COATES 2000). Predisposed of developing an intervertebral disc
herniation can be a kyphotic curvature, which led to spinal cord compression and
vertebral column instability (DONE et al. 1975; MOISSONNIER et al. 2011). The
results of a study showed that a Cobb angle > 35° had a positive predictive value of
75 % for related neurological deficits (GUEVAR et al. 2014). Compared to our study
the mean Cobb angle of the neurological affected French bulldogs, who all were
diagnosed with intervertebral disc herniation, was 19.21°. On the contrary, the mean
Cobb angle of the dogs without neurological symptoms was 21.70°. The results of
the statistical analysis showed that there was no significant impact between the
degree of the kyphosis and the development of neurological deficits. Nevertheless,
three of the five intervertebral disc herniation were manifested in the kyphotic
segment of the thoracic spine. These results diverged with those of Aikawa et al.
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(2014) were none of the 32 French bulldogs` intervertebral disc herniation were
diagnosed in the kyphosis. The disease was determined two until ten intervertebral
spaces caudal the curvature. In our study, except the three intervertebral disc
herniation in the kyphotic segment of the spine, they were diagnosed mostly one,
seven or ten intervertebral spaces caudal the kyphosis.
This study had several limitations. Firstly, the dogs were partly awake during the
thoracic radiographic examination. Because of that and because of the dog`s
physique a perfect positioning was not always guaranteed. Secondly, most of the
examinations were conducted by one observer. Thirdly, some anomalies were
different represented in radiographs and computed tomographic images. Finally, the
number of MRT findings of spinal cord compression and intervertebral disc herniation
caused by vertebral body malformations was small.
For future studies the author recommends to investigate the comparability of plain
radiographs and computed tomographic images. Furthermore, MRI images of French
bulldogs without neurological deficits should be evaluated and compared with
present findings.
In conclusion, the present study showed that the number and type of vertebral body
malformations had no influence on the occurrence of neurological signs in French
bulldogs. Statistical analysis showed that a malformed 12th thoracic vertebra had a
significant impact on developing neurological symptoms. The vertebral body
malformations and also the adjacent normal vertebral body led to spinal cord
compression in 15 of 21 dogs with intervertebral disc herniation of the thoracic and/or
lumbar spine. This disease was diagnosed in the adjacent intervertebral space of an
anomaly in the thoracic spine by two of five French bulldogs. 50 % of the
intervertebral disc herniation were diagnosed in the region of L3-L4. Although
thoracic vertebral body malformations occurred, the intervertebral disc herniation was
mostly diagnosed in the lumbar spine.
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6 Diskussion
Ziel dieser Arbeit war es, eine Klassifikation von Brustwirbelkörpermissbildungen bei
Französischen Bulldoggen anhand von Röntgen- und CT-Aufnahmen zu erstellen.
Des Weiteren sollte ermittelt werden, in wieweit ein Zusammenhang zwischen
Wirbelkörpermissbildungen und neurologischen Defiziten besteht, insbesondere in
Bezug

auf

das

Auftreten

von

Rückenmarkskompressionen

und/oder

Bandscheibenvorfällen.
Im Gegensatz zu bisher vorliegenden Untersuchungen, die die Wirbelanomalien bei
brachycephalen Hunden analysierten (DONE et al. 1975; AIKAWA et al. 2007;
GUEVAR et al. 2014; GUTIERREZ-QUINTANA et al. 2014), wurden in der eigenen
Studie ausschließlich Französische Bulldoggen untersucht. Die Probanden wiesen
alle ein Mindestalter von neun Monaten auf. Diese Altersgrenze wurde festgesetzt,
da im Alter von sieben bis neun Monaten die vollständige Ossifikation der Wirbel
abgeschlossen

ist

(WRIGHT

1979).

In

Vorversuchen

wurden

auch

die

röntgenologischen Brustwirbelsäulenbefunde von unter neun Monate alten Hunde
analysiert. Dabei ergab sich beispielsweise bei sieben Monate alten Französischen
Bulldoggen, dass die Epiphysenfugen der Wirbelkörper zu diesem Zeitpunkt noch
sichtbar waren. Somit wurde die Altersgrenze auf neun Monaten festgelegt, um die
Ungenauigkeit der Beurteilung der Wirbelkörper, die sich aus noch vorhandenen
Epiphysenfugen ergeben können, zu minimieren. Erst nach der Beendigung der
Ossifikation des Wirbels kann der Wirbelkörper in seiner bleibenden Form evaluiert
werden.
Wirbelkörpermissbildungen bei Hunden treten in unterschiedlicher Form und Ausmaß
auf. In der Vergangenheit vertrat man die Ansicht, dass es sich in den meisten Fällen
um Zufallsbefunde ohne klinische Relevanz handelt (MORGAN 1968). In der eigenen
Studie wiesen 67 % von 106 untersuchten Französischen Bulldoggen keine
neurologischen Auffälligkeiten auf, welches die Aussage von Morgan (1968) bestärkt.
Bei der Beurteilung der Brustwirbelkörper von Französischen Bulldoggen zeigte sich,
dass 67,4 % der Wirbelkörper eine physiologische Form aufwiesen. Eine
Wirbelkörpermissbildung trat zu 32,6 % (n = 415 Wirbel) auf. In der Studie von
Gutierrez-Quintana et al. (2014) manifestierten sich nur 23,5 % (n = 85) der
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Wirbelkörper als Anomalien. Im Vergleich zu früheren Studien belegte auch das
eigene Patientenmaterial, dass bei dem Auftreten von Wirbelkörpermissbildungen
keine Geschlechtsspezifität vorlag (HANSEN 1951; DONE et al. 1975).
Für die Erstellung der Klassifikation der Wirbelkörpermissbildungen wurde auf die
Einteilung von Gutierrez-Quintana et al. (2014) zurückgegriffen. Allerdings fielen bei
der Beurteilung und Gliederung der Anomalien einige Wirbel auf, deren Merkmale
nicht den dort genannten Kategorien entsprachen. Daher wurde die Klassifikation
modifiziert und durch drei zusätzliche Anomalien erweitert: die dorsale Hypoplasie,
die symmetrische Hypoplasie und die ventrolaterale Hypoplasie des Wirbelkörpers.
Am häufigsten traten Wirbelkörpermissbildungen im Bereich des 6. und 9.
Brustwirbels auf (Abb. 29). Dieses Ergebnis stimmt mit jenen von früheren Studien
überein (DONE et al. 1975; MOISSONNIER et al. 2011; GUTIERREZ-QUINTANA et
al. 2014). Der am häufigsten veränderte Brustwirbel war bei Done et al. (1975) der 8.
Brustwirbel und bei Gutierrez-Quintana et al. (2014) der 7. Brustwirbel. In der
vorliegenden Studie manifestierte sich jedoch eine Wirbelkörperanomalie am
häufigsten am 6. Brustwirbel.
Die Ergebnisse dieser Studie zeigen, dass bei der röntgenologischen Klassifizierung
die

verschiedenen Formen und Anzahl

der Wirbelkörpermissbildungen

bei

neurologisch auffälligen und neurologisch unauffälligen Französischen Bulldoggen
annähernd gleichmäßig auftreten können. Jedoch wurde festgestellt, dass das Risiko
für das Auftreten von neurologischen Symptomen im Zusammenhang mit einer
Wirbelkörperanomalie am zwölften Brustwirbel signifikant erhöht ist. Die statistische
Analyse zeigte, dass der p–Wert der symmetrischen Hypoplasie knapp über der
Signifikanzgrenze von 0,05 war. Die drei häufigsten Anomalien, unabhängig der
Grunderkrankung, waren gleich. Bei neurologisch unauffälligen Hunden war die
dorsale Hypoplasie (26,0 %), gefolgt von der ventralen (21,1 %) und symmetrischen
Hypoplasie des Wirbelkörpers (19,6 %) am häufigsten vertreten. Ebenso war bei den
neurologisch auffälligen Probanden am häufigsten die dorsale (24,6 %), die ventrale
(23,1 %) und symmetrische Hypoplasie (20,8 %) des Wirbelkörpers vertreten. Bei der
dorsalen sowie der symmetrischen Hypoplasie des Wirbelkörpers handelt es sich in
beiden

Fällen

um

neue

Untergruppen

der

Klassifikation

kongenitaler

Wirbelkörpermissbildungen. In der Studie von Gutierrez-Quintana et al. (2014) hatten
unabhängig von der Erkrankung des Hundes den größten Anteil an der
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Patientengruppe (n = 362 Wirbel) die ventrale und mediane Hypoplasie mit 6,6 %
(n = 24 Wirbel) und nachfolgend die ventrale Hypoplasie des Wirbelkörpers mit 5,5 %
(n = 20 Wirbel). Eine symmetrische Hypoplasie wurde von diesen Autoren in ihrer
Studie zuvor beschrieben, aber nicht in die Klassifikation mit aufgenommen. Diese
Anomalie war häufig vertreten, jedoch wurde nicht genauer dokumentiert, ob sie eher
bei neurologisch auffälligen oder unauffälligen Patienten vertreten war. In der
vorliegenden Studie waren 83 (6,5 %) Wirbelkörper mit dieser Anomalie vertreten.
Größtenteils manifestierte sich diese Form am 6. und 7. Brustwirbel. Die dorsale
Hypoplasie des Wirbelkörpers ist durch eine dorsal verkürzte Wirbellänge
charakterisiert. Dadurch stellt sich der dorsale Bereich des Wirbelkörpers keilförmig
zulaufend dar. Morgan (1968) beschrieb, dass die angrenzenden Wirbel von
Wirbelanomalien häufig eine Formveränderung aufwiesen, die an jene des
veränderten Wirbels angepasst sind. An 130 von 415 veränderten Brustwirbeln findet
man die dorsale Hypoplasie angrenzend an eine ventrale oder ventrolaterale
Hypoplasie des Wirbelkörpers. Die ventrolaterale Hypoplasie ist eine Mischform
zwischen der ventralen und lateralen Hypoplasie des Wirbelkörpers. In dieser Studie
wurden die laterolateralen Röntgenbilder der Brustwirbelsäule nur in rechter
Seitenlage durchgeführt. Daraus folgt, dass nur die linke Wirbelkörperhälfte beurteilt
werden kann und sich somit keine Rückschlüsse auf mögliche laterale Hypoplasien
der rechten Wirbelkörperhälfte ziehen lassen.
Eine ventrolaterale Aplasie des Wirbelkörpers konnte bei den in dieser Studie
eingeschlossenen Patienten nicht festgestellt werden. Die laterale Aplasie des
Wirbelkörpers war bei drei (2,1 %) Hunden nachgewiesen worden. Ein Proband war
neurologisch auffällig, die anderen beiden zeigten keine neurologischen Defizite. Die
ventrale Aplasie des Wirbelkörpers konnte bei drei (3,1 %) ausschließlich
neurologisch unauffälligen Hunden diagnostiziert werden. In der Humanmedizin
führen diese Formen der Wirbelkörperaplasie größtenteils zu schwerwiegenden
Kyphoskoliosen. In der Folge treten Rückenmarkskompression auf, die mit einer
Paraplegie

einhergehen

können

(MCMASTER

u.

SINGH

1999).

Damit

übereinstimmend diagnostizierten Gutierrez-Quintana et al. (2014) die ventrale
Aplasie des Wirbelkörpers als Ursache für neurologische Defizite beim Hund. Bei den
divergierenden Ergebnissen von Gutierrez-Quintana et al. (2014) und der
vorliegenden Studie ist zu hinterfragen, ob die geringe Anzahl der betroffenen Hunde
beider Studien die Ursache für die abweichenden Resultate ist.
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Dabei muss allerdings betrachtet werden, dass in der Studie von Gutierrez-Quintana
et al. (2014) eine Gruppe verschiedener brachycephaler Hunderassen untersucht
wurden. Von den insgesamt 28 Hunden waren u. a. elf Möpse und nur drei
Französische Bulldoggen in die Untersuchung eingeschlossen. In einer aktuellen
Studie von Ryan et al. (2017) wurde festgestellt, dass Wirbelkörpermissbildungen
signifikant häufiger bei neurologisch unauffälligen Französische Bulldoggen als bei
neurologisch unauffälligen Möpsen auftreten. Andererseits zeigte sich bei der
letztgenannten

Rasse,

dass offensichtlich

ein

auffälliger

Rasseeinfluss,

im

Gegensatz zu Französischen und Englischen Bulldoggen, auf die Häufigkeit für das
Auftreten

klinisch

relevanter

Wirbelkörpermissbildungen

besteht.

In

diesem

Zusammenhang müssen Studien (GUEVAR et al. 2014; GUTIERREZ-QUINTANA et
al. 2014), die verschiedene brachycephale Hunderassen bezüglich der Anzahl und
des Vorkommens von Wirbelkörpermissbildungen in neurologisch auffälligen oder
unauffälligen Hunden untersuchen, kritisch betrachtet werden und die möglichen
Diskrepanzen zwischen den Rassen mit einbezogen werden. Bei 33,0 % (n = 35) der
in dieser Studie eingeschlossenen Französischen Bulldoggen, wurden neurologische
Defizite

diagnostiziert.

Diese

wurden

anhand

der

neurologischen

Untersuchungsbefunde und der anschließenden Klassifizierung der Symptome weiter
unterteilt. Die Symptome von elf Hunden waren durch eine Myelopathie und/oder
eines Bandscheibenvorfalles der Halswirbelsäule bedingt, während 25 Hunde
Symptome einer Myelopathie und/oder eines Bandscheibenvorfalles der Brustund/oder Lendenwirbelsäule aufwiesen. Dabei zeigte sich, dass bei letztgenannten
Hunden stärkere neurologische Defizite vorlagen. 18 (72 %) von 25 Hunde wiesen
Symptome von einer nicht gehfähigen Parese bis zu einer Paraplegie ohne
Tiefenschmerz auf. Diese Ergebnisse divergieren mit jenen aus der der Studie von
Gutierrez-Quintana et al. (2014), bei der neun von zwölf Hunden gehfähig waren und
eine Paraparese zeigten. Da nicht alle Probanden magnetresonanztomographisch
weiter untersucht wurden, kann nicht von allen Patienten die exakte Diagnose
angegeben werden. Wie auch in anderen Studien beschrieben, zeigten die Patienten
in der vorliegenden Studie größtenteils Symptome einer Th3–L3 Myelopathie
(HANSEN 1951; MOISSONNIER et al. 2011).
Zur

weiteren

Abklärung

wurde

bei

21

Hunden

die

Brustwirbelsäule

magnetresonanztomographisch untersucht. Wie bereits in vorangegangenen Studien
(BAILEY 1975; DONE et al. 1975; GUTIERREZ-QUINTANA et al. 2014)
105

Diskussion
beschrieben, können Wirbelkörpermissbildungen zu Rückenmarkskompressionen
führen. Die Resultate der eigenen Studie stimmten mit diesen vorher genannten
Untersuchungen überein. Bei 15 von 21 Französischen Bulldoggen, deren
Brustwirbelsäulen 86 Wirbelkörpermissbildungen aufwiesen, konnten insgesamt 31
Rückenmarkskompressionen

in

diesem

Wirbelsäulenabschnitt

nachgewiesen

werden. Bei 13 von 15 Hunde wurden diese im Bereich bzw. im Zusammenhang mit
einer

Wirbelkörperanomalie

(n = 20)

diagnostiziert.

Die

partielle

Rückenmarkskompression resultierte aus einer Wirbelkanalstenose, die durch die
Anomalie hervorgerufen wurde. Bei fünf von diesen 15 Hunden konnte man sechs
von 31 Rückenmarksläsionen mit einem Bandscheibenvorfall assoziieren. Die Folge
von

23,3

%

(20 von

Rückenmarkskompressionen,

86)
die

der
entweder

Wirbelkörpermissbildungen
einzeln

oder

waren

multipel

in

der

Brustwirbelsäule auftraten. Bei 9 von 31 Wirbelkörpern handelte es sich um
physiologische

Wirbel,

die

angrenzend

zu

Wirbelkörperanomalien

Rückenmarkskompressionen aufwiesen. Dabei zeigte einer oder beide benachbarten
Wirbel Formveränderungen. Die häufigsten Wirbelkörpermissbildungen, die von einer
Rückenmarkskompression begleitet wurden, waren die ventrale Hypoplasie (5 von 20
Rückenmarksläsionen)

und

die

Rückenmarksläsionen)

der

Wirbelkörper.

Rückenmarksläsionen)

ist

die

ventrolaterale
Zu

Hypoplasie

(5

von

20

je

(3

von

20

15 %

Rückenmarkskompression

die

Folge

einer

symmetrischen, dorsalen Hypoplasie oder ventralen und medianen Aplasie des
Wirbelkörpers. Im Gegensatz zu Gutierrez-Quintana et al. (2014) wurde in der
vorliegenden Arbeit die Rückenmarkskompression auch durch eine ventrale und
mediane Aplasie der Wirbelkörper hervorgerufen. Frühere Untersuchungen (DONE
et

al.

1975;

GUTIERREZ-QUINTANA

et

al.

2014)

beschrieben

Rückenmarkskompressionen infolge von Wirbelkörperanomalien, jedoch wurden sie
nicht mit genauen Zahlen benannt. Daher sind keine exakten Vergleiche der
Ergebnisse möglich. Kritisch muss in der vorliegenden Studie und in jener von
Gutierrez-Quintana et al. (2014) die geringe Anzahl an Probanden betrachtet
werden, die einer MRT-Untersuchung unterzogen wurden. Des Weiteren handelten
es sich bei diesen um ausschließlich neurologisch auffällige Hunde. Daraus ergibt
sich, dass keine Aussage über den Zusammenhang von Rückenmarksläsionen und
Wirbelkörpermissbildungen bei neurologisch unauffälligen Französischen Bulldoggen
getätigt werden kann. Des Weiteren zeigte sich, dass nicht nur die Missbildung an
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sich zu einer Rückenmarkskompression führt, sondern sich auch auf die
angrenzenden

Bereiche

ausweiten

kann

bzw.

dort

erst

eine

Rückenmarkskompression entstehen kann. In der Summe kann dies zu einem
größeren Ausmaß einer klinischen Symptomatik führen als man initial erwarten
würde. Dagegen muss erwähnt werden, dass 66 von 86 Wirbelkörpermissbildungen
nicht mit einer Rückenmarksläsion einhergehen. Diese Ergebnisse bekräftigen jene
der Studie von Aikawa et al. (2007). Die Ergebnisse der MRT-Untersuchung
bezüglich der Form der Wirbelkörpermissbildungen, die im Zusammenhang mit
Rückenmarksläsionen auftreten, stehen im Kontrast zu den Resultaten der
röntgenologischen Untersuchung über die Form der Wirbelkörperanomalie bei
Hunden mit neurologischen Symptomen.
Neben der Wirbelkörperanomalie an sich kann eine aus einer oder mehreren
Wirbelkörpermissbildungen resultierende kyphotische Wirbelsäulenkrümmung zu
einer Rückenmarksläsion führen (BAILEY 1975; DONE et al. 1975; MOISSONNIER
et al. 2011). In dieser Studie führte ein durchschnittlicher Cobb-Winkel von 23,15° im
kyphotischen Brustwirbelsäulenabschnitt bei elf (52,4 %) von 21 neurologisch
auffälligen Patienten zu einer Rückenmarkskompression.
Die MRT-Befunde der 21 untersuchten Brustwirbelsäulen zeigten, dass alle
Bandscheiben Merkmale einer Bandscheibendegeneration aufwiesen. Wie in der
vorliegenden Studie und bei Hansen (1951) beschrieben, trat diese Veränderung
unabhängig vom Alter des Hundes auf. Bei vier von 21 Hunden wurden verkalkte
Bandscheiben nachgewiesen. Diese Veränderungen waren interessanterweise in
dem

Bereich

der

Rückenmarkskompression

lokalisiert,

die

auf

die

Wirbelkörpermissbildung zurückzuführen war, und nicht in der Region des
Bandscheibenvorfalles.

Obwohl

Wirbelkörpermissbildungen,

Rückenmarkskompressionen und verkalkte Bandscheiben in der Brustwirbelsäule
festgestellt wurden, konnten wir in der vorliegenden Studie kranial von Th12 bis Th13
keine Bandscheibenvorfälle diagnostizieren. Dies würde die Hypothese belegen,
dass

auf

Grund

des

Ligamentum

conjugale

costarum

keine

bzw.

kaum

Bandscheibenprotrusionen im Bereich des 1. bis 10. Brustwirbels auftreten. Der
Verdacht, dass diese anatomische Struktur eine dorsale oder dorsolaterale
Verlagerung der Bandscheibe verhindert, wurde bereits von Hansen (1951) und
Verheijen u. Bouw (1982) geäußert. Des Weiteren wird die Hypothese durch die
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Ergebnisse der Studie von Aikawa et al. (2014) bekräftigt, deren 47 Französische
Bulldoggen keine Bandscheibenvorfälle kranial von Th10 bis Th11 aufwiesen. Die
Studie

von

Faller

et

al.

Bandscheibendegeneration

(2014)
bei

stellte
den

fest,

dass

der

Bandscheiben,

Grad
die

der
an

Wirbelkörpermissbildungen angrenzen, im Vergleich signifikant höher ist als bei
jenen, die benachbart zu normalen Wirbel sind. In der vorliegenden Untersuchung
wurden bei zwei (40 %) von fünf Hunden Bandscheibenvorfälle angrenzend an die
Wirbelkörpermissbildung

diagnostiziert.

Dabei

handelte

es

sich

bei

der

Wirbelanomalie sowohl um eine ventrale Hypoplasie als auch um eine ventrale und
mediane Aplasie des Wirbelkörpers. In einer Studie wird vermutet, dass eine
intervertebrale Instabilität zwischen einem physiologischen Wirbel und einer
Wirbelkörpermissbildung besteht und dadurch eine Schädigung der angrenzenden
Bandscheibe hervorgerufen wird. Dies wirkt sich prädisponierend auf einen
Bandscheibenvorfall aus (GUTIERREZ-QUINTANA et al. 2014).
Einige Studien belegen, dass die häufigste Lokalisation für thorakolumbale
Bandscheibenvorfälle im Bereich Th13 bis L1 oder Th12 bis Th13 und L1 bis L2 liegt
(COATES 2000, HANSEN 1951). Die Ergebnisse der eigenen Studie stehen dem
entgegen. 50 % der Bandscheibenvorfälle manifestierten sich bei unseren Patienten
im Bereich L3 bis L4, gefolgt von 31,8 % der Probanden im L2 bis L3 Abschnitt.
Diese Resultate zeigen auf, dass auch bei Wirbelkörpermissbildungen im
Brustwirbelsäulenbereich häufig Bandscheibenvorfälle in der lumbalen Wirbelsäule
vorkommen können. Prädisponierend für diese Erkrankung kann eine kyphotische
Wirbelsäulenkrümmung sein, die mit Rückenmarkskompressionen und einer
Wirbelsäuleninstabilität einhergehen kann (DONE et al. 1975; MOISSONNIER et al.
2011). Ein modifizierter Cobb-Winkel von > 35° soll zu einem 75 % positiven
Vorhersagewert für neurologische Defizite führen (GUEVAR et al. 2014). Die
neurologischen Patienten dieser Studie, die alle an einem Bandscheibenvorfall
erkrankt sind, hatten einen durchschnittlichen Cobb Winkel von 19,21°. Im Gegenteil,
der Cobb Winkel bei neurologisch unauffälligen Hunden betrug 21,70°. Zusätzlich
zeigte die statistische Analyse, dass der Krümmungsgrad der Wirbelsäule keinen
signifikanten Effekt auf das Auftreten von neurologischen Symptomen in der
Wirbelsäule

hat.

Anderseits

waren

drei der

fünf

Bandscheibenvorfälle

im

kyphotischen Abschnitt der Brustwirbelsäule lokalisiert. Diese Ergebnisse divergieren
mit jenen aus der Studie von Aikawa et al. (2014), bei denen keiner der 32
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Französischen Bulldogen den Bandscheibenvorfall im Bereich der Kyphose lokalisiert
hatte. Die Erkrankung trat zwei bis zehn Bandscheiben kaudal der Kyphose auf. In
der

vorliegenden

Studie

war

der

Bandscheibenvorfall

außerhalb

der

Wirbelsäulenkrümmung vor allem ein, sieben und zehn Zwischenwirbelräume kaudal
der Kyphose lokalisiert.
Im Vergleich mit einer anderen Studie (COATES 2000) divergieren die Ergebnisse
der vorliegenden Studie hinsichtlich der häufigsten Lokalisation von zervikalen
Bandscheibenvorfällen. Während in der genannten Studie die meisten Fälle
zwischen dem 2. und 3. Halswirbel auftraten, manifestierte sich in dieser Studie die
Erkrankung

hauptsächlich

zwischen

dem

3.

und

4.

Halswirbel.

In

der

vorangegangenen neurologischen Untersuchung waren 90,9 % der Patienten
gehfähig. Mehrheitlich zeigten sie entweder eine Tetraparese mit Ataxie (36,4 %)
oder ausschließlich eine Schmerzhaftigkeit (36,4 %) in der Halswirbelsäule. Im
Gegensatz zu den neurologisch stärkeren Defiziten bei den Französischen
Bulldoggen

mit

Bandscheibenvorfällen

im

Brust-

und/oder

Lendenwirbelsäulenbereich, äußerten sich die Tetraparese mit Ataxie und die
Schmerzhaftigkeit als Hauptsymptome.
In der vorliegenden Studie wurden die röntgenologischen Untersuchungen der
Brustwirbelsäule zur Feststellung von Wirbelkörpermissbildungen im Wachzustand
sowie in Vollnarkose durchgeführt. Im Hinblick auf eine korrekte Lagerung stellt die
Lagerung im Wachzustand eine Fehlerquelle dar, die auf Grund des Körperbaues
einer Französischen Bulldogge nicht immer gewährleistet ist. Einen weiteren Einfluss
kann die Anzahl der Untersucher ausmachen. Alle Untersuchungen (Diagnose und
Klassifizierung der Wirbelanomalien, MRT-Untersuchung, CT-Untersuchung und
neurologische Untersuchung) wurden von einer Person durchgeführt. Dabei handelt
es sich nicht immer um dieselbe Person, weil die unterschiedlichen Untersuchungen
von speziellem Fachpersonal durchgeführt wurden. Daher kam es bei den
Untersuchungen

nicht

zu

einem

„interobserver

agreement“,

so

dass

die

verschiedenen Untersucher sich nicht untereinander absprechen und kontrollieren
konnten. Für zukünftige Studien wäre es interessant, ob mehrere Untersucher zu
denselben

Ergebnissen

bei

der

röntgenologischen

Klassifizierung

der

Wirbelkörpermissbildungen kommen oder welche Abweichungen festzustellen sind.
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Beim Vergleich der computertomographischen mit der röntgenologischen Darstellung
der Wirbelkörpermissbildungen traten vereinzelte Differenzen zwischen den beiden
Darstellungsmöglichkeiten auf. Aufgrund der Möglichkeit der Rekonstruktion virtueller
drei dimensionaler Bilder der Wirbelsäule können Anomalien plastisch dargestellt und
erkannt

werden.

Die

CT-Untersuchung

zur

Darstellung

von

Wirbelkörpermissbildungen ist sensitiver im Vergleich zu einer röntgenologischen
Untersuchung (WESTWORTH u. STURGES 2010). Jedoch muss bedacht werden,
dass bei der erstgenannten Untersuchung für eine adäquate Lagerung eine
Vollnarkose

notwendig ist.

Aus

diesem

Grund

stellt

die röntgenologische

Herangehensweise zur Diagnostik der Wirbelmissbildung eine unkomplizierte
praxisnahe und reproduzierbare Methode dar. Es sollte in zukünftigen Studien die
Wertigkeit

röntgenologischer

Diagnostik

von

Wirbelkörpermissbildungen

bei

Französischen Bulldoggen mit computertomographischen Untersuchungen anhand
größerer Fallzahlen verifiziert werden.
Ein weiterer limitierender Faktor stellt die geringe Anzahl an Französischen
Bulldoggen, die einer MRT-Untersuchung unterzogen wurden dar. Es handelt sich
bei diesen ausschließlich um neurologisch auffällige Hunde. Daraus ergibt sich, dass
keine Rückschlüsse auf das Vorhandensein von Rückenmarksläsionen bei
neurologisch unauffälligen Französischen Bulldoggen gezogen werden kann. Dies
sollte in zukünftigen Studien untersucht werden.
Zudem muss allgemeinen kritisch betrachtet werden, dass die meisten Studien in
Bezug auf Wirbelkörpermissbildungen allein die Brustwirbelsäule untersuchen, aber
die Auswirkungen auf die Hals- und/oder Lendenwirbelsäule nicht mit einbeziehen
(MOISSONNIER et al. 2011; GUTIERREZ-QUINTANA et al. 2014) Des Weiteren
handelt es sich häufig um Untersuchungen an brachycephalen Rassen (DONE et al.
1975; FALLER et al. 2014; GUTIERREZ-QUINTANA et al. 2014). In diesem
Zusammenhang

sollten

in

weiteren

Studien

rassetypische

Veränderungen

dokumentiert werden. Erste Untersuchungen wurden von Ryan et al. (2017)
durchgeführt, um die Unterschiede zwischen einzelnen brachycephalen Rassen
bezüglich des Auftretens von Wirbelkörperanomlien und neurologischen Defiziten
herzuleiten.

Die

rassetypischem

vorliegende

Arbeit

Vorkommen

und

stellt

einen

ersten

Auswirkungen

110

der

Schritt

hinsichtlich

unterschiedlichen

Diskussion
Wirbelkörpermissbildungen im Zusammenhang mit Bandscheibenvorfällen bei
Französischen Bulldoggen dar.
Die eigene Studie zeigte, dass die Form und Anzahl der Wirbelkörpermissbildungen
keine Rückschlüsse auf das Vorhandensein oder Fehlen von Bandscheibenvorfällen
bei Französischen Bulldoggen zulässt. Statistische Analysen ergaben, dass das
Risiko für das Auftreten von neurologischen Symptomen im Zusammenhang mit
einer Wirbelkörperanomalie am zwölften Brustwirbel signifikant erhöht ist. Die
Knochenanomalien selbst und/oder auch deren angrenzende Wirbel führten bei 15
von 21 neurologisch auffälligen Hunden zu Rückenmarkskompressionen. Des
Weiteren lagen bei zwei von fünf Hunden im Bereich der Wirbelkörperanomalie
Bandscheibenvorfälle

vor.

50%

der

Bandscheibenvorfälle

im

Brust-

und

Lendenwirbelsäulenbereich traten zwischen L3 und L4 und nicht im Bereich der
Wirbelkörpermissbildungen der thorakalen Wirbelsäule auf.
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7 Zusammenfassung
Heissl, Katharina (2017)
Klassifikation

von

Französischen

kongenitalen

Bulldoggen

computertomographischer

Brustwirbelkörpermissbildungen
anhand

Darstellung

röntgenologischer

und

ihr

Zusammenhang

bei
und
mit

neurologischen Defiziten
Kongenitale Brustwirbelkörperanomalien treten in unterschiedlicher Form und
Ausmaß auf. In der Vergangenheit vertrat man die Ansicht, dass es sich in den
meisten Fällen um Zufallsbefunde ohne klinische Relevanz handelt. Studien zeigten
jedoch, dass Wirbelkörperanomalien zu Rückenmarkskompressionen führen. Des
Weiteren wird vermutet, dass zwischen der Wirbelkörpermissbildung und des
angrenzenden normalen Wirbels eine intervertebrale Instabilität entsteht. Dies soll
eine Schädigung der Bandscheibe begünstigen und sich wiederum prädisponierend
auf einen Bandscheibenvorfall auswirken.
Die exakte Ursache für das Auftreten von kongenitalen Wirbelkörpermissbildungen
ist unbekannt. Die Hypothesen bestehen, dass eine verminderte Gefäßversorgung
während der Ossifikation, genetische Dispositionen und/oder teratogene Einflüsse zu
Wirbelkörperanomalien führen.
Zur Erstellung einer Klassifikation von kongenitalen Brustwirbelkörpermissbildungen
wurden

die

röntgenologischen

Daten

von

106

Französischen

Bulldoggen

ausgewertet, von 61 dieser Hunde wurden zusätzlich computertomographische
Daten beurteilt. Alter und Geschlechterverteilung inklusive des Kastrationsstatus
unterschieden sich nicht signifikant (p = 0,114). Dagegen wichen die Altersgruppen
signifikant voneinander ab (p = 0,002). 32,6 % der untersuchten Brustwirbelkörper
(n = 1272) wiesen eine Formveränderung auf. Die Klassifizierung basierte auf der
Einteilung in Störungen der Segmentation oder der Formation, wobei letztere in
weitere neun Untergruppen eingeteilt wurde. Größtenteils manifestierte sich eine
Anomalie im Bereich des 6. bis 9. Brustwirbels, wobei am häufigsten der 6.
Brustwirbelkörper

betroffen

war.

130

(31,3 %)

der

insgesamt

415

Brustwirbelkörperanomalien stellten sich als eine Kombination aus einer dorsalen
Hypoplasie angrenzend an eine ventrale oder ventrolaterale Hypoplasie des
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Wirbelkörpers dar. Dies zeigt, dass benachbarte Anomalien ihre Formveränderung
aneinander anpassen. Die statistische Analyse zeigte, dass die Form der
Wirbelkörpermissbildung keinen Rückschluss auf die Wahrscheinlichkeit für das
Auftreten von neurologischen Defiziten gibt. Jedoch ergab sie, dass bei einer
Wirbelkörperanomalie am 12. Brustwirbel das Risiko für das Auftreten neurologischer
Symptome signifikant erhöht ist. Die drei häufigsten Anomalien im Vergleich von
neurologisch unauffälligen Patienten zu neurologisch auffälligen Hunden waren eine
dorsale (26 %/24,6 %), ventrale (21,1 %/23,1 %) oder symmetrische Hypoplasie
(19,6 %/20,8 %) des Wirbelkörpers.
Des Weiteren wurde bei 35 Französischen Bulldoggen mit einer Parese oder Plegie
der Vorder- bzw. Hintergliedmaßen eine neurologische Untersuchung durchgeführt.
Wobei ein Hund doppelt beurteilt wurde, da er mit zeitlichem Abstand zweimal mit
neurologischen Befunden vorgestellt wurde. In elf von diesen 36 Fällen zeigten sich
Symptome, die auf eine zervikale Myelopathie zurückzuführen waren. Die
Erkrankungen

der anderen

25

Patienten

waren

auf

die

Brust-

und/oder

Lendenwirbelsäule lokalisiert. 18 (72 %) von diesen 25 Französischen Bulldoggen
wiesen Symptome einer Paraparese und fehlender Gehfähigkeit bis zu einer
Paraplegie

ohne

Tiefenschmerz

auf.

Eine

Magnetresonanztomographie

der

Brustwirbelsäule wurde bei 21 Französischen Bulldoggen durchgeführt, dabei konnte
bei 15 Tieren eine Rückenmarkskompression diagnostiziert werden. Bei diesen 21
Französischen

Bulldoggen

wurden

insgesamt

86

Missbildungen

der

Brustwirbelkörper festgestellt, wobei im Bereich dieser Missbildungen nur in 20
Fällen (23,3 %) eine Rückenmarkskompression vorlag. Darüber hinaus konnten
weitere elf Rückenmarkskompressionen im Bereich von physiologisch geformten
Wirbelkörpern beobachtet werden, jedoch in neun Fällen mit mindestens einer
angrenzenden Wirbelkörperanomalie. Die ventrale Hypoplasie (fünf von 20
Rückenmarksläsionen)

und

Rückenmarksläsionen)

der

Rückenmarkskompression.

die

ventrolaterale

Wirbelkörper
Dies

führten

zeigte,

Hypoplasie
am
dass

(fünf

häufigsten
nicht

von

20

zu

einer

nur

die

Wirbelkörpermissbildungen, sondern auch die angrenzenden, normal geformten
Wirbel zu Rückenmarkskompressionen führen können. Des Weiteren lagen, auch
durch einen Bandscheibenvorfall bedingt, sechs Rückenmarkskompressionen bei
fünf Hunden vor. Neben der Anomalie kann auch die daraus entstandene
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Wirbelsäulenkrümmung zu einer Rückenmarkskompression führen. Hunde mit dieser
Erkrankung hatten einen durchschnittlichen Cobb Winkel von 23,15°.
Fünf

von

21

Hunden

hatten

einen

Bandscheibenvorfall

im

thorakalen

beziehungsweise im thorakolumbalen Übergang der Wirbelsäule. Bei vier Hunden
handelte es sich um multiple aufeinanderfolgende Bandscheibenvorfälle, wobei sich
diese erst ab dem 12. Brustwirbelkörper manifestierten. Bei zwei von fünf Hunden
war die Bandscheibe angrenzend an eine Wirbelkörpermissbildung vorgefallen
(einmal bei einer ventralen Hypoplasie und einmal bei einer ventralen und medianen
Aplasie). Der Bandscheibenvorfall wurde bei drei von fünf Hunden im Bereich der
Kyphose diagnostiziert. Der durchschnittliche Cobb-Winkel bei Patienten mit
Bandscheibenvorfällen war 19,21°. Bei neurologisch unauffälligen Hunden betrug der
durchschnittliche Cobb Winkel 21,70°. 50% der Bandscheibenvorfälle traten im
Lendenwirbelabschnitt L3-L4 auf. Wenn die Erkrankung nicht im Abschnitt der
Wirbelsäulenkrümmung

auftrat,

war

sie

häufig

ein,

sieben

oder

zehn

Zwischenwirbelräume kaudal der Kyphose lokalisiert. Die häufigste Lokalisation
eines zervikalen Bandscheibenvorfalles war C3-C4.
Die eigene Studie zeigte, dass die Form und Anzahl der Wirbelkörpermissbildungen
keine Rückschlüsse auf das Vorhandensein oder Fehlen von Bandscheibenvorfällen
bei Französischen Bulldoggen zulässt. Statistische Analysen ergaben, dass das
Risiko für das Auftreten von neurologischen Symptomen im Zusammenhang mit
einer Wirbelkörperanomalie am zwölften Brustwirbel signifikant erhöht ist. Die
Knochenanomalien selbst und/oder auch deren angrenzende Wirbel führten bei 15
von

21

Hunden

mit

einem

Bandscheibenvorfall

in

der

Brust-

und/oder

Lendenwirbelsäule zu Rückenmarkskompressionen. Bei zwei von fünf Hunden mit
thorakalen Bandscheibenvorfällen lagen diese im Bereich der Wirbelkörperanomalie.
50% der Bandscheibenvorfälle im Brust- und Lendenwirbelsäulenbereich traten
zwischen L3 und L4 und nicht im Bereich der Wirbelkörpermissbildungen der
thorakalen Wirbelsäule auf.
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8 Summary
Katharina Heissl (2017)
A classification of congenital thoracic vertebral malformations in French
bulldogs based on radiographic and computed tomographic images and their
influence on developing neurological signs
Congenital thoracic vertebral body malformations can occur in many different ways.
In the past, it was assumed that they were incidental findings with no clinical
relevance. Studies showed that the vertebral body malformation led to spinal cord
compression. Additionally, it is hypothesised that between the normal and malformed
vertebra an instability develop, which damage the intervertebral disc. This is
predisposed for intervertebral disc herniation.
The exact aetiology of the vertebral body malformation is unknown. It is assumed that
due to a lack of vascularisation during ossification, genetic disposition and/or
teratogenic influences diverse vertebral body malformations develop.
To establish the classification of congenital vertebral body malformation 106
radiographic and 61 computed tomographic images of the thoracic spine of French
bulldogs had to be evaluated. The distribution between age and sex was not
significant (p = 0.114). However, between the ages was a significant difference
(p = 0.002).
32.6 % of the vertebral bodies (n = 1272) were malformed. The vertebral body
malformations were divided into defects of segmentation and defects of formation.
The latter one was subcategorized into nine groups. Mainly the vertebral body
malformations occurred between the 6th and 9th thoracic vertebra, especially the 6th
thoracic vertebral body.130 of 415 vertebral body malformations were a combination
of dorsal hypoplasia with an adjacent ventral or ventrolateral hypoplasia of the
vertebral body. These were shaped to conform the adjacent deformity. The statistical
analysis showed that the type of vertebral body malformation had no significant
impact on developing neurological deficits. However, a malformed 12th vertebral body
had a significant impact on developing neurological symptoms. In neurologically
normal/neurologically affected dogs the three most common anomalies were a dorsal
hypoplasia (26.0 %/24.6 %), ventral hypoplasia (21.1 %/23.1 %) and symmetrical
hypoplasia (19.6 %/20.8 %) of the vertebral body.
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35 French bulldogs underwent neurological examination and one of these dogs had
two examinations. The symptoms of eleven dogs were related to cervical
myelopathy. The other 25 patients were diagnosed with a thoracolumbar lesion and
18 (72 %) of 25 patients showed symptoms from nonambulatory paresis to
paraplegia without deep pain perception. 21 French bulldogs underwent MRIexamination of the thoracic spine. Their vertebral columns consisted of 86 vertebral
body malformations and 20 (23.3 %) of them where associated with spinal cord
compression in 15 dogs. Another eleven spinal cord compressions were related to a
normal vertebra, of which nine were adjacent to a minimum of one anomaly. These
were mostly a ventral and a ventrolateral hypoplasia of the vertebral body (five of 20
spinal cord compressions). Five dogs had six spinal cord compressions in
combination with intervertebral disc herniation. Additionally, kyphotic curvature of the
spine can also led to spinal cord compression. These French bulldogs had a mean
Cobb angle of 23.15°.
Five of 21 French bulldogs had an intervertebral disc herniation in the thoracic and/or
thoracolumbar part of the spine. Four of these dogs were diagnosed with multiple
adjacent herniations. The disease was diagnosed caudally from 12th thoracic
vertebral body. Two of five dogs had an intervertebral disc herniation, which occurred
in the adjacent intervertebral disc to the vertebral body malformation. These
anomalies were a ventral hypoplasia and a ventral and median aplasia of the
vertebral body. The disease was diagnosed in the kyphotic segment of the spine in
three of five dogs. The mean Cobb angle of dogs with diagnosed intervertebral disc
herniation was 19.21°. Whereas in dogs without neurological deficits it was 21.70°.
50 % of the intervertebral disc herniations, which were located in the thoracolumbar
spine, were diagnosed at L3-L4. If the disease was not within the kyphosis, it was
mostly located one, seven or ten intervertebral spaces caudal of the kyphosis. The
intervertebral disc herniation in the cervical spine was mostly manifested at C3-C4.
In conclusion, the present study showed that the number and type of vertebral body
malformations had no influence on the occurrence of neurological signs in French
bulldogs. Statistical analysis showed that a malformed 12th thoracic vertebra had a
significant impact on developing neurological symptoms. The vertebral body
malformations and also the adjacent normal vertebral body led to spinal cord
compression in 15 of 21 dogs with intervertebral disc herniation of the thoracic and/or
lumbar spine. The intervertebral disc herniation in the thoracolumbar region was
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diagnosed in the adjacent intervertebral space of an anomaly by two of five French
bulldogs. 50 % of the intervertebral disc herniation were located in the region of L3L4. Although thoracic vertebral body malformations occurred, the intervertebral disc
herniation was mostly diagnosed in the lumbar spine.
.
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