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1 Einleitung  

Die Prostata ist die einzige akzessorische Geschlechtsdrüse des Rüden und 

produziert die Flüssigkeit für den Transport und die Ernährung der Spermien 

(BARSANTI u. FINCO 1980).  

Pathologische Veränderungen der Prostata sind vor allem beim älteren Hund ein 

häufiger Vorstellungsgrund beim Tierarzt (HORNBUCKLE et al.1978; SMITH 2008). 

Die meisten Prostataerkrankungen treten bei unkastrierten Rüden auf (SMITH 2008; 

POLISCA et al. 2016). Zu den häufigsten Veränderungen intakter Rüden zählen die 

beninge Prostatahyperplasie (BPH), die Prostatitis sowie Prostataabszesse und -

zysten (POLISCA et al. 2016). Die BPH tritt nicht bei Rüden unter zwei Jahren auf, 

hingegen ist bei Rüden über einem Alter von sechs Jahren mit einem Auftreten von 

100% zu rechnen (BERRY et al. 1986a).  

Bei unkastrierten und kastrierten Rüden mit einer Prostatomegalie muss immer an 

ein Prostatakarzinom gedacht werden (LEAV u. LING 1968). Um betroffenen 

Patienten eine optimale Therapie zu ermöglichen, ist eine sichere Diagnose der 

Prostataerkrankung wichtig (BOMMER 2006a). Die klinische Untersuchung der 

Prostata erfolgt zunächst durch eine rektale Untersuchung (PACLIKOVA et al. 2006) 

und eine röntgenologische Untersuchung des Organs. Die rektale Palpation der 

Prostata kann Aufschluss über die Größe, Symmetrie und eine mögliche 

Schmerzhaftigkeit geben (BARSANTI u. FINCO 1986; FEENEY et al. 1991; 

FREITAG et al. 2007). Eine Röntgenaufnahme hilft, die Größe, Form und Position 

der Prostata zu beurteilen (BARSANTI u. FINCO 1986; JOHNSTON 1991; SMITH 

2008). Ebenfalls mitbeurteilt werden können bei der Röntgenuntersuchung die 

umliegenden Lymphknoten und die knöchernen Strukturen (BARSANTI u. FINCO 

1986; WILLIAMS u. NILES 1999). Nachteil der genannten 

Untersuchungsmöglichkeiten kann die anatomische Lage der Prostata sein. Liegt die 

Prostata weit kaudal im Becken, ist es schwer, diese im Röntgen aufgrund von 

Überlagerungen mit den Beckenknochen zu beurteilen. Rektal ist die Prostata 

wiederum bei einer stark abdominalen Lage schwieriger zu ertasten. Des Weiteren 
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ist die Prostataposition von dem Füllungszustand der Blase abhängig (JOHNSTON 

et al. 1991). 

Weiterführende Informationen über die interne Struktur der Prostata kann die 

Ultraschalluntersuchung liefern (BARSANTI u. FINCO 1986; FEENEY et al. 1991). 

Der Ultraschall ermöglicht eine genauere Beurteilbarkeit des Prostataparenchyms 

und kann flüssikeitsgefüllte Bereiche wie Zysten besser charakterisieren als das 

Röntgen (BARSANTI u. FINCO 1986; FEENEY et al. 1991). Aber auch hier limitiert 

eine stark intrapelvine Position der Prostata die Untersuchung. Die 

computertomographische (CT-) Untersuchung der abdominalen Organe hat 

gegenüber der röntgenologischen und sonographischen Untersuchung eine Vielzahl 

von Vorteilen. Alle Organe können überlagerunsfrei dargestellt und beurteilt werden 

und durch die hohe Auflösung können auch kleinere Binnenstrukturen des Organs 

beim Kleintier identifiziert werden. Des Weiteren ermöglichen anschließende 

Bildrekonstruktionen eine genaue Analyse von Struktur und Form der Prostata in 

unterschiedlichen Ebenen sowie eine exakte Bestimmung der anatomischen Lage 

der Prostata. Außerdem können umliegende abdominale Organe und die Knochen 

auf Hinweise für Entzündungen oder Metastasen untersucht werden (OHLERTH u. 

SCHARF 2007; LEE et al. 2011; MATTOON u. BRYAN 2013; FORREST 2016). 

Durch die Zuhilfenahme von Kontrastmittel können Informationen über das vaskuläre 

System (MILES 2003) der Prostata gewonnen und pathologische Veränderungen 

des Prostatagewebes wie Tumoren oder Zysten, die mit einer im Vergleich zu 

unverändertem Prostatagewebe erhöhten oder verminderten 

Kontrastmittelanreicherung einhergehen, diagnostiziert werden. Somit ist die CT-

Untersuchung für die Beurteilung der Prostata ein geeigntes Diagnostikum (LEE et 

al. 2011; KUTZLER 2012; PASIKOWSKA 2015). Nachteil der CT ist die erforderliche 

Narkose (OHLERTH u. SCHARF 2007) und die damit verbundenen Risiken. 

Außerdem werden die Patienten einer Röntgenstrahlung ausgesetzt, welche 

allerdings bei neueren Geräten durch kürzere Untersuchungszeiten abgenommen 

hat (SONNTAG u. MIHALJEVIĆ 2009).  

Bisher gibt es nur wenige Studien, die die kontrastmittelgestützte CT genutzt haben, 

um die Prostata des intakten Rüden zu beurteilen (DIMITROV et al. 2010; LEE et al. 
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2011; SCHULZE 2013; PASIKOWSKA et al. 2015). Nach unserem Wissen liegen 

weiterhin keine Studien vor, in denen die Prostata von kastrierten Rüden in der CT 

untersucht wurden.  

Ziel der vorliegenden Studie war es daher, die Prostata systemathisch von sowohl 

kastrierten als auch unkastrierten Rüden anhand von Prä- und Postkontrast CT-

Aufnahmen zu charakterisieren. Korrelationen zwischem dem Alter der Patienten und 

der Prostatamorphologie, Größe sowie Dichte wurden evaluiert. Die Hypothese, dass 

bei älteren unkastrierten Rüden allgemein mehr Veränderungen in der Prostata zu 

sehen sind als bei jüngeren Rüden, wurde aufgestellt. Im Gegensatz dazu wurde 

erwartet, dass bei kastrierten Rüden aufgrund des geringeren Hormoneinflusses, 

weniger Prostataveränderungen zu beobachten sind. Bei einigen Patienten lagen 

weiterführend die Ergebnisse einer Ultraschalluntersuchung vor, welche mit den 

Befunden der CT-Untersuchung verglichen wurden.  

Außerdem wurden die Ergebnisse der Untersuchungen der Prostata von intakten 

und von kastrierten Rüden miteinander verglichen. Die Hypothese war hier, dass 

durch die Umgestaltung des Prostatagewebes nach einer Kastration die Dichte in 

Präkontrast-Aufnahmen höher ist als bei den unkastrierten Rüden. Die erzielten 

Ergebnisse können dazu dienen Veränderungen an der Prostata bereits im 

Anfangsstadium zu diagnostizieren und daher eine mögliche Therapie frühzeitiger zu 

beginnen.  
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2 Literaturübersicht 

2.1. Die Prostata des Rüden 

Anatomie, Entwicklung und Physiologie der Prostata 

Beim Rüden ist die Prostata die einzige, vollständig ausgebildete akzessorische 

Geschlechtsdrüse. Die Samenleiterampulle ist nur schwach ausgebildet (NICKEL et 

al. 2004). Die Prostata kann unterteilt werden in eine Pars disseminata und ein 

Corpus prostatae, welches sich wiederum in zwei Lobi teilt (NICKEL et al. 2004). Das 

Prostatagewebe besteht aus glandulären und stromalen Anteilen (WILLIAMS u. 

NILES 1999; JOHNSTON et al. 2000). 

Die Lage der Prostata ist unter anderem abhängig vom Alter des Rüden und dem 

Füllungszustand der Harnblase (BARSANTI u. FINCO 1980; JOHNSTON et al. 1991; 

WILLIAMS u. NILES 1999). Die Prostata liegt bis zu einem Alter von zwei Monaten 

im Abdomen und wandert dann kaudal in die Beckenhöhle. Ab dem Zeitpunkt der 

Geschlechtsreife wächst sie wieder weiter in die Bauchhöhle (BARSANTI u. FINCO 

1980; DIMITROV et al. 2010). 

Das Prostatasekret ist die dritte Fraktion des Ejakulates (BARSANTI u. FINCO 1980; 

WILLIAMS u. NILES 1999) und die Sekretion wird parasympathisch gesteuert 

(HUGGINS 1945). Die Entwicklung der Prostata, welche hormonabhängig ist 

(ALZEN 2008), wurde von O´SHEA (1962) anhand des Alters der Rüden und der 

Prostatagröße in drei Stadien eingeteilt: physiologisches Wachstum (1-5 Jahren), 

hyperplastisches Wachstum (6-10 Jahren) und ab einem Alter von elf Jahren kann es 

zu einer Altersinvolution der Prostata kommen.  

 

2.2. Erkrankungen der Prostata 

Die meisten Prostataerkrankungen beim Hund kommen bei intakten Rüden vor 

(KRAWIEK u. HEFLIN 1992; SMITH 2008; POLISCA et al. 2016). Bei kastrierten 

Rüden findet man jedoch häufiger das Prostatakarzinom (TESKE et al. 2002). Die 

wichtigsten Erkrankungen der caninen Prostata sind BPH, Prostatitis, 
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Prostataabszesse, Prostatazysten und das Prostatakarzinom (POLISCA et al. 2016). 

Allgemein kommen Prostataerkrankungen häufiger beim älteren Rüden vor, mit 

einem Alter von unter vier Jahren sind Rüden mit einer Prävalenz von nur 0,6% 

betroffen (KRAWIEC u. HEFLIN 1992). 

2.2.1. BPH 

Die BPH ist eine spontane und physiologisch altersabhängige Veränderung der 

Prostata bei unkastrierten Rüden (BARSANTI u. FINCO 1986; JOHNSTON et al. 

2000). Sie ist die am häufigsten vorkommende Prostataerkrankung des Hundes 

(NICKEL 1997; TESKE et al. 2002; POLISCA et al. 2016) und kommt nur beim 

Menschen und beim Hund vor (HUGGINS 1945). Die BPH tritt bei Rüden mit einem 

Alter von sechs Jahren mit einer Prävalenz von über 80% auf (BERRY et al. 1986c). 

Es handelt sich bei der BPH um eine Hypertrophie, aber auch Hyperplasie des 

Drüsenepithels und der stromalen Anteile der Prostata (BARSANTI u. FINCO 1986; 

GÜNZEL-APEL 2016). Zu Beginn der Erkrankung liegt eine glanduläre Hyperplasie 

vor, die dann in eine zystische Hyperplasie übergeht (BRENDLER et al. 1983; 

BERRY et al. 1986c; SMITH 2008). Die Rüden sind meist klinisch unauffällig, bis die 

Prostata eine beachtliche Größe einnimmt und es zu Hämaturie und Tenesmus 

kommen kann (HORNBUCKLE et al. 1978; BARSANTI u. FINCO 1980; BARSANTI 

u. FINCO 1986; SMITH 2008). Die Ätiologie ist bisher nicht vollständig geklärt. Es 

wird vermutet, dass eine Veränderung im Testosteron- und Östrogenstoffwechsel 

zugunsten der Dihydrotestosteronproduktion (aktiver Metabolit des Testosterons) 

Ursache ist (BRENDLER et al. 1983; BARSANTI u. FINCO 1986; BERRY et al. 

1986b; GÜNZEL-APEL 2016). Dihydrotestosteron ist in einer hypertrophischen 

Prostata um das Fünffache höher als in normalem Prostatagewebe (GLOYNA et al. 

1970) und wird auch als ursächlich für die Entwicklung einer vergrößerten Prostata 

angesehen (JOHNSTON et al. 2000). 

2.2.2. Zysten 

Prostatazysten findet man häufig im Zusammenhang mit einer BPH (BARSANTI u. 

FINCO 1986; BLACK et al. 1998; PACLIKOVA et al. 2006). Diagnostiziert werden 
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Zysten meistens mit Hilfe des Ultraschalls (SMITH 2008). Die Zysten können 

eingeteilt werden in: paraprostatische Zysten und intraprostatische Zysten. Die 

Ätiologie der Prostatazysten ist nicht vollständig geklärt, so können ein anormales 

Wachstum der Müllerschen Gänge oder Retention der Prostatasekretion durch eine 

duktale Obstruktion und folglich ein Wachstum durch die Prostatakapsel 

(Retentionszyste) eine Ursache für Prostataveränderungen sein. Des Weiteren kann 

auch ein Prostatahämatom mit zystischer Struktur der Ursprung für Prostatazysten 

sein (STOWATER u. LAMB 1989; JOHNSTON 2000; WHITE 2000; PARRY 2007). In 

einer Studie von BLACK et al. (1998) kamen Prostatazysten mit einer Prävalenz von 

14% bei Rüden vor, die keinerlei Symptome des Urogenitaltraktes betreffend zeigten. 

Nehmen die Zysten stark an Größe zu, können sie das Allgemeinbefinden 

beeinflussen und zu Symptomen wie Harn- und Kotabsatzbeschwerden führen 

(BARSANTI u. FINCO 1986; KRAWIEC u. HEFLIN 1992).  

Intraprostatische Zysten entstehen im Prostataparenchym (DREIER 2010) und 

können eine Prädisposition für bakterielle Infektionen der Prostata sein (KUTZLER 

2012). Retentionszysten liegen hingegen direkt im Prostataparenchym und 

verursachen klinische Symptome, wenn die Zysten so groß sind, dass sie das 

umliegende Gewebe verdrängen (BOMMER 2006b).  

Die paraprostatischen Zysten finden sich außerhalb der Prostata und sind meist 

stielartig mit dem Prostataparenchym verbunden (SMITH 2008). Sie kommen einzeln 

oder multiple vor und befinden sich meist zwischen der Prostata und der Harnblase. 

Bei starker Größenzunahme können sie die umliegenden Strukturen im Becken, wie 

das Colon oder Rektum, komprimieren (PACLIKOVA et al. 2006) und so zu 

klinischen Symptomen führen (STOWATER u. LAMB 1989). Eine Mineralisierung der 

paraprostatischen Zysten ist möglich, sodass eine knöcherne Metaplasie in der Zyste 

gefunden werden kann (GIRARD u. DESPÔTS 1995). Es sind vor allem Rüden 

größerer Rassen mit einem Durchschnittsalter von acht Jahren betroffen 

(STOWATER u. LAMB 1989). Eine Resektion der Zyste ist möglich, wenn keine 

Verbindung zum Prostataparenchym vorliegt (NICKEL 1997). 

Häufige Therapie ist zunächst allgemein die Aspiration der Zyste (NICKEL 1997). Es 

gibt zahlreiche Methoden der chirurgischen Behandlung von Prostatazysten. Neben 
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der Omentalisation und Marsupliation, kann auch eine Penrose Drainage eingelegt 

werden (HORNBUCKLE et al. 1978; WHITE 2000). Vor allem bei älteren Patienten 

kann eine medikamentöse Therapie alternativ zur chirurgischen Versorgung 

veranlasst werden, hier müssen jedoch die Nebenwirkungen mit berücksichtigt 

werden (WHITE 2000). Um den hormonellen Einfluss zu beenden, ist eine Kastration 

der betroffenen Rüden anzuraten (WHITE 2000).  

2.2.3. Prostataabszess 

Ein Prostataabszess ist ein akuter Notfall (BARSANTI u. FINCO 1980; WALLACE 

2001), da mit einer Ruptur des Abszesses und anschließender Septikämie und 

Endotoxämie gerechnet werden muss (BARSANTI u. FINCO 1986; HORNBUCKLE 

et al. 1978; MEMON 2007). Ursache kann eine vorhergehende Prostatitis sein 

(BARSANTI u. FINCO 1986; WALLACE 2001). Am häufigsten sind Escherichia coli, 

Staphylococcus spp. beteiligt (WHITE 2000). In einer Studie von HORNBUCKLE et 

al. (1978) hatten betroffene Rüden ein durchschnittliches Alter von neun Jahren.  

Eine alleinige Therapie mit einem Antibiotikum nach Antibiogramm (SMITH 2008) ist 

nur bei Abszessen, die kleiner als 2 cm sind, sinnvoll (BOMMER 2006b). Therapie 

der Wahl ist die chirurgische Versorgung mittels Marsupilation, teilweiser 

Prostataresektion sowie das Legen einer Drainage (BARSANTI u. FINCO 1986; 

WHITE 2000; BOMMER 20006a; SMITH 2008). Eine weitere Möglichkeit ist die 

intrakapsuläre Omentalisierung. Hierbei handelt es sich um eine chirurgische 

Versorgung mit einer geringen Komplikationsrate (BOMMER 2006a). Eine 

gleichzeitige Kastration ist bei Patienten mit einem Prostataabszess anzuraten 

(BARSANTI u. FINCO 1986; WALLACE 2001), um eine Rezidivgefahr zu vermeiden 

(BARSANTI u. FINCO 1980). 

2.2.4. Prostatakarzinom 

Mit einem Anteil von 5-7% der Prostataerkrankungen treten Karzinome beim Hund 

relativ selten auf (WALLACE 2001). Da größtenteils kastrierte Rüden betroffen 

(KRAWIEC u. HEFLIN 1992) sind, wird vermutet, dass es sich um einen androgen 

unabhängigen Tumor handelt (BELL et al. 1991). Prostatakarzinome zeigen bei 
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Kastraten ein aggressiveres Wachstum als bei den intakten Rüden (BELL et al. 

1991). Am häufigsten findet man beim Hund das Adenokarzinom (O´SHEA 1963; 

HORNBUCKLE et al 1978; BARSANTI u. FINCO 1986; KRAWIEC u. HEFLIN 1992; 

CORNELL et al. 2000; GOBELLO u. CORRADA 2002). Es sind vor allem Rüden im 

Alter von 8- 10 Jahren und mittlerer bis größerer Rassen betroffen (LEAV u. LING 

1968; HORNBUCKLE et al. 1978; CORNELL et al. 2000). 

62% der Rüden mit einem Prostatakarzinom werden mit Symptomen betreffend des 

Urogenitaltraktes vorstellig (CORNELL et al. 2000) und im Röntgen fällt meist eine 

vergrößerte, asymmetrische und mit Mineralsierungen durchsetze Prostata auf 

(BELL et al. 1991). Insgesamt haben Prostatakarzinome eine schlechte Prognose 

(BIGLIARDI et al. 2012), da sie zum Diagnosezeitpunkt meist schon metastasiert 

haben (WALLACE 2001) und ein stark invasives Wachstum zeigen (O´SHEA 1963). 

Metastasen finden sich häufig in Lunge, knöchernen Strukturen und regionären 

Lymphknoten (BARSANTI u. FINCO 1986; BELL et al. 1991). Eine erfolgreiche 

Therapie gibt es bisher nicht (SMITH 2008).  

 

2.3. Einfluss der Kastration auf die Prostata 

Durch die aufgrund der Kastration fehlende Testosteronwirkung kommt es zu einer 

Atrophie der Prostata und die Größe des Organs verringert sich bis zu drei Monaten 

nach der Kastration (HUGGINS u. CLARK 1940). Das Prostatagewicht nahm in einer 

von BERRY et al. (1986b) durchgeführten Studie einen Monat nach der Kastration ab 

und erreichte nach vier bis fünf Monaten sein Minimum. Bereits eine Woche nach der 

Kastration lässt sich die Größenabnahme der Prostata mit Hilfe der rektalen 

Palpation feststellen (BARSANTI u. FINCO 1980). Nach der Kastration nehmen die 

glandulären Strukturen ab und die stromalen Komponenten erhöhen sich im 

Prostatagewebe (LEAV et al. 1971; MAHAPOKAI et al. 2000).  
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2.4. CT-Untersuchung der Prostata 

Die canine Prostata wurde bisher in nur wenigen Studien mittels der CT untersucht. 

DIMITROV et al. (2010) beschrieb das Erscheinungsbild der Prostata im CT. Eine 

Beurteilung der Prostata anhand von CT-Daten erfolgt am besten im 

Weichteilfenster. Im Weichteilfenster erscheint die Prostata oval, homogen und 

hypodens im Vergleich zu der hyperdensen Rektumwand (DIMITROV et al. 2010). 

Aus den Untersuchungen folgerten DIMITROV et al. (2010), dass die Prostata in der 

Transversalebene im Bereich des ersten Kreuzbeinwirbels liegt und kranial der 

Beckensymphyse. 

Die Studien von PASIKOWSKA et al. (2015) und LEE et al. (2011) haben die 

Prostata von intakten Rüden im CT untersucht. In beiden Studien wurde die Prostata 

sowohl nativ als auch mit Kontrastmittel beurteilt. Bei LEE et al. (2011) waren es 35 

Rüden, die keinerlei urologische Symptome hatten. PASIKOWSKA et al. (2015) teilte 

hingegen die 40 Patienten in zwei Gruppen ein: Rüden mit einer gesunden Prostata 

(n=20/40) und Rüden mit einer BPH (n=20/40). Die BPH wurde durch die Zytologie 

einer Feinnadelbiopsie diagnostiziert. Die Messung der Größe (Höhe, Breite, Länge) 

der Prostata fand in beiden Studien statt. Um die Prostatagröße unabhängig von der 

Körpergröße zu beurteilen, wurden bei LEE et al. (2011) und PASIKOWSKA et al. 

(2015) auch die Ratios der Prostatagröße errechnet, indem die einzelnen 

Größenparameter in Relation zur Länge des sechsten Lendenwirbels gesetzt 

wurden.  

Die Abschwächung von Röntgenstrahlung wird im CT in verschiedenen 

Grauwertstufen angegeben, die das menschliche Auge wahrnehmen kann (OHLERT 

u. SCHARF 2007). Diese Grauwertstufen werden in HUs wiedergegeben 

(HOUNSFIELD 1980) und ermöglichen so eine objektive Bewertung der 

Gewebestruktur. Veränderungen in den HU können Hinweise auf pathologische 

Prozesse geben (PASIKOWSKA et al. 2015). Da die Abschwächung von der Dichte 

des Gewebes abhängig ist (GOLDMAN 2007), spricht man auch von 

Dichtemessung.  

Die Ergebnisse der Studien waren wie folgt: Bei LEE et al. (2011) war die Prostata in 

29 von 35 Präkontrast CT- Aufnahmen und in 18 von 24 Postkontrast Scans 
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homogen. Präkontrast hatte die Dichte einen MW von 59,3 HU und Postkontrast von 

121,3 HU (LEE et al. 2011). In der Studie von LEE et al. (2011) wurden die nicht 

homogenen Prostatae hinsichtlich ihrer Dichte nicht weiter evaluiert. Die 

gemessenen Werte für die Prostatagröße korrelierten in der Studie mit den 

Größenangaben von Ultraschallstudien von RUEL et al. (1998) und ATALAN et al. 

(1999). Bei PASIKOWSKA et al. (2015) gab es signifikante Unterschiede in den 

Messungen zwischen den beiden Gruppen. Die Prostata mit einer BPH war 

signifikant größer und die Dichte war sowohl Präkontrast (56 HU) als auch 

Postkontrast (84 HU) kleiner als die der gesunden Prostata (Präkontrast 58 HU und 

Postkontrast 98 HU). Rüden mit einer gesunden Prostata und die mit einer BPH 

hatten eine Altersspanne von fünf bis elf Jahren. Auf detailliertere altersabhängige 

Veränderungen ist die Studie nicht weiter eingegangen. Beide Studien kamen zu 

dem Fazit, dass die CT ein hilfreiches Diagnostikum zur Evaluation der Prostata des 

Rüden ist.  
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3 Material und Methoden 

3.1. Patientengut 

Retrospektiv wurden 86 Prä- und Postkontrast CT-Scans von unkastrierten (n=50/86) 

und kastrierten (n=36/86) Rüden ausgewertet, die zwischen Oktober 2007 und Juni 

2016 in der Klinik für Kleintiere der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover 

vorstellig wurden. Die Gründe für eine CT-Untersuchung variierten, vorwiegende 

Indikationen waren orthopädische Erkrankungen der Hintergliedmaßen und 

Erkrankungen des Abdomens.  

 

Einschlusskriterien waren, dass die Rüden die Geschlechtsreife erreicht haben 

mussten (Alter >acht Monate) und dass ein Prä- und Postkontrast Scan der Prostata 

durchgeführt wurde. Um das Verhältnis der Prostatagröße zur Länge des sechsten 

Lendenwirbels setzen zu können, musste dieser Bereich im Scan mit enthalten sein. 

Ein Ausschlusskriterium waren Artefakte im Bereich der Prostata. Am häufigsten sind 

hierbei Metallartefakte von Implantaten zu nennen, die zu einer verminderten 

Bildqualität im Untersuchungsbereich führen können. 

 

Insgesamt wurden 86 Hunde unterschiedlicher Rassen untersucht. Bekannt war das 

Alter der Tiere, die Rasse und von den meisten Hunden das Körpergewicht. Das 

Alter der Patienten lag bei den unkastrierten Rüden zwischen acht Monaten und 14 

Jahren (Mittelwert (MW) 7,5 Jahre +/- 3,9 SD) und ihr Körpergewicht variierte von 5,5 

kg bis 49 kg (MW 26 kg +/- 13,3 SD). Die kastrierten Patienten hatten ein Alter von 

1,1– 13,5 Jahren (MW 8,4 Jahre +/- 3,3 SD) und ihr Körpergewicht lag zwischen 3,6 

kg und 54 kg (MW 26,8 kg +/-13,5 SD). 
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3.2. Einteilung der Patienten in Untersuchungsgruppen 

Die Patienten wurden in drei Altersgruppen eingeteilt (< 4 Jahre, zwischen 4 und 8 

Jahren, >8 Jahre) (Tabelle 1). Kastrierte und unkastrierte Rüden wurden hier 

getrennt voneinander eingeteilt. 

 

Tabelle 1: Einteilung der Patienten in Abhängigkeit von ihrem 

Kastrationsstatus in drei Altersgruppen 

Kastrationsstatus Altersgruppen 

Unkastriert < 4 Jahren; 4-8 Jahren; >8 Jahren 

Kastriert < 4 Jahren; 4-8 Jahren; >8 Jahren 

 

Weiterhin wurde die Prostata in Prä- und Postkontrast CT-Bildern beurteilt und die 

Hunde nach dem morphologischen Erscheinungsbild in der CT-Untersuchung in 

Gruppen eingeteilt (Tabelle 2). Bei den unkastrierten Rüden wurde folgende 

Einteilung vorgenommen: Homogene Prostata, Prostata mit Zysten und inhomogene 

Prostata. Die Gruppeneinteilung wurde nach Ansicht der Prä- und Post- 

Kontrastaufnahmen vorgenommen.  

Bei den kastrierten Hunden wurden zwei Gruppen gebildet: Rüden, deren 

Prostatagewebe computertomographisch homogen erscheint und solche, die 

Veränderungen von dieser homogenen Morphologie aufwiesen.   
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Tabelle 2: Einteilung der Rüden in morphologische Gruppen. Die kastrierten und 

unkastrierten Rüden wurden folgend getrennt voneinander betrachtet. 

Kastrationsstatus Morphologische Gruppe Morphologische 
Eigenschaften 

 
 
 
 
 
 
Unkastriert (n=50/86) 

Homogene Prostata  

(n=16/50) 

 

Weder Prä- noch 

Postkontrast 

Veränderungen in der 

Prostata. Rein homogenes 

Gewebe. 

Prostata mit Zysten 

(n=26/50) 

Zysten in der Prostata 

(>1,2 mm), Prä- und / oder 

Postkontrast. 

Inhomogene Prostata  

(n=8/50) 

Inhomogenes Gewebe 

Prä- und / oder 

Postkontrast, keine Zysten 

sichtbar. 

 
 
 
 
 
Kastriert (n=36/86) 

Homogene Prostata 

(n=25/36 

 

Weder Prä- noch 

Postkontrast 

Veränderungen in der 

Prostata. Rein homogenes 

Gewebe. 

Veränderte Prostata 

(n=11/36) 

Inhomogenes Gewebe 

und / oder Zysten im 

Gewebe. 

 

3.3. Methodik 

Durchführung der CT-Untersuchung 

Die CT-Untersuchung wurde in der Klinik für Kleintiere der Stiftung Tierärztliche 

Hochschule, Hannover mit einem 64-Zeilen-CT (Phillips Brilliance 64, Philips GmbH 

Market DACH, Hamburg, Deutschland) durchgeführt. Die Hunde wurden für die 
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Untersuchung auf dem Patiententisch in dorsaler oder ventraler Lagerung 

untersucht.  

Für die CT Untersuchung war eine Narkose erforderlich. In den meisten Fällen wurde 

die Narkose mit Levomethadon (L-Polamivet 0,2 mg/kg; CP-Pharma 

Handelsgesellschaft mbH, Burgdorf, Deutschland), Diazepam (Ziapam®, Laboratoire 

TVM, Lempdes, Frankreich, 0,5 mg/kg) und Propofol (Dosierung nach Wirkung, 

Narcofol® CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH, Burgdorf, Deutschland) eingeleitet. 

Zur Aufrechterhaltung der Anästhesie wurde Isofluran (Isofluran CP®, CP-Pharma 

Handelsgesellschaft mbH, Burgdorf, Deutschland) benutzt.  

Das CT-Protokoll variierte nach Gewicht der Patienten. Hunde mit einem Gewicht 

von unter 20 kg wurden mit folgendem Protokoll untersucht: Spannung: 120 kV; 

Stromstärke: 30 mAS. Hunde mit einem Gewicht von über 20 kg wurden nach 

folgendem Protokoll untersucht: Spannung: 120 kV; Stromstärke: 200 mAS. Bei 

beiden Gewichtsgruppen wurde eine Schichtdicke von 2 mm verwendet und ein 

Pitchfaktor von 1,171. Die Prä- und Postkontrast-Aufnahmen wurden mit den 

gleichen Scanparametern erstellt. Das Kontrastmittel wurde über eine 

Bolustrackingpumpe (MedRad Vistron CT® 610 System, Indianola USA) in die Vena 

cephalica antebrachii oder Vena saphena lateralis injiziert. Verwendet wurde das 

nicht-ionische jodhaltige Kontrastmittel Xenetix (Xenetix® 300, Guerbet GmbH; 

Sulzbach, Deutschland) in einer Dosierung von 2 ml/kg Körpergewicht. In allen 

Untersuchungen wurde der sogenannte „local tracker“ zur Messung der 

Kontrastmittelanreicherung in die Aorta gesetzt. Unabhängig von dem Körpergewicht 

des Patienten startete der Kontrastscan 49 Sekunden nach Erreichen von 150 HU im 

local tracker in der Aorta.  

 

Analyse der CT Bilder  

Die CT Bilder wurden im DICOM Format gespeichert und anschließend an der 

Phillips Workstation (Extended Brilliance Workspace, Philips Medical Systems, Ohio, 

USA) rekonstruiert. Die Größe der Prostata sowie die des sechsten Lendenwirbels 

wurden an der Workstation gemessen. Die Dichtemessungen wurden mit Hilfe des 
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Programmes ImageJ (Wayne Rasband, National Institutes of Health, Behesda, MD, 

USA) durchgeführt.  

Für die Studie wurden alle CT-Bilder in einer Schichtdicke von 2 mm beurteilt. 

Untersucht wurde die Prostata in transversaler, sagittaler und dorsaler Ebene.  

Orientierend an den Studien von LEE et al. (2011) und PASIKOWSKA et al. (2015) 

wurde die Größe der Prostata gemessen. Die Höhe und Breite wurde in der 

transversalen Ebene, entsprechend an der höchsten und breitesten Stelle der 

Prostata, gemessen. Die Höhe wurde bestimmt, indem eine Linie durch die zentral 

gelegene Urethra gezogen wurde. Ebenso wurde bei der Breite verfahren. Die Länge 

der Prostata wurde im dorsalen Schnitt gemessen. Hierfür wurde eine senkrechte 

Linie durch den höchsten Durchmesser gezogen. Um die Größe der Prostata in 

Relation zur Körpergröße des Tieres beurteilen zu können und zudem einen 

Vergleich zwischen den unterschiedlichen Tieren zu ermöglichen, wurde die Größe 

der Prostata (Höhe, Breite, Länge) in Bezug zur Länge des sechsten Lendenwirbels 

gesetzt (LEE et al. 2011; PASIKOWSKA et al. 2015). Diese rechnerisch ermittelten, 

dimensionslosen Werte werden im Folgenden als Ratio der Länge, Höhe und Breite 

der Prostata bezeichnet. Des Weiteren wurde in dieser Studie die Dichte der 

Prostata gemessen. Hierfür wurden in transversaler Ebene die HUs des Gewebes 

bestimmt. Ellipsoid-förmige Messbereiche, sogenannte ROIs wurden in die Prostata 

gezeichnet, sodass jeweils ein Lobus der Prostata ausgefüllt war. Für den rechten 

und linken Lobus wurde immer die gleiche ROI Größe verwendet. Die Dichte der 

gesamten Prostata wurde in jedem transversalen Schnitt über die gesamte Länge 

der Prostata bestimmt. Von jedem Patienten wurde der Median aller Werte eines 

Prostata-Lobus jeweils für die Prä- und Postkontrast Aufnahmen berechnet. Der 

rechte und linke Lobus wurde in weiteren Betrachtungen nicht getrennt voneinander 

beurteilt, da zwischen diesen keine signifikanten Unterschiede vorlagen. Von allen 

Median-Werten der Prostata wurde am Ende ein MW für jede morphologische 

Gruppe bestimmt. Die kastrierten und unkastrierten Hunde wurden unabhängig 

voneinander begutachtet.  

Um genauere Informationen bei den unkastrierten Rüden über das Gewebe um die 

Zysten herum zu erhalten, wurden bei diesen Patienten noch zusätzlich kleinere 
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ROIs in das morphologisch homogen aussehende Gewebe um die Zysten herum 

gelegt und die Dichte gemessen. Insgesamt fünf ROIs wurden bei jeder Prostata mit 

Zysten zusätzlich untersucht.  

 

Zusätzliche Untersuchungen  

Bei einigen Hunden lagen zusätzlich Daten über eine sonographische Untersuchung 

der Prostata vor. (Tabelle 3) 

Der B-Mode Ultraschall-Untersuchungen wurde in der Klinik für Kleintiere der Stiftung 

Tierärztliche Hochschule Hannover mittels eines Logiq7 GE Healthcare (Wauwatosa, 

USA) und einer hochfrequenten Ultraschallsonde (8MHZ) durchgeführt. Die Hunde 

befanden sich während der Untersuchung in Rückenlage.   

 

Tabelle 3: Anzahl der ultraschalluntersuchten Rüden, gruppiert nach ihrer 

morphologischen Einteilung 

Morphologische Gruppe Unkastrierte Rüden 

(n=47/50) 

Kastrierte Rüden 

(n=25/36) 

Homogene Prostata (n=15/47) (n=17/25) 

Prostata mit Zysten (n=24/47)  

(n=8/25) Inhomogene Prostata (n=8/47) 

 

Statistische Analyse 

Die statistische Auswertung der Daten wurde mit Hilfe des Programmes SAS ® 

Enterprise Guide® 7.1 (Statistical Analysis Software, Heidelberg, Deutschland) 

durchgeführt.  

Zur statistischen Messung der Dichte wurde zur Analyse der Unterschiede zwischen 

den Median-Werten der unterschiedlichen Gruppen ein gepaarter t-Test verwendet. 

Als statistisch signifikant wurde ein p-Wert von ≤0,05 angesehen. Um statistische 

Unterschiede zwischen allen Gruppen festzustellen, wurde zusätzlich eine 

einfaktorielle Varianzanalyse durchgeführt. Zur Bestimmung der Signifikanzen 

zwischen der Prostatagröße und der Zugehörigkeit zur Gruppe wurde eine einfache 
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Varianzanalyse (Ryan-Einot-Gabriel-Welsch multiple range test) angewendet. Die 

Korrelationsberechnung zwischen den morphologischen Gruppen und der 

Prostatagröße sowie dem Alter der Patienten wurde mit Hilfe einer Pearson 

Korrelation berechnet.  
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4 Ergebnisse  
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Abstract 

 

Background: Prostatic diseases in intact male dogs are common. However, studies 

about the computed tomographic (CT) examination of the prostate in dogs are rare. 

The aim of the present study was to evaluate age related-changes in the canine 

prostate with the help of the CT and to evaluate whether measuring Hounsfield Units 

(HUs) in different morphological conditions of the prostate is of diagnostic value.  

Fifty pre- and post-contrast CT scans of the prostate of dogs were evaluated and 

divided into three groups according to the tissue structure: Group1 dogs with 

homogenous prostate tissue (16/50); group 2 with prostate cysts (26/50) and group 3 

with inhomogeneous prostate tissue (8/50). The prostatic dimensions were measured 

and the ratio between length, height and width and the sixth lumbar vertebra was 

calculated. Median values of prostatic attenuation measured in HUs, using regions of 

interests (ROIs) were determined on pre- and post- contrast scans over the whole 

length of the prostate. The results were compared to the dog´s age. Furthermore, the 

CT Images were compared with the results of ultrasonography (47/50).  

 

Results: On pre-contrast scans HUs within ROIs placed in the prostate did not differ 

statistically significantly between the different morphological groups (1: 37.7; 2: 36.3; 

3: 39.8 HU). HUs within on the post- contrast scans showed statistically significant 

differences between the groups. Group one had a mean density of 93.6 HU, group 

two had a mean density of 106.1 HU and group three had one of 138.2 HU. The 

prostatic size in the first group was smaller than in the other groups, whereas the 

largest prostates were found in the second group.  

In six cases the post-contrast CT scan showed results that differed from the 

ultrasound examination. Dogs had a homogenous tissue in ultrasonography while the 

CT scan revealed an inhomogeneous tissue structure.  

 

Conclusions: The CT examination can be a beneficial diagnostic tool for examining 

the prostatic size and for evaluating the prostatic tissue. The different HUs reflected 



4 Ergebnisse 

 

28 

age-related changes and alterations in the prostate while measuring the density of 

the prostate. Contrast agent application enables a more specific analysis of the 

prostate to be carried out and for precise changes in tissue structure to be observed. 

 

 

 

 

Keywords: prostate gland, computed tomography, dog, Hounsfield Unit  
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Abstract 

 

Background: The present study aims to work out age-dependent changes of the 

prostate of castrated dogs in computed tomographic (CT) examination.  

The canine prostate was evaluated in 36 pre- and post-contrast CT scans. On the 

basis of CT prostatic tissue morphology, dogs were divided in a group with 

homogenous prostatic tissue (25/36) and a group with prostates showing tissue 

alterations (11/36). Furthermore, the density and prostatic size were measured and a 

ratio of the prostatic size to the sixth lumbar vertebra was calculated. The prostatic 

density in Hounsfield Units (HU) was measured placing regions of interests (ROIs) in 

the prostate. Additionally, the CT images of the prostate were compared with 

ultrasound examination.  

Results: No statistically significant differences were found between pre-contrast CT 

scans of the homogenous and altered prostatic tissue. By comparison attenuation 

values between these groups differed statistically significant in post-contrast CT. 

When comparing the results of the present study with measurements of intact male 

dogs in a previous study of the authors, statistically significant differences in HU 

between prostates with alterations of castrated dogs and intact dogs were found. 

Furthermore, the ratio of the width and length of intact male dogs and castrated dogs 

differed statistically significant.  

In case of the homogeneous prostates the homogenous tissue pattern could be 

confirmed in CT images as well as in ultrasound examination. Concerning prostates 

with alterations, the results of examination differed between ultrasound and CT 

examination in four cases of 36 dogs. 

Conclusion: CT is a helpful diagnostic tool to examine the prostate of castrated 

dogs. The prostatic attenuation is characteristic for the prostatic morphology, which 

can vary due to ageing processes. Furthermore, differences in attenuation and size 

can be found between prostates of castrated and intact dogs. Using contrast agent, 

CT can visualize alterations in the prostate, which were not seen in the ultrasound. 

From this it results that prostatic diseases could be diagnosed earlier using the CT.  

Keywords: canine prostate, castrated dogs, CT, Hounsfield unit, density  
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Introduction 

Computed tomography (CT) is based on X ray densitometry and enables an 

investigation of the prostate without superimposition by other anatomic structures. 

Furthermore, CT allows reconstructing images in different planes [1-3]. Thus, it is 

possible to display the prostate in transversal, sagittal and dorsal plane. In 

combination with contrast agent application it may give additional information about 

the vascular system which is especially valuable for tumor imaging [4]. Previous 

studies have evaluated the prostate of intact dogs using CT [5-7]. Lee et al. (2011) 

[5] examined the prostate of intact dogs in CT, which did not have any urological 

signs. The results of the CT measurement of the prostatic size had similar findings as 

those measured by sonographic examination. Classifying the intact male dogs in one 

group with healthy dogs and the second group in dogs with benign prostatic 

hyperplasia (BPH), Pasikowska et al. (2015) [6] found out that dogs with a healthy 

prostate had higher attenuation values than dogs with BPH. The prostatic size was in 

dogs with a healthy prostate smaller than in dogs with a BPH. Age- related 

morphological differences in the prostate of intact dogs were worked out in the study 

of Kuhnt et al. (2017) [7]. Pre- and post-contrast CT- examinations showed that most 

of the young dogs had a homogenous prostate while older dogs had cysts and 

inhomogeneous prostatic tissue. Measuring the attenuation of the prostatic tissue it 

was demonstrated that age-related changes and alterations were reflected in 

different Hounsfield Units (HUs) as well. Atalan et al. (1999) [8] evaluated the 

prostatic size in canine cadavers of intact and castrated dogs. In intact dogs the 

prostatic weight and volume as well as the body weight correlated with the dog´s 

age, whereas in castrated dogs this relationship could not be established. An 

atrophic prostate gland was identified histopathologically in 94% of the dogs (16/17). 

Castration of male dogs is mainly carried out to decimate overpopulation, which is a 

problem in many countries [9]. Furthermore, male dogs are often castrated because 

of undesired behavior [10]. For supressing the sexual hormons in male dogs, 

castration is a beneficial opportunity [11] and is therefore an often adjuvant treatment 

of prostatic diseases like BPH, prostatic cysts or prostatitis [12-15]. The castration of 

dogs leads to an atrophy of the glandular structure of the prostate while the stromal 
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components increase [16, 17]. With the help of rectal palpation a decreased prostatic 

size one week after castration is noticeable [13]. The size of alterations like cysts and 

abscesses is not reduced after castration as the castration only reduces the amount 

of prostate tissue, but not the amount of fluid [13]. Castrated dogs have an increased 

risk of prostatic carcinoma [18]. Additionally Bryan et al. (2007) [19] found out, that 

castrated dogs have an increased risk for transitional cell carcinoma of the bladder 

and prostate as well as for adenocarcinoma of the prostate and prostate carcinoma.  

Although previous studies evaluated the prostate of intact male dogs in CT-imaging, 

to the best of our knowledge there are no studies focusing on CT examination of the 

prostate in castrated dogs. 

Since the tissue structure of the prostate gland changes after castration, the 

attenuation values in CT-images should reflect this change. This study aimed to 

establish reference data for the attenuation values and size of the prostate gland in 

neutered dogs in pre- and post- contrast CT images. Another purpose of this study 

was to examine if age-related changes in the prostate can be found in the CT-scan of 

castrated dogs. Furthermore, it was the aim to evaluate if pathological changes in the 

prostate of castrated dogs are reflected in HU density of the prostate and if 

differences in the HUs between homogenous prostatic tissue and the prostatic tissue 

with alterations could be found. Additionally, these results should be compared with 

the results of size and density measurements of the prostate gland in CT scans of 

intact male dogs of the previous study of Kuhnt et al. (2017) [7]. 

 

Material and Methods 

Patients 

In the present study CT images of prostates from 36 castrated dogs were evaluated 

retrospectively. The dogs were presented in the Small Animal Clinic of the University 

of Veterinary Medicine Hannover, Foundation between July 2009 and November 

2015 for abdominal and/ or pelvic diagnostic imaging. The 36 dogs belonged to 

various breeds and their age ranged between 1.1 years and 13.5 years (mean 8.4 
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years +/- 13.3 SD). The weight was known in 30 out of 36 dogs and ranged between 

3.6 kg and 54 kg (mean 26.8 kg +/-13.5 SD).  

Inclusion criteria were that dogs were castrated and pre- and post-contrast CT 

images of the prostate and of the 6th lumbar vertebrae were available. However, dogs 

were excluded when metal streak artifacts from orthopedic implants were seen in the 

CT data sets.  

Dogs were classified into different age groups as well as morphological groups. This 

division was similar to the age-groups chosen in the previous study of Kuhnt et al. 

(2017) [7]. Group A included dogs under the age of four years. Group B included 

dogs of an age between four and eight years. Dogs with an age over eight years 

belonged to group C.  

Depending on the morphologic characteristics of the prostatic tissue, dogs were 

assigned to two morphological groups. The first group included dogs with 

homogenous prostatic tissue in the pre- and post-contrast scans. The second group 

included dogs with structural changes of the prostate gland, like inhomogeneities or 

cysts. These changes had to be present in pre- or in post-contrast scans.  

 

Additional examinations 

In addition to the CT examination, most dogs underwent an ultrasonographic 

examination of the prostate (n=25/36) in the Small Animal Clinic, University of 

Veterinary Medicine Hannover, Foundation. The examination was performed in 

dorsal recumbency using a B- Mode high-frequency (8 MHz), curvilinear probe and a 

Logiq 7 GE Healthcare ultrasound device (Wauwatosa, USA).  

 

CT examination 

The CT examination was performed in anesthesia using a 64 multidetector-row CT 

scanner (Phillips Brilliance 64, Philips GmbH, Hamburg, Germany) at the Small 

Animal Clinic of the University of Veterinary Medicine Hannover, Foundation. 
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All dogs were anaesthetized with the same protocol: Anesthesia was induced with 

levomethadon (L-Polamivet 0.2 mg/kg; CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH, 

Burgdorf, Germany), diazepam (Ziapam®, 0.5 mg/kg, Laboratoire TVM , Lempdes, 

France) and propofol (dose according to effect; Narcofol® CP-Pharma 

Handelsgesellschaft mbH, Burgdorf, Germany) and maintained with isoflurane 

(Isofluran CP®, CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH, Burgdorf, Germany).  

All dogs were examined in dorsal or ventral recumbency. Depending on the dog’s 

weight the CT scan protocol varied. For dogs with a weight of less than 20 kg the 

current was 30 mAS and for dogs over 20 kg a current of 200 mAS was used. 

Independently of the weight, a pitch of 1.171, a slice thickness of 2 mm and a voltage 

of 120 kV was used. The field of view was adjusted to a size which included the 

whole prostate and the 6th lumbar vertebra. All settings were the same for pre- and 

post-contrast scans. Performing the contrast scan, a non-ionic iodinated contrast 

agent (2 ml/kg, Xenetix® 300, Guerbet GmbH; Sulzbach, Germany) was injected in 

the vena cephalica antebrachii or vena saphena lateralis using an injection system 

(MedRad Vistron CT® 610 System, Indianola USA). The local tracker was positioned 

in the aorta and the scan started 49 seconds after reaching 150 HUs. 

 

CT image analysis 

For each dog, CT data were available as transverse image stacks. Sagittal and 

dorsal images were reconstructed using an image-processing workstation (Extended 

Brilliance Workspace, Philips Medical Systems, Ohio, USA) and saved in DICOM 

format with 2 mm slice thickness.  

For further analysis DICOM data sets of the prostates were exported to ImageJ 

(National Institutes of Health, Bethesda, Maryland, USA). Hounsfield Units (HU) 

within the prostate was measured in the transverse plane. For HU measurement a 

circular ROI (region of interest) was drawn in each prostatic lobe in pre- and post-

contrast images using the elliptic ROI tool in ImageJ. These ROIs were set over the 

whole prostatic length and the size covered the whole prostate lobe. For each 

prostate lobe a median value and a standard deviation of the pre- and post- contrast 
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HUs were calculated. The mean HU for every morphological group in pre- and post-

contrast images was calculated from the median values of the dogs.  

For measuring the prostatic size, the method described by Lee et al. (2011) [5] was 

used. On transverse plane the height and width were measured by means of a 

vertical and horizontal line, drawn through the central located intraprostatic part of the 

urethra (Figure 1(a)). The prostatic length was measured on dorsal plane (Figure 1 

(b)). 

For the evaluation of the relation between prostatic dimensions and the body size of 

the dogs, the ratio of the prostatic size to the 6th lumbar vertebra was calculated. 

Following Lee et al. (2011) [5], the present calculated the ratio between height, length 

and width and the length of the 6th lumbar vertebra (Figure 2). 

 

Figure 1 (a, b): CT images demonstrate the measurement of the prostatic size. On the 
left transverse image (a) the red line presents the height, the orange line the width (castrated 
dog, Magyar Vizsla, 5 years old). On the right image (b) the prostatic length is measured 
(green line) in dorsal plane (castrated male dog, Beagle, 11 years old).  
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Figure 2: Formula for calculating the ratio of the prostatic height, length and width 

 

Statistical analysis 

The statistical analysis was carried out with the SAS ® Enterprise Guide® 7.1 

(Statistical Analysis Software, Heidelberg, Germany). A paired t-test (Ryan Einot 

Gabriel Welsch multiple range test) was used for analyzing the statistical differences 

between the results of the median attenuation values of the two groups. A p-value 

less than 0.05 was considered as statistically significant. The correlation analysis of 

the prostatic size parameters (height, weight, length) to the patient’s age was carried 

out by a Pearson correlation. The correlation coefficient r shows the linear relation 

between two parameters [20]. Correlation was considered weak (r = 0-0.5), modest r 

= 0.5-0.8), strong (r = 0.8-1) and perfect (r =1) according to the r-values. The 

statistical significance between the attenuation values of the two morphological 

groups was analyzed with a factor analysis of variance. The relation between the 

prostatic dimensions and the morphological groups was examined with a Ryan-Einot-

Gabriel-Welsch multiple range-test.  

 

Results 

After the CT image evaluation, all dogs (n=36) were classified into two morphological 

groups (figure 3). Group 1 consisted of dogs with a homogenous prostate (n=25) and 

dogs that had a prostate with alterations were assigned to group 2 (n=11). Group 1 
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had a mean age of 8 years (between 1.1 and 13.5 years) mean age of dogs in group 

2 was 9.2 years (between 6.6 and 12.3 years). The mean age of dogs in the two 

morphological groups was not statistically different between the two groups (p>0.05).  

Additionally to the morphological investigation, dogs were assigned to three different 

age groups (A; B; C) (figure 4). In age group A (<4 years) all dogs had homogenous 

prostatic tissue (n=5/5). The majority of the dogs in the second age group B (between 

4 and 8 years) also had a homogenous prostate (n=6/9). Dogs in age group C (> 8 

years) had alterations in 8 out of 22 prostates.  

 

 
Figure 3: Transverse CT images of the canine prostate. a) pre-contrast scan of a 
castrated dog with a homogenous prostate; b) post-contrast scan of a castrated dog with 
homogenous prostate; c) a prostate with alterations in pre-contrast scan of a castrated dog; 
d) a prostate with alterations in post-contrast scan of castrated dog 
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Figure 4: Age-distribution of all dogs, classified according to the morphological 

appearance of the prostate gland 

 

 

Attenuation values 

The mean attenuation values for of the right and left prostate lobe did not differ 

statistically, consequently values were summarized. The mean attenuation values of 

group 1 and 2 are presented in table 1. The pre- and post-contrast attenuation values 

of each group were statistically different from each other (p<0.05). The attenuation 

values of castrated dogs with homogenous prostate did not differ statistically 

significantly (p>0.05) in pre-contrast scans from values measured in inhomogeneous 

prostates. In the post- contrast images the attenuation values were statistically 

different between the two morphologic groups (p<0.05). 
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Table 1: Attenuation values of the morphological groups in pre-and post- contrast CT 

images.  

Group Pre- 

contrast 

mean 

[HU] +/- 

SD 

Minimum 

Value 

Maximum 
value 

Post- 

contrast 

mean [HU] 

+/- SD 

Minimum 
Value 

Maximum 
value 

p- value between 

the pre- and 

post- contrast 

density 

1(homogenous 

prostate) 

43.1+/-17.8 26.8 59.3 77.7+/-7.0 48.4 109.7 <0.0001 

2(Prostate with 

alterations) 

44.9+/-31.7 37.2 61.9 107.4+/-7.4 72.3 164.7 <0.0001 

 
Furthermore, these attenuation values were compared with the CT attenuation 

values of intact male dogs investigated in the previous study of Kuhnt et al. (2017) [7] 

(figure 5). 

There was no statistical difference found for the pre-contrast attenuation values 

between the groups. The post-contrast attenuation values and the comparison 

between castrated and intact dogs are shown in figure 5. 

 

Figure. 5 Density of the post-contrast scans. Post-contrast attenuation values (mean HU 
+/- SD) of homogenous prostates and prostates with alterations of castrated dogs compared 
with mean values of homogenous prostates, inhomogeneous prostates and prostates with 
cysts from intact dogs (values derived from Kuhnt et al.(2017) [7]. Statistical significance of 
p-value: * (p<0.05), ** (p<0.01), *** (p<0.001) 

 

Regarding the HU, between homogenous prostatic tissue of intact and castrated 

dogs no statistically significant differences were found. Likewise, the attenuation 
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values of the prostate of intact dogs with cysts and the prostate with pathological 

changes of castrated dogs did not differ significantly. 

Statistically significant differences were found between attenuation values of 

homogenous prostates from castrated dogs and prostates with alterations from intact 

dogs (prostates with cysts and inhomogeneous prostates) (p<0.001; p<0.001). 

Additionally, prostates with alterations from castrated dogs and inhomogeneous 

prostates from intact dogs showed statistically different attenuation values (p<0.003).  

 

Prostatic size 

The mean height of the prostates from all patients was 1.7 cm (SD=0.6), the mean 

width was 1.5 cm (SD=0.6) and the mean length was 1.7 cm (SD=0.4) (table 2). 

Regarding all patients, the different parameters of the prostatic size (height (H), 

length (L) and width (W)) are positively and statistically significant correlated with 

each other (H and W: r=0.8, p<0.0001; H and L: r=0.8, p<0.0001; W and L: r=0.8, 

p<0.000). 

The length, height and width of the prostate and the ratio of the prostatic size did not 

show statistically significant differences between the homogenous prostate and the 

prostate with alterations (p>0.05). 

Furthermore, the correlation of the ratio of the prostatic size (ratio height (rH), ratio 

width (rW), ratio length (rL)) to each other was analysed (table 3). Within both groups 

mean to good correlations were found between following ratios: group 1: rH and rB: 

r=0.8, p<0.0001; rH and rL: r=0.68, p=0.0002; rB and rL: r=0.73, p<0.0001; group 2: 

rH and rB: r=0.88, p=0.0003; rH and rL: r=0.6, p= 0.05; rB and rL: r=0.85, p=0.0008.  

Additionally, no correlation was found between the mean age of the morphological 

groups at the time of the CT examination and their mean prostatic size (table 3). The 

results were not statistically significant. 

 

When comparing the results of the present study with the prostatic size of the intact 

male dogs from the study of Kuhnt et al. (2017) [7], statistically significant (p<0.05) 

differences between castrated and intact dogs were found for the ratio of the 
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prostatic width and length. All values were smaller in castrated dogs than in intact 

dogs. The ratio of the height differed significantly (p<0.05) between prostates with 

homogenous prostatic tissue of castrated dogs and all intact prostates. 

The ratio of the length, width and height of prostates with alterations from castrated 

dogs differed significantly from all prostates with alterations (prostates with cysts, 

inhomogeneous prostates) of intact dogs. 

 

 

Table 2: Prostatic size characteristics of the two morphological groups (homogenous 

prostate and prostate with alterations) 

Group Height 

(cm) 

SDh Width 

(cm) 

SDw Length 

(cm) 

SDl Length 

6 LV 

SDlv Age 

(years) 

SDa 

Group1 

(homogenous 

prostate) 

1.5 0.49 1.3 0.47 1.5 0.32 2.5 0.6 8.0 3.7 

Group 2 

(Prostate with 

alterations) 

2.1 0.68 1.8 0.77 2.0 0.47 2.7 0.4 9.3 1.7 

 

Group rH SD rW SD rL SD 

Group 1 

(homogeno

us Prostate) 

0.6 0.2 0.5 0.3 0.6 0.1 

Group 2 

(Prostate 

with 

alterations) 

0.7 0.2 0.7 0.2 0.7 0.1 

SDh= Standard deviation of the height; SDw= Standard deviation of the width; SDlv= Standard deviation 

of the lumbar vertebra; SDa= Standard deviation of the age; rH= ratio of the height; rW= ratio of the width; 

rL= ratio of the length 

 

 

Table 3: Pearson´s correlation between age of dogs and prostate dimensions 

Group  rH rW rL 
1(homogenous 
prostate) 

age (years) r=0.08 
p=0.7 

r=-0.02 
p=0.9 

r=0.06 
p=0.8 

2 (Prostate 
with 
alterations) 

age (years) r=0.25 
p=0.5 

r=0.34 
p=0.3 

r=0.26 
p=0.4 
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Ultrasonographic examination 

Most of the dogs were examined using ultrasonography (n=25/36). In 21 (of 25) 

cases the prostate was considered as homogenous in ultrasound examination, while 

the other four dogs had alterations. Only 17 of the 21 cases with homogenous 

prostate (according to ultrasound examination) were judged as homogenous in the 

CT examination, while four cases showed alterations in CT (table 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 Ergebnisse 

 

43 

Table 4: CT examination in comparison to ultrasound examination.  

Deviating results between the ultrasound and the CT examination were colored grey.  
 
Patient Ultraso-

nography  

CT scans 
precontrast 

HU 
precontrast 

CT- scans 
postcontrast 

HU 
postcontras
t  

#1 -- H 30.4 H 53.3 
#2 H H 43.2 H 90 
#3 H H 49.8 H 109.7 
#4 I H 49.1 I 72.3 
#5 -- H 46.2 H 86.4 
#6 I I, cysts 43.9 I, cysts 95.4 
#7 -- H 42.9 I 78.0 
#8 H H 35.5 H 90 
#9 H H 59.3 H 70.9 
#10 -- H 38.9 I 75.7 
#11 H H 46.2 H 88.7 
#12 -- H 47.9 H 50.5 
#13 H H 40.9 H 87.2 
#14 H H 40.5 H 73.4 
#15 -- H 44.6 H 103 
#16 H H 39.1 I 110.4 
#17 H H 26.8 H 108.2 
#18 -- H 39.6 H 68.8 
#19 H H 33.7 H 76.2 

#20 H H 38.5 I 100.8 
#21 H H 45.9 H 70.8 

#22 H H 48.4 H 107.9 

#23 -- H 35.2 H 59.2 
#24 H H 61.9 I 163.6 
#25 -- H 51.7 H 78.6 
#26 H H 47.9 H 58.8 
#27 H H 72.9 H 81.2 
#28 -- H 37.2 I 116.8 
#29 H H 46.0 H 48.4 
#30 I H 42.3 I 111.1 

#31 H H 51.8 I 93 

#32 H H 39.1 H 63.9 
#33 -- H 46.5 H 62.4 
#34 H H 45.9 H 75.6 
#35 H H 42.4 H 79.7 
#36 I I, cysts 48.1 I, cysts 164.7 

H = Homogenous prostate 
I = Inhomogeneous prostate 
-- = No ultrasound examination available 
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Discussion 

Most prostatic diseases concern intact male dogs, but also castrated dogs can be 

affected [21, 22]. However, the evaluation of the prostate of castrated dogs is not 

easy due to the small prostatic size and the intrapelvic prostatic position of the gland. 

This may restrict a radiographic examination. The three dimensional view of the CT 

[1] helps evaluating the prostate of castrated dogs. To the best of our knowledge, no 

further studies have evaluated the prostate of castrated dogs in CT.  

By classifying the patients into three age-groups, the present CT-study showed age-

related changes in the prostate structure of neutered and intact dogs.  

The prostate of young neutered dogs (under four years of age) showed a 

homogenous tissue pattern. One explanation for this finding could be that, sexual 

hormones might change the prostate tissue structures from homogenous to 

inhomogeneous, which were non-existent in castrated dogs. The inhomogeneity may 

result from a bigger amount of glandular secret production in young, fertile dogs. 

Furthermore, the inhomogeneity in intact dogs can be provoked by prostatic 

inflammation, whereas in castrated dogs the prevalence of chronical prostatitis and 

the presence of bacterial content are reduced [23]. 

In our study only 33% of the neutered dogs between four and eight years of age 

showed a prostate with structural changes. In approximately 66% of the neutered 

patients of this age group a homogenous prostate gland was seen. The withdrawal of 

androgens [24] due to the castration might explain the predominant homogenous 

pattern in neutered dogs.  

However, according to O´Shea (1962) et al. [24] intact dogs reach the hyperplastic 

phase with an age between six to ten years. In this phase the cells can be 

hypertrophic and electron microscopic evaluation shows an increased glandular 

volume and decreased prostatic stroma [25]. Furthermore, the hyperplastic phase 

can result in several cysts or an irregular prostatic pattern [24]. In the study of Kuhnt 

et al. (2017) [7], these changes were displayed in CT examination of intact male dogs 

in the age group B (4-8 years), where 2/3 of the dogs had an altered prostate pattern 

in CT-examination. In the oldest age group C (over eight years), 64% of the castrated 

dogs had a homogenous prostate. In contrast to this, 84% of the intact male dogs 
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had altered prostates [7]. Thus, intact dogs with an age of six years and older have 

an increased evidence of BPH [26]. A BPH is characterized by an inhomogeneous 

pattern and cystic alterations [27]. Most of the intact dogs in the oldest age group of 

the study by Kuhnt et al. (2017) [7] had cysts. Accordingly, it can be assumed that 

the presence of androgens leads to more alterations in the prostate of intact dogs 

compared to neutered dogs. 

It is a limitation of the present study that most of the examined dogs were older than 

eight years. Thus, the group size differed across age groups. The high mean age 

could be explained by the fact that dogs were examined in the CT for age related 

diseases, such as orthopedic diseases or neoplasia  

Dimitrov et al. (2010) [28] described the canine prostatic appearance in CT images 

as a homogenous, oval, hypodense organ compared to the hyperdense rectal wall. 

So far, the appearance of the prostate of castrated dogs in the CT was not described 

in further studies. Therefore, no comparative values are available. 

The homogenous prostate gland of castrated dogs was in the present study isodens 

to the pelvic muscles with approx. 43.1 HU (range from to 26.8 to 59.3) in pre-

contrast scan CT-scans. The altered prostate gland of castrated dogs had a HU of 

44.9 (range from 37.2 to 61.9). While attenuation values in the two morphological 

groups did not differ in pre-contrast scans, attenuation values significantly differed in 

the post contrast CT images. Similar results were found for intact dogs in the study 

by Pasikowska et al. (2015) [6] and in the study by Kuhnt et al. (2017) [7]. While both 

studies found no statistically significant differences between the morphological 

groups in the pre-contrast attenuation values, both reported significant differences in 

the post-contrast attenuation values.  

Using contrast agent, prostates of neutered dogs which formerly appear 

homogenous in pre-contrast scans showed inhomogeneous tissue patterns. This 

underlines the need of contrast-agent application in imaging the canine prostate 

gland in CT.  

Previous studies concluded that ultrasound is a beneficial tool for evaluating the 

prostatic size and tissue of intact dogs [8, 29-32]. However, it is mentioned that the 

beginning of a BPH could sometimes not be diagnosed in the ultrasound examination 
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[33]. The present study demonstrated that structural changes in the prostate gland of 

neutered dogs can be seen in contrast CT while in sonographic examination no 

alterations were detected. This finding emphasizes the usefulness of CT as imaging 

tool. It is likely that in castrated dogs pathological changes are easier to be detected 

in the CT than in ultrasound.  

Another important part of the present study is the interpretation of altered tissue 

structures in post-contrast CT scan of castrated dogs. Only in two cases, an 

inhomogeneous cystic prostate pattern was found in pre-contrast scans. 

Inhomogeneous tissue in the prostate was primarily seen in post-contrast CT images. 

Due to the use of contrast-agent an altered vascularization of the prostatic tissue 

could be visualized. Since alterations like cysts and abscesses are not always 

reduced after castration [13], inhomogeneities in castrated dogs may be residuals. 

Inhomogeneous prostates in castrated dogs with a higher amount of enhancement 

might be indicative for a recently castrated dog. In the present study the date of 

castration was not known for all cases. Therefore, it could not be evaluated if more 

dogs show inhomogeneities shortly after castration. Furthermore, no information 

about the structure of the prostate gland before castration existed. Further studies 

are needed, which image the prostate gland before and after castrations to describe 

these image patterns. Additionally, a diagnosis based on cytology or histopathology 

would be of interest. 

Another reason for the inhomogeneous appearance of the prostate in post- contrast 

images could be a prostatic carcinoma. According to Saunders et al. (2011) [27] the 

prostate of affected dogs shows a higher amount of vessels in the prostate tissue. In 

the present study histopathological examinations were not carried out to further 

investigate the reason for the inhomogeneous tissue appearance of the prostate. 

Thus, in future studies a histopathological investigation would be desirable.  

The attenuation values of castrated dogs of the present study were compared to the 

values of intact dogs of the previous study of Kuhnt et al. (2017) [7]. It was 

hypothesized that due to the remodeling effects of castration, different attenuation 

values between both studies could be found. It is known that the castration leads to 

an atrophy of the acini in the prostate gland while the stromal tissue increases [17, 
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34]. Consequently, it was expected that also the density of the prostate in castrated 

dogs was higher than in intact dogs in the pre-contrast images.  

Regarding the post-contrast prostatic density values of the castrated dogs, the 

present study found lower values compared to the values of intact dogs in the study 

of Kuhnt et al. (2017) [7]. In canine prostates with e.g. hyperplastic tissue, a higher 

amount of vascularization due to the dilated veins existed. This may be the result of a 

larger amount of vessels and acini in intact dogs that lead to a higher contrast 

enhancement [12] than the prostatic tissue in castrated dogs. 

Due to the small size of the homogenous prostate in castrated dogs, HUs were 

measured placing the ROIs over the whole prostate gland. Consequently the urethra 

could not be excluded, which my changes HU. But as this measurement error applies 

to all dogs, one can disregard this limitation.  

The prostatic size of intact male dogs was examined according to previous research 

[5-7]. In both morphological groups (homogenous prostate and prostate with 

alterations) the prostatic ratio parameters were correlated. Consequently, the 

prostate of castrated dogs seems to grow uniformly, independent of its tissue 

structure. In the present study the ratio of the prostate size was bigger in the altered 

prostate than in the homogeneous prostate. These alterations and cysts can be 

caused by inflammation and ageing processes. After castration the prostatic tissue 

undergoes atrophy [12, 13, 17, 35] and the prostatic size does not increase with age 

like in the intact dogs. This atrophy can be also seen in the CT images. 

By comparison, with higher age the prostate size of castrated dogs does not 

increase, whereas the prostate size of intact dogs increases. 

The ratio of the prostatic height, width and length differed between the prostates of 

castrated and intact male dogs. In the study of Pasikowska et al. (2015) [6] only 

intact male dogs were included and the ratio of the prostate size in intact dogs with 

BPH was significantly higher than in dogs with homogenous prostate. The values for 

the rW, rH and rL of the homogenous prostate in the study of Pasikowska et al. 

(2015) [6] were on average 60% higher than in the present study. Concerning the 

altered prostate, the values of the intact dogs in the study of Pasikowska et al. (2015) 

[6] were on average 68% higher than in castrated dogs of the present study. It can 
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therefore be said, that the prostate of castrated dogs is significantly smaller than in 

intact dogs of the study of Pasikowska et al. (2015) [6]. In conclusion, the atrophy of 

the prostate after castration is reflected in the lower post-contrast density as well as 

in the lesser prostatic size. 

 

 

Conclusion 

The present study showed that CT is a beneficial diagnostic tool for the evaluation of 

the prostate gland in castrated male dogs. Reference values for such patients were 

established including size, attenuation and characteristic tissue structures.  

The CT examination enabled to demonstrate differences between the prostate of 

different age groups and between castrated and intact male dogs. The dog’s prostate 

shows an atrophy of the acini after castration [34] which was reflected in the higher 

pre-contrast and in the lower post- contrast density values and the lower prostatic 

size, in contrast to the values of the intact dogs. The study also demonstrated that 

the CT could enable a detailed evidence of alterations in the prostatic tissue in 

contrast to the ultrasound. Therefore, prostatic diseases could be diagnosed with CT, 

even before they were visible in the ultrasound.  
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5 Diskussion                                                                                                                                                                                                             

Ziel des ersten Teiles der vorliegenden Arbeit war es, mit Hilfe der 

kontrastmittelgestützen CT die Prostata von unkastrierten Rüden zu charakterisieren. 

Beurteilt wurden die Morphologie, Größe und Dichte der Prostata der Rüden. Im 

zweiten Teil wurden die gleichen Parameter untersucht, jedoch an kastrierten 

Hunden. Zwischen den kastrierten und unkastrierten Rüden konnten Unterschiede 

sowohl in ihrer Dichte als auch in der Größe der Prostata festgestellt werden. Ein 

weiteres Ziel war es, die in der CT befundeten Veränderungen im Prostatagewebe in 

Relation zum Alter der Hunde zu evaluieren.  

In der vorliegenden Arbeit zeigten lediglich 1/3 der unkastrierten Hunde unter vier 

Jahren Veränderungen in der Prostatamorphologie. Dies entspricht der 

Beschreibung der Prostatamorphologie junger Rüden aus zahlreichen anderen 

Studien (O'SHEA 1962; KRAWIEC u. HEFLIN 1992; BERRY et al. 1986a; BERRY et 

al. 1986c; LOWSETH et al. 1990). O´SHEA (1962) beschrieb, dass die Prostata 

intakter Rüden im Alter von ein bis fünf Jahren ein „physiologisches Wachstum“ 

aufweist. O'SHEA (1962) und LOWSETH et al. (1990) kamen zu dem Ergebnis, dass 

Hunde in einem Alter von drei Jahren und jünger keine BPH aufweisen, entzündliche 

Veränderungen können jedoch vor allem im interstitiellen Gewebe vorhanden sein. 

Die Ergebnisse der Arbeit von LOWSETH et al. (1990) lassen darauf schließen, dass 

auch in der vorliegenden Arbeit die Zysten und Inhomogenitäten im Prostatagewebe 

der unkastrierten Rüden im Alter von ein bis vier Jahren zum Großteil entzündlichen 

Ursprungs sind, wenngleich der histopathologische Beweis für diese Hypothese fehlt. 

Ein hormoneller Einfluss auf die Entstehung von Inhomogenitäten und Zysten wird 

vermutet, da eine Kastration zu einem verminderten Auftreten chronischer 

Entzündungen führt (COWAN et al. 1991). In unserer Studie zeigten ebenfalls die 

kastrierten jungen Hunde ausschließlich homogene Prostatae, so dass die von 

COWAN et al. (1991) erarbeiteten Ergebnisse des hormonellen Einflusses auf die 

Entstehung von einer Prostatitis bei Hunden unsere Resultate unterstützten. 

Dihydrotestosteron ist das Schlüsselhormon für eine hyperplastische veränderte 

Prostata (JOHNSTON et al. 2000). Die Häufung von veränderten Prostatae bei 
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unkastrierten Hunden im Vergleich zu Kastraten gleichen Alters kann somit auf das 

Fehlen der Androgene bei kastrierten Rüden zurück zu führen sein. Auch O´SHEA 

(1962) spricht bei intakten Hunden mit einem Alter zwischen sechs bis zehn Jahren 

von einer hyperplastische Phase. Ebenso sind in der vorliegenden Arbeit in der 

mittleren Altersgruppe (zwischen vier und acht Jahren) sowohl veränderte als auch 

homogene Prostatae zu finden. Veränderte, inhomogene Prostatae kamen dabei bei 

unkastrierten Rüden mit einer Häufigkeit von 66% deutlich häufiger vor als bei 

kastrierten Rüden (33%). Entsprechend bestätigen unsere Ergebnisse den von 

JOHNSTON et al. (2000) formulierten Zusammenhang, wonach es durch die 

Abwesenheit von Hormonen bei den kastrierten Rüden zum selteneren Befund der 

inhomogenen Prostata kommt. 

Bei den unkastrierten Rüden über acht Jahren konnten im Rahmen dieser Arbeit bei 

88% Veränderungen im Prostatagewebe gefunden werden, wohingegen kastrierte 

Rüden der gleichen Altersgruppe hauptsächlich homogene Prostatae in der CT 

zeigen.  

ZIRKIN u. STRANDBERG (1984) kamen zu dem Ergebnis, dass in der 

Altersentwicklung der intakten Rüden, das stromale Gewebe abnimmt und die 

glandulären Strukturen zunehmen und sich das Gewebe so kavernöser verändert. 

Davon ausgehend kann geschlussfolgert werden, dass sich die von ZIRKIN u. 

STRANDBERG (1984) beschriebenen kavernösen Veränderungen der glandulären 

Strukturen im Prostatagewebe unkastrierter Rüden in der CT in einem inhomogenen 

Erscheinungsbild der Prostata darstellen. Da bei kastrierten Rüden keine androgen 

abhängige glanduläre Hyperplasie der Prostata auftritt, zeigten Prostatae alter 

kastrierter Rüden ein homogenes Erscheinungsbild im CT.  

Eine Limitation des retrospektiven Charakters der vorliegenden Arbeit ist, dass 

vermehrt ältere Tiere im CT untersucht wurden und somit der Altersdurchschnitt der 

Rüden in den morphologischen Gruppen hoch und die Gruppengröße nicht 

einheitlich war. Des Weiteren ist der Kastrationszeitpunkt der Rüden nicht bekannt, 

dies wäre vor allem im Hinblick auf die morphologische Entwicklung der Prostata 

nach der Kastration von Interesse gewesen.  
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Dichtemessung der Prostata 

Insgesamt waren die Präkontrast-Werte der Studien von PASIKOWSKA et al. (2015) 

und LEE et al. (2011) höher als die der vorliegenden Arbeit. Ein Grund für die 

unterschiedlichen Dichtewerte kann die Lokalisation und Größe der ROIs im 

Prostatagewebe sein. In der Arbeit von PASIKOWSKA et al. (2015) wurden einzelne 

kleine kreisförmige ROIs verwendet, um die Dichte zu messen. Hierdurch können 

strukturelle Veränderungen in der Prostata möglicherweise nicht in die Messung mit 

einberechnet worden sein. Die Messung der Dichte der Prostata mithilfe von 

ellipsoidförmigen ROIs gibt in der vorliegenden Arbeit genauere Auskunft über die 

Prostatamorphologie, da sie den gesamten Anteil des Prostatagewebes 

berücksichtigen.  

Zusätzlich konnten in der vorliegenden Arbeit Richtwerte für die Dichtemessung 

kastrierter Rüden erstellt werden. Die höheren Präkontrast-Werte der kastrierten 

Rüden könnten durch das kompaktere und somit hypodensere Prostatagewebe der 

kastrierten Rüden erklärt werden. Bei kastrierten Rüden nimmt der Anteil der 

glandulären Strukturen im Vergleich zu intakten Rüden ab. 

In den Postkontrast-Untersuchungen wurden bei homogenen Prostatae unkastrierter 

Rüden die niedrigsten Dichtewerte ermittelt. Dies ist möglicherweise auf eine 

verminderte Durchblutung auf Grund einer geringeren Produktivität des glandulären 

Gewebes einer normalen Prostata im Vergleich zu beispielsweise einer 

hyperplastischen Prostata zurückzuführen.  

Die inhomogene Prostata unkastrierter Rüden hatte Postkontrast höhere Dichtewerte 

als die der anderen Gruppen. In der Studie von PASIKOWSKA et al. (2015) hatten 

75% der Prostatae mit einer BPH ein inhomogenes Erscheinungsbild. Diese 

Dichtewerte wurden in der arteriellen Phase gemessen anstatt, wie bei der 

vorliegenden Arbeit, in der venösen Phase, sodass ein Vergleich nicht möglich ist. In 

histologischen Untersuchungen zeigten hyperplastische Prostatae im Vergleich zum 

normalen Organ eine hohe Vaskularisation und dilatierte Venen im Gewebe 

(HUGGINS u. CLARK 1940). Dies legt eine stärkere Durchblutung des Organes zu 

Gunsten der höheren proliferativ-sekretorischen Aktivität des Gewebes nahe und 

erklärt die höhere Kontrastmittelanreicherung. Laut LEE et al. (2011) ergeben das 
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metabolisch aktive, kontrastmittelanreichernde Gewebe und Bereiche, die 

sezernierte Sekrete enthalten, einen inhomogenen Eindruck in der CT-Darstellung. 

Interessant sind hier die Arbeiten von BRENDLER et al. (1983) und BERRY et al. 

(1986c), in denen zwischen einer benignen glandulären Hyperplasie und einer 

benignen komplexen Hyperplasie unterschieden wird. Die glanduläre Hyperplasie 

zeichnet sich histologisch durch einen hohen Anteil an proliferativem sekretorischem 

Epithel aus, so dass im Falle der intakten Rüden unserer Studie mit inhomogenen 

Prostatae davon auszugehen ist, dass auch bei diesen eine glanduläre Hyperplasie 

vorlag. Dieser Schluss wird dadurch unterstützt, dass das Durchschnittsalter der 

Rüden mit inhomogenen Prostatae (6,4 Jahre) auf dem gleichen Niveau liegt wie das 

Durchschnittsalter von fünf Jahren, das BERRY et al. (1986b) in ihrer Studie für 

Rüden mit benigner glandulärer Hyperplasie ermittelten. Bei der benignen komplexen 

Hyperplasie liegen histologisch eher atrophische Veränderungen des sekretorischen 

Epithels und viele Zysten vor (BRENDLER et al. 1983; BERRY et al. 1986b). Auch in 

unserer Studie zeigten intakte Rüden zum Teil zystische Veränderungen der 

Prostata, so dass hier von einer benignen komplexen Hyperplasie ausgegangen 

werden kann. Die von BRENDLER et al. (1983) und BERRY et al. (1986b) 

beschriebene Atrophie des sekretorischen Epithels kann in der einmaligen CT 

Untersuchung nicht dargestellt werden. Auch das durchschnittliche Alter der Rüden 

von 9,2 Jahren in unserer Arbeit untermauert die These, dass Tiere mit zystischen 

Veränderungen in der Postkontrast CT eine komplexe Prostatahyperplasie haben, da 

das durchschnittliche Alter der betroffenen Rüden in der Studie von BERRY et al. 

(1986b) ca. acht Jahre betrug.  

Die Postkontrast-Werte der Prostata mit Zysten waren in der vorliegenden Arbeit 

deutlich niedriger als bei inhomogenen Prostatae, jedoch höher als die Werte bei 

gesunden Prostatae. Dies erklärt sich dadurch, dass die ins Prostatagewebe 

gesetzte ROI, Zysten und perizystische Bereiche enthält und für diese ROI ein HU-

Durchschnittswert berechnet wird. Im CT ist eine Zyste eine im Vergleich zum 

umgebenden Gewebe hypodense Struktur mit niedriger HU (SCHWARTZ et al. 

1988), die kein Kontrastmittel anreichert (TUBLIN 2015). Das die Zysten 

umschließende Gewebe weist in der vorliegenden Arbeit auf Grund einer stärkeren 



5 Diskussion 

 

56 

Vaskularisierung höhere Dichtewerte auf als das Gewebe homogener Prostatae. 

Altersabhängige Veränderungen einer BPH lassen sich folglich bei Hunden auch in 

der Postkontrast CT darstellen. Darüber hinaus können ebenfalls die 

unterschiedlichen Phasen der BPH (beninge glanduläre und komplexe Hyperplasie) 

im CT beurteilt werden.  

Eine Messung der HU im Prostatagewebe von unkastrierten Rüden im Postkontrast 

Scan zeigte im Vergleich zu kastrierten Rüden höhere Werte. Folglich ist die 

Kontrastmittelanreicherung in der Prostata bei kastrierten Hunden nicht so hoch wie 

bei unkastrierten Rüden. Dies lässt sich auf eine Abnahme des Drüsengewebes und 

der Acini und eine Zunahme des stromalen Gewebes nach der Kastration 

zurückführen (MAHAPOKAI et al. 2000; LAI et al. 2008). Weiterhin konnten 

signifikante Unterschiede in den HU von kastrierten Hunden zwischen homogenen 

und veränderten Prostatae festgestellt werden. Liegen Veränderungen wie Zysten 

und Abszesse im Prostatagewebe bereits vor der Kastration vor, können diese auch 

nach der Kastration noch zu sehen sein, denn die Kastration beeinflusst nur eine 

Verkleinerung des Gewebes, nicht aber den Anteil an Flüssigkeitsansammlungen 

(BARSANTI u. FINCO 1980). Eine Limitation unserer Studie war hier, dass der 

Kastrationszeitpunkt der Tiere nicht bekannt war. So könnten inhomogene Prostatae 

mit einer stärkeren Kontrastmittelanreicherung auch auf ein kürzlich kastriertes Tier 

hindeuten. Eine weitere Erklärung für eine inhomogene, kontrastmittelanreichernde 

Prostata eines kastrierten Rüden ist das Vorliegen einer Neoplasie. 

Prostatakarzinome kommen häufiger bei kastrierten Rüden vor und zeigen eine gute 

Vaskularisierung und ein schnelles, invasives Wachstum (SAUNDERS et al. 2011). 

Diese Charakteristika könnten zu einer starken Kontrastmittelanreicherung führen. 

Das Fehlen einer weiterführenden histologischen Untersuchung der Prostatae 

limitiert hier die Aussagekraft der Studie. 

Die vorliegende Arbeit hat durch die retrospektive Auswertung die Limitation, dass 

nicht zu allen Patienten Informationen hinsichtlich morphologischer Eigenschaften 

sowie Größe der Prostata vor der Kastration sowie Veränderungen des Organs nach 

der Kastration vorlagen. Es wären weitere Studien wünschenswert, die mit Hilfe der 

CT die zeitliche Umstrukturierung des Prostatagewebes einer vor der Kastration 
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bereits veränderten Prostata im Verlauf nach einer Kastration untersuchen würden. 

Gleichzeitig wäre eine zytologische Untersuchung hilfreich, um auch die 

morphologischen Veränderungen der Prostata im CT-Scan mit der zellulären Ebene 

des Prostatagewebes vergleichen zu können.  

Bei allen Messungen muss beachtet werden, dass die Urethra mit in die ROIs 

eingeschlossen wurde. Da dies aber bei allen Messungen der Fall war, kann man 

von einer gleichbleibenden Beeinflussung der Werte sprechen.  

 

Größenmessung der Prostata 

Die Größe der Prostata ist abhängig von unterschiedlichen Faktoren wie der Rasse, 

dem Alter und dem Kastrationsstatus des Tieres (O´SHEA 1962; BARSANTI u. 

FINCO 1986).  

Allgemein war die Prostatagröße unabhängig vom Kastrationsstatus bei den 

Prostatae mit Veränderungen im Gewebe größer als die der homogenen Prostatae. 

PASIKOWSKA et al. (2015) haben die Größe der Prostata intakter Rüden ebenfalls 

mittels CT bestimmt. Ergebnis war in der Studie von PASIKOWSKA et al. (2015) 

auch, dass gesunde Prostatae signifikant kleiner waren als die Prostatae mit BPH. 

Durch Zysten und Hyperplasien nimmt die Größe der Prostata zu. Bei den kastrierten 

Hunden mit Zysten im Prostatagewebe atrophiert nach der Kastration das ansonsten 

homogene Prostataparenchym, während sich die Größe von Zysten nach der 

Kastration zumeist nicht vollständig reduziert (BARSANTI u. FINCO 1980). 

Entsprechend verbleibt die zystisch veränderte Prostata trotz Kastration größer als 

die morphologisch homogene Prostatae.  

Zwischen allen Ratios lagen signifikante Unterschiede zwischen kastrierten und 

unkastrierten Rüden vor, außer zwischen der Ratio der Höhe der veränderten 

Prostata von den Kastraten und der homogenen intakten Prostata. Die Höhe scheint 

von der kastrationsbedingten Atrophie nicht beeinflusst zu werden. Auch in der 

Studie von LEE et al. (2011) wurde die Breite und Länge als aussagekräftige 

Größenparameter beschrieben, die Höhe hingegen wird als eher unzuverlässig 
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beschrieben, da die Prostatavergrößerung in Richtung der Höhe nicht in gleichem 

Maße zunimmt wie die anderen Parametern.   

 

Zusätzliche Untersuchungen  

Bei einigen Patienten lagen neben der CT-Untersuchung auch Daten einer 

Ultraschalluntersuchung (72/86) vor. Bei den Rüden hingegen, die im Postkontrast 

CT-Scan Veränderungen aufwiesen, hatten manche im Ultraschall eine homogene 

Prostata. Vor allem im Hinblick auf Erkrankungen wie die BPH können Frühstadien 

im Ultraschall nicht immer erkannt werden (LÉVY et al. 2014). So konnten durch die 

Zuhilfenahme von Kontrastmittel im CT pathologische Veränderungen der Prostata 

dargestellt werden, die der Ultraschall nicht zeigte. Dies lässt insgesamt 

schlussfolgern, dass die CT-Untersuchung eine detailliertere Darstellung des 

Prostatagewebes ermöglicht als der Ultraschall. 

Nachteil der vorliegenden Arbeit war, dass durch den retrospektiven Charakter nicht 

zu allen Patienten weiterführende Untersuchungen vorlagen. Insbesondere 

umfangreiche zytologische oder histopathologische Untersuchungen hätten noch 

zusätzlich weitere Rückschlüsse hinsichtlich der Korrelation zwischen Zellbild 

beziehungsweise Histologie und den dazugehörigen CT-Scans ermöglicht.  

 

Fazit 

Die Bildgebung der Prostata wird im Falle der Röntgenuntersuchung durch eine 

Überlagerung des Organs durch die Beckenknochen erschwert. Die 

Schnittbildgebung mittels CT bietet gegenüber dem Röntgen den großen Vorteil 

einer überlagerungsfreien Darstellung der Prostata. Röntgenuntersuchungen sind 

jedoch hilfreich, um zunächst einen Überblick über das kaudale Abdomen zu 

bekommen und um mögliche Veränderungen an knöchernen Strukturen zu 

diagnostizieren. Für die meisten Praxen wird der Ultraschall, aufgrund der hohen 

Anschaffungs- und Wartungskosten der CT, die bevorzugte Bildgebungsmodalität in 

der Prostatadiagnostik bleiben. Wenn Kliniken ein CT besitzen, kann dieser zur 
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Verlaufskontrolle von morphologischen Veränderungen im Prostatagewebe genutzt 

werden. Daneben ist es möglich, auch die Stadien der BPH genauer zu evaluieren. 

Außerdem kann die Messung der Dichte und Größe zeigen, ob bei diesen 

Parametern Abweichungen vorliegen. 

Die vorliegende Arbeit konnte die Gewebecharakteristika der Prostata intakter und 

kastrierter Rüden in der CT in verschiedenen Altersgruppen beschreiben. Im Hinblick 

auf kastrierte Rüden konnten Orientierungswerte für die Größe und Dichte der 

Prostata aufgestellt werden. Altersabhängige Veränderungen der Prostata spiegelten 

sich in der Morphologie und den HUs nach Kontrastmittelgabe wider. 

Darüber hinaus zeigte sich die Überlegenheit der kontrastmittelgestützten CT 

gegenüber dem Ultraschall. Bei einigen Patienten zeigte sich, dass ein Postkontrast 

Scan wesentliche Merkmale von hyperplastischen Veränderungen wie Zysten und 

Inhomogenitäten darstellen konnte. 

Es wurde allgemein deutlich, dass die CT Untersuchung ein gutes Diagnostikum ist, 

um die canine Prostata von unkastrierten und kastrierten Rüden zu charakterisieren.  
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6 Zusammenfassung 

 

Kuhnt, Nora Sophie Marita (2017) 

Anwendung der Computertomographie zur Charakterisierung der Prostata des 

kastrierten und unkastrierten Rüden 

Im fortgeschrittenen Alter leidet ein nicht unerheblicher Anteil Hunderüden an 

pathologischen Veränderungen der Prostata. Die meisten Prostataerkrankungen 

treten bei unkastrierten Rüden auf. Hierzu zählen die benigne Prostatahyperplasie, 

Prostatazysten, Prostatitis und Prostataabszesse. Prostatakarzinome hingegen 

treten signifikant häufiger beim kastrierten Rüden auf.  

Für eine erfolgreiche Therapie der Prostataerkrankung ist es wichtig, eine korrekte 

Diagnose im Vorhinein zu stellen. Als erstes wird meist eine rektale Palpation 

durchgeführt und eine Röntgenaufnahme des kaudalen Abdomens angefertigt. 

Weiterführend ist der Ultraschall ein häufig verwendetes Diagnostikum. Die 

Computertomographie (CT) bietet darüber hinaus eine überlagerungsfreie 

Darstellung der Prostata. Mit der Zuhilfenahme von Kontrastmittel kann die 

Vaskularisierung der Prostata beurteilt werden. Zur Beurteilung der Prostata mittels 

CT gibt es bisher nur wenige Studien. 

Ziel der vorliegenden Arbeit war es daher, die Prostata von sowohl unkastrierten als 

auch kastrierten Rüden im CT genauer zu beschreiben. Von jedem Hund lagen 

sowohl Prä- als auch Postkontrast CT-Bilder vor. Die Rüden wurden nach 

Beurteilung der CT-Bilder in morphologische Gruppen eingeteilt. Bei den intakten 

Rüden waren es drei Gruppen: Rüden mit homogenen Prostatae, Prostatae mit 

Zysten und inhomogenen Prostatae. Bei den Kastraten waren es zwei Gruppen: 

Rüden mit homogenen Prostatae und veränderten Prostatae. Bei den veränderten 

Prostatae waren Inhomogenitäten und/ oder Zysten in der Prostata zu finden. Durch 

zusätzliche Einteilung aller Rüden in drei Altersgruppen (<4 Jahre, 4-8 Jahre, >8 

Jahre) sollten Rückschlüsse der morphologischen Eigenschaften in Verbindung mit 

dem Alter der Tiere gezogen werden. Des Weiteren wurden die Dichte und die 
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Größe der Prostatae der Rüden gemessen und die Ratio der Größe des Organs zur 

Länge des 6. Lendenwirbels bestimmt. Darüber hinaus wurden die Ergebnisse der 

beiden Kastrationsstatus miteinander verglichen.  

Ergebnis der vorliegenden Arbeit war, dass sich generell die Prostata von intakten 

und kastrierten Rüden im CT stark unterscheidet. Insgesamt liegen im CT 

darstellbare Prostataveränderungen im höheren Alter eher bei unkastrierten Rüden 

vor. Die Präkontrast-Werte unterschieden sich zwischen kastrierten und 

unkastrierten Rüden sowie zwischen den morphologischen Gruppen nicht. Die Prä- 

und Postkontrast-Werte der jeweiligen morphologischen Gruppe wiesen jedoch alle 

signifikante Unterschiede auf. Bei den Werten der Postkontrast Dichtemessungen 

wurden folgende signifikante Unterschiede zwischen den morphologischen Gruppen 

gefunden: homogene Prostatae der Kastraten hatten niedrigere Werte als veränderte 

Prostatae von unkastrierten Rüden (Prostata mit Zysten und Prostata mit 

inhomogenem Gewebe), veränderte Prostatae der Kastraten wiesen ebenfalls 

niedrigere Werte als die Prostatae mit inhomogenem Gewebe der unkastrierten 

Rüden auf. Innerhalb der Kastrationsstatus gab es Unterschiede zwischen der 

homogenen und der veränderten Prostata der kastrierten Rüden. Die homogenen 

Prostatae hatten deutlich niedrigere Werte als die veränderten Prostatae. Ebenso 

unterschieden sich die Dichtewerte von den unkastrierten Rüden. Die homogenen 

Prostatae hatten niedrigere Dichtewerte als die inhomogene Prostatae und die 

inhomogenen Prostatae zeigten höhere als die Prostatae mit Zysten auf.  

Hinsichtlich der Größe wurden signifikante Unterschiede zwischen der Ratio der 

Breite und Länge beider Kastrationsstatus gefunden. Die unkastrierten Rüden 

wiesen eine größere Prostata als die kastrierten Rüden auf.  

Die unterschiedlichen Dichte -und Größenmesswerte der beiden Kastrationsstatus 

lassen sich durch die kastrationsbedingte Atrophie der Prostata erklären. Darüber 

hinaus sind auch durch den fehlenden Hormoneinfluss bei den Kastraten 

Veränderungen im Prostatagewebe nicht so häufig zu sehen wie bei den 

unkastrierten Rüden. Vor allem bei den unkastrierten Rüden spiegeln sich die mit 

steigendem Alter vermehrten Inhomogenitäten und Zysten in der Prostata in den 

Dichtewerten der Rüden wider. 
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Prostatae einiger Rüden zeigten nach der Kontrastmittelgabe im CT ein verändertes 

Gewebe, während sie im Ultraschall unauffällig waren. Zusammenfassend lässt sich 

sagen, dass mit Hilfe der vorliegenden Arbeit gezeigt werden konnte, dass 

altersabhängige Veränderungen im Prostatagewebe auch mit Hilfe der CT dargestellt 

werden können. Die Arbeit bietet Orientierungswerte für Größe, Dichte und Ratio der 

Prostata sowohl für unkastrierte als auch kastrierte Rüden unterschiedlicher 

morphologischer Gruppen. Die CT kann als weiterführendes Diagnostikum genutzt 

werden, um pathologische Veränderungen detaillierter aufzuzeigen und so 

möglicherweise frühzeitiger mit einer Therapie beginnen zu können.  
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7 Summary  

 

Kuhnt, Nora Sophie Marita (2017) 

Computed tomographic characterisation of the prostate of castrated and intact male 

dogs 

The frequency of prostatic diseases in dogs increases with age and most of the 

prostatic disorders occur in intact dogs. This includes benign prostatic hyperplasia, 

prostatic cysts and prostatic abscesses, which are the most frequent diseases 

observed. However, the incidence of prostatic carcinoma is significantly higher in 

castrated dogs.  

For an effective therapy of the prostatic diseases a proper diagnosis is indispensable. 

The first diagnostic agent used is most often rectal palpation and a radiographic 

survey of the prostate. The ultrasound can provide further information about the 

internal prostatic structure, while the computed tomography enables an investigation 

without superimposition of the surrounding organs. Furthermore, by using contrast 

agent the vascularisation of the prostatic tissue can be investigated. To the best of 

our knowledge, only few studies have examined the canine prostate with the help of 

CT. 

The present study aimed at describing the prostate of intact and castrated dogs using 

the CT. Pre- and post-contrast images were evaluated retrospectively. Based on the 

CT image evaluation, dogs were divided into morphological groups. Intact dogs were 

classified into three groups: Homogenous prostate, prostate with cysts and 

inhomogeneous prostate. The morphological groups of castrated dogs were as 

follows: Homogenous prostate and dogs with a prostate with alterations. The latter 

group was prostates with inhomogeneities and / or cysts.  

By further classifying the dogs according to their age (<4 years; 4-8 years, >8 years), 

age-related changes in the prostatic tissue were studied. Additionally, the prostatic 

density in HU and its size were measured and the ratio of the prostatic size to the 
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length of the 6th lumbar vertebra was calculated. All values were compared between 

intact and castrated dogs.  

The findings of the present study revealed that the prostate of intact and castrated 

dogs had a clearly different appearance in the CT images. Generally, the study found 

that prostatic alterations were more often detected in older, intact dogs. Between the 

pre-contrast density values of the different morphological groups and between the 

intact and castrated dogs no statistically significant differences were found. However, 

the pre- and post-contrast density values of the different morphological groups 

differed statistically significantly. 

The post- contrast density values were statistically significantly different between the 

different morphological groups. Castrated dogs with a homogenous prostate had 

lower density values than intact male dogs with a prostate with alterations (prostate 

with cysts, inhomogeneous prostate). Additionally, the prostate with alterations of the 

castrated dogs had lower values than the inhomogeneous prostate of the intact dogs. 

Concerning the castrated dogs, the homogenous prostate and the prostate with 

alterations differed statistically significantly. The density values of the intact dogs with 

a homogenous prostate had lower values than those with an inhomogeneous 

prostate and the inhomogeneous prostate showed higher values than the prostate 

with cysts. 

Statistically significantly results were also found between castrated and intact dogs 

and their ratio of the width and length. The prostate of intact dogs reached higher 

values.  

The differences concerning the prostatic density values and prostatic size between 

the castrated and intact male dogs could be explained during the atrophy of the 

prostate after castration. The absence of androgens in the castrated dogs resulted in 

prostatic alterations not being seen as much as in intact male dogs. Especially in 

intact male dogs, age-related changes (inhomogeneity and prostatic cysts) were 

reflected in the density values.  

The present study underlines that significant differences were apparent between 

young and older dogs and between castrated and intact dogs. Furthermore, adding 
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contrast agent in the CT enabled prostatic alterations to be more visible than in the 

ultrasound examination.  

In summary, the present study demonstrated that reference values for the prostatic 

size, density and ratio of the prostatic size for intact and castrated dogscould be 

provided using CT. The CT enables detailed examinations to be carried out to 

evaluate prostatic diseases. By examining the prostate in CT, prostatic changes 

might be visible earlier.  
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%  = Prozent 

BPH  = Benigne Prostatahyperplasie 

cm  = Zentimeter 

CT  = Computertomographie 

kg  = Kilogramm 

ml  = Milliliter 

mm  = Millimeter 

MW  = Mittelwert 

ROI  = Region of Interest 

SD  = Standardabweichung 
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