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1 Einleitung 

Nierenfunktionsstörungen sind eine der häufigsten Erkrankungen von Hunden. Der 

oftmals progrediente Verlauf der Erkrankung und die teilweise massiven 

gesundheitlichen Einschränkungen der Tiere erfordern in der tierärztlichen Praxis eine 

gute und regelmäßige Überprüfung der Nierenfunktion mittels diagnostischer 

Verfahren. Die ideale Vorstellung von einer Untersuchung der Nieren ist, in einer 

kurzen Zeit einen Überblick über sowohl die Morphologie der Nieren als auch die 

Nierenfunktionalität erlangen zu können. Zusätzlich sollte das 

Untersuchungsverfahren mit einfachen Hilfsmitteln in jeder Praxis durchführbar und so 

wenig invasiv wie möglich sein. Auch wäre es vorteilhaft, damit Informationen zur 

Funktionalität der einzelnen Nieren erhalten zu können, und es sollte nicht schädlich 

für den Patienten sein. Leider existiert bis heute kein Untersuchungsverfahren, das 

alle der aufgeführten Punkte erfüllt. Deshalb ist die Suche nach neuen Ansätzen für 

die Diagnostik von pathologischen Veränderungen der Nieren bis heute ein wichtiger 

Forschungsschwerpunkt.  

Zur morphologischen Untersuchung der Nieren werden im klinischen Alltag 

hauptsächlich bildgebende Verfahren wie die renale Sonographie und 

Röntgenuntersuchungen verwendet. Die Sonographie hat dabei gegenüber der 

Röntgenuntersuchung den großen Vorteil, dass Organinnenstrukturen sehr gut 

beurteilt werden können und weder die Patienten noch die Untersucher ionisierender 

Strahlung ausgesetzt sind. In der letzten Zeit wird auch die Nierenfunktionsprüfung mit 

Ultraschall unter Verwendung von Kontrastmitteln intensiver erforscht. Zusätzlich zu 

diesen zwei am weitesten verbreiteten bildgebenden Untersuchungsmethoden 

verfügen immer mehr tierärztliche Praxen und Kliniken über schnittbildgebende 

Diagnostikgeräte wie Computertomographen (CT) und Magnetresonanztomographen 

(MRT). Diese Geräte sind in Ihrer Anschaffung zwar deutlich teurer, ermöglichen aber 

viele neue Möglichkeiten bei der Diagnostik. Aufgrund der besseren 

Weichteildarstellung im Vergleich zum CT eignet sich besonders die MRT-

Untersuchung zur morphologischen Beurteilung der Nieren. Neben den 

morphologischen Untersuchungsmöglichkeiten wird die Verwendung dieser 

schnittbildgebenden Untersuchungstechniken auch vermehrt zur Überprüfung der 
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Nierenfunktion eingesetzt. Neben den hier bereits erwähnten Verfahren wird dazu 

auch die Nierenszintigraphie angewendet. Routinemäßig wird bei der klinischen 

Nierenfunktionsprüfung die Eliminierung spezieller Stoffe, die ausschließlich über die 

Nieren ausgeschieden werden, überprüft. Dies geschieht bevorzugt über Blut- oder 

Urinuntersuchungen. All diese Verfahren haben den Nachteil, dass mit diesen nur die 

Gesamtfunktionalität beider Nieren beurteilt werden kann. Außerdem sind einige 

dieser Verfahren sehr zeitaufwendig oder können nur unter aufwendigen Bedingungen 

durchgeführt werden. Dagegen bieten die bildgebenden Verfahren theoretisch die 

Möglichkeit, seitengetrennt die Nierenfunktionalität beurteilen zu können. Die Eignung 

von CT- oder Szintigraphie-Aufnahmen wurde dazu schon in einigen Studien 

untersucht. Allerdings haben diese bildgebenden Verfahren den Nachteil, dass der 

Patient ionisierender Strahlung ausgesetzt ist. Dies ist der große Unterschied im 

Vergleich zu MRT-Aufnahmen, bei deren Generierung keine ionisierende Strahlung 

auf den Patienten wirkt. Durch die fortschreitende Technik und immer besser 

werdende Geräte (z. B. bezüglich Magnetfeldstärke und Auflösung) wird diese 

Aufnahmetechnik als sehr vielversprechend betrachtet, da damit sowohl eine 

morphologische Beurteilung der Nieren als auch eine Überprüfung der 

Nierenfunktionalität in einem Untersuchungsgang als möglich erscheint. 

Bis jetzt existieren noch keine Untersuchungen an Hunden zur 

Nierenfunktionsdiagnostik mittels MRT-Aufnahmen, die zur Berechnung der 

glomerulären Filtrationsrate (GFR) dienen. Deswegen wurden in dieser Studie die 

Daten dynamischer kontrastmittelverstärkter MRT-Aufnahmen (dynamic contrast-

enhanced MRT, DCE-MRT), die an acht Hunden (Beagle) angefertigt worden waren, 

dahingehend untersucht, um die Nierenfunktion bei diesen Patienten zu beurteilen. 

Dabei sollten folgende Fragen beantwortet werden:  

1. Ist es möglich, die Nierenfunktionalität der einzelnen Nieren mittels 

kontrastmittelgestützter DCE-MRT-Aufnahmen zu beurteilen? 

2. Liefert die Berechnung der GFR aus den DCE-MRT-Aufnahmen adäquate 

Ergebnisse? 
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3. Welchen Einfluss haben verschiedene Parameter (z. B. Wahl der Regions of 

Interest (ROIs), Zeitintervall zur Berechnung der GFR mittels des 

Kompartimentmodells) auf die Berechnung der GFR? 

4. Ist dieses diagnostische Verfahren für die klinische Routine geeignet? 
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2 Literaturübersicht 

2.1 Grundlagen der Anatomie und Physiologie der Hundenieren 

2.1.1 Aufbau und Funktion der Hundenieren 

Hauptaufgaben der Nieren sind die Ausscheidung von Stoffwechselendprodukten und 

Fremdstoffen, die Regulation des Säure-Basen-Haushalts und die Kontrolle der 

Wasserausscheidung aus dem Körper. Hauptsächlich geschieht dies über 

Filtrationsvorgänge, aber auch durch die Sekretion oder Rückresorption von 

verschiedenen Stoffen. Die funktionelle Einheit der Nieren wird von Nephronen 

gebildet. Ca. 400.000 dieser Nephrone befinden sich in jeder Hundeniere (BLOOM 

1954; OSBORNE u. FINCO 1995). Die starke funktionelle Leistung der Hundenieren 

zeigt sich auch dadurch, dass ca. 25% des in Ruhe gemessenen 

Herzminutenvolumens  die Nieren durchströmt. 

Makroskopisch lässt sich der Innenaufbau der Hundeniere in die Nierenrinde, das 

Nierenmark und das Nierenbecken unterteilen. Alle Nierenkörperchen befinden sich in 

der Nierenrinde, das sich anschließende Tubulussystem dagegen ist unterschiedlich 

lang und kann bis in das Nierenmark hineinreichen. Grob beschrieben, setzen sich die 

Nephrone aus dem Nierenkörperchen und dem sich daran anschließenden 

Tubulussystem zusammen. Das Nierenkörperchen besteht aus einem Gefäßknäuel 

(Glomerulum), das von einer zweischichtigen Kapsel (Bowmann-Kapsel) umschlossen 

wird. Den Beginn der funktionellen Nierentätigkeit im Nephron markiert die 

Ultrafiltration des Blutes in den Nierenkörperchen. Abhängig von ihren Eigenschaften 

werden Stoffe unterschiedlich schnell bzw. gar nicht an dieser Stelle filtriert. Zu den 

wichtigsten Eigenschaften zählen die Molmasse, die Größe, die Ladung, die Form und 

eine mögliche Proteinbindung des Moleküls im Plasma. So können Moleküle mit einem 

Molekulargewicht unter 5000 Dalton (Da) die Barriere zwischen Gefäß und 

Bowmannschem Raum frei passieren. Für Moleküle mit einem Gewicht über 65.000 

Da ist diese Grenze nicht mehr passierbar. Im Zwischenbereich ist die Passierbarkeit 

von weiteren Eigenschaften abhängig. Die Ladung der Moleküle hat dahingehend 

einen Einfluss, dass positiv geladene Moleküle diese Grenze leichter passieren 

können als negativ geladene Moleküle (PENZLIN u. BEINBRECH 2005). 
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Da es sich bei diesen Filtrationsvorgängen um einen passiven Vorgang handelt, wird 

die Filtrationsleistung stark von den vorherrschenden Druckverhältnissen gesteuert. 

Als gegenspielende Kräfte sind dazu auf der einen Seite der hydrostatische Druck, der 

in Richtung der Bowmann-Kapsel wirkt, und auf der anderen Seite der Gewebsdruck 

der Bowmann-Kapsel und der kolloidosmotische Druck, die beide der Filtration 

entgegenwirken, zu nennen (ENGELHARDT u. ARNOLD 2015). Außerdem findet eine 

Steuerung der Filtrationsvorgänge über Hormone und andere Substanzen wie 

Adenosin, Angiotensin, Serotonin, atriales natriuretisches Peptid, Histamin und 

Prostaglandine statt. Die aus dieser Ultrafiltration gewonnene Flüssigkeit ist der sog. 

Primärharn. Dieser ist in seiner Zusammensetzung weitgehend ähnlich zum Plasma. 

Ca. 99% dieses Primärharns werden anschließend im Tubulussystem und unter 

bestimmten Bedingungen auch im Sammelrohrsystem wieder reabsobiert. Im 

Tubulussystem finden zusätzlich zu diesen Resorptionsvorgängen auch noch weitere 

Sezernierungsvorgänge bestimmter Stoffe statt. Der Rest wird über die 

harnableitenden Wege aus dem Körper ausgeschieden.  

2.1.2 Definition von Clearance und Glomerulärer Filtrationsrate (GFR) 

Als beste Möglichkeit zur Beurteilung der Nierenfunktion wird die Bestimmung der GFR 

angesehen (FINCO et al. 1995). Allerdings wird sie in der Veterinärmedizin noch selten 

in der klinischen Nierenfunktionsdiagnostik eingesetzt (VON HENDY-WILLSON u. 

PRESSLER 2011). Die GFR ist das Flüssigkeitsvolumen, das von allen Glomeruli der 

beiden Nieren pro Zeiteinheit filtriert wird. Die Berechnung der GFR erfolgt über die 

Bestimmung der renalen Clearance eines geeigneten Markers. Unter der renalen 

Clearance versteht man das Plasmavolumen pro Zeiteinheit, das bei einmaliger 

Nierenpassage von einer bestimmten Substanz vollständig befreit wird 

(ENGELHARDT u. ARNOLD 2015). Berechnet wird die Clearance über die 

Ausscheidungsrate sog. Markerstoffe. Für die meisten pharmakologisch verwendeten 

Markerstoffe besteht ein linearer Zusammenhang zwischen der pro Zeiteinheit (Δt) 

eliminierten Menge (ΔMMarker) und der Konzentration dieses Markers (cMarker). Die 

Clearance (Cl) ist hierbei der Proportionalitätsfaktor, der den Zusammenhang 

zwischen der Ausscheidungsgeschwindigkeit und der Konzentration des Markers im 
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Plasma beschreibt. Δt ist der Zeitabstand zwischen dem ersten (t1) und dem zweiten 

(t2) Überprüfungszeitpunkt. 

𝑪𝒍 =
∆𝑴𝑴𝒂𝒓𝒌𝒆𝒓

∆𝒕 ∙ 𝒄𝑴𝒂𝒓𝒌𝒆𝒓
 [ 

𝒎𝒍

𝒎𝒊𝒏
 ] 

(1) 

 

Gleichung Gl. (1) gilt, wenn die Konzentration des Markers (cMarker) während des 

Zeitintervalls (Δt) konstant bleibt. Bei sich verändernden Konzentrationswerten im 

Zeitintervall von t1 bis t2 ergibt sich für die Berechnung der Clearance: 

𝑪𝒍 =
∆𝑴𝑴𝒂𝒓𝒌𝒆𝒓

∫ 𝒄𝑴𝒂𝒓𝒌𝒆𝒓(𝒕) ∙ 𝒅𝒕
𝒕𝟐

𝒕𝟏

 [ 
𝒎𝒍

𝒎𝒊𝒏
 ] 

(2) 

 

Da verschiedene Substanzen aus dem Körper im Normalfall nicht ausschließlich über 

die Nieren eliminiert werden, setzt sich bei diesen Substanzen die Gesamt-Clearance 

als Summe aus der renalen und der extrarenalen Clearance zusammen (AKTORIES 

u. FORTH 2013). Bestimmte Markersubstanzen werden allerdings vom Körper 

ausschließlich über die Nieren eliminiert. In diesem Fall entspricht die renale 

Clearance dieser Substanzen deren Gesamt-Clearance. Deswegen sind solche 

Markerstoffe für die Nierenfunktionsdiagnostik von großem Interesse. Weiterhin 

müssen diese besondere Eigenschaften besitzen. So müssen sie 

konzentrationsunabhängig durch das Glomerulum frei filtrierbar sein, dürfen keine 

Plasma-Proteinbindung eingehen und dürfen im Tubulussystem weder sezerniert noch 

rückresorbiert werden. Außerdem sollten sie nicht toxisch sein und dürfen aufgrund 

ihrer Eigenschaften nicht selbst die GFR beeinflussen (PENZLIN u. BEINBRECH 

2005; VON HENDY-WILLSON u. PRESSLER 2011). Wenn für einen Marker all diese 

Eigenschaften gelten und er ausschließlich über die Nieren durch Filtration über die 

Glomeruli ausgeschieden wird, dann entspricht die renale Clearance dieses Stoffes 

seiner Gesamt-Clearance und kann als geeignetes Maß für die GFR dienen 

(ENGELHARDT u. ARNOLD 2015). 
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2.1.3 Renale Funktionsstörungen beim Hund 

Eine physiologische Nierentätigkeit ist für den Körper von existentieller Bedeutung. 

Beeinträchtigungen der Nierentätigkeit können für den Organismus pathologische 

Folgen haben, die auch innerhalb einer relativ kurzen Zeit lebensbedrohlich werden 

können. Unter klinischen Bedingungen ist eine Unterteilung der Nierenschädigungen 

sinnvoller nach dem klinischen Verlauf (akut oder chronisch), als nach den betroffenen 

histologischen Strukturen vorzunehmen. Weiterhin ist eine Unterteilung der 

Lokalisation der Funktionsstörung (prärenal, renal, postrenal) wichtig. Außerdem ist es 

wichtig, ob es sich um eine reversible oder irreversible Erkrankung handelt, ob die 

Erkrankung überhaupt behandelt werden kann und wie der momentane Status der 

Nierenfunktion des Patienten ist (ETTINGER u. FELDMAN 2010). Die Prävalenz von 

Nierenerkrankungen wird als hoch eingeschätzt. Die chronische Niereninsuffizienz gilt 

als die häufigste Erkrankung beim Hund (ETTINGER u. FELDMAN 2010) mit einer 

geschätzten Prävalenz von 0,05% ((MACDOUGALL et al. 1986) bis 3,74% (SOSNAR 

et al. 2003), bezogen auf die Gesamtpopulation aller Hunde. Allerdings wurden bei 

diesen Studien keine postmortalen Untersuchungen durchgeführt. Mit steigendem 

Alter erhöht sich das Vorkommen der Erkrankung stark. Sie ist einer der häufigsten 

Euthanasiegründe in der tierärztlichen Praxis (NIEMAND et al. 2012). 

Die chronische Niereninsuffizienz ist dadurch charakterisiert, dass es sich um ein 

langsam auftretendes, fortschreitendes Krankheitsgeschehen handelt, welches 

unheilbar ist. Der Krankheitsverlauf ist durch die zunehmend eingeschränkte Fähigkeit 

der Nieren gekennzeichnet, harnpflichtige Substanzen auszuscheiden. Weitere 

Folgen werden durch die mangelnde Möglichkeit der Regulation des Säure-Basen-

Haushalts sowie des Wasser- und des Elektrolythaushalts verursacht. Die verminderte 

Nierenfunktion beruht hauptsächlich auf einer herabgesetzten GFR, einer 

verminderten Tubulusfunktion und einer Veränderung der renalen Hormonproduktion 

(NIEMAND et al. 2012). Der fortschreitende Verlauf der Erkrankung erfordert 

wechselnde Behandlungsstrategien. Deswegen sind regelmäßige 

Kontrolluntersuchungen essentiell für ein adäquates Behandlungsregime (POLZIN 

2011). Dagegen ist die etwas seltener vorkommende akute Niereninsuffizienz durch 

eine sehr akute und drastische Abnahme der GFR gekennzeichnet. Weiterhin kommt 
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es innerhalb eines sehr kurzen Zeitraums aufgrund des Verlustes der exkretorischen 

Nierenfunktion zu Urämie, Azotämie und Oligoanurie. Aufgrund des zumeist potentiell 

reversiblen Charakters der Erkrankung ist bei diesem Krankheitsbild eine frühzeitige 

Diagnose für eine adäquate Behandlungsstrategie von essentieller Bedeutung 

(NIEMAND et al. 2012).  

2.2 Nierenfunktionsdiagnostik beim Hund 

2.2.1 Verwendung endogener Marker zur Nierenfunktionsdiagnostik 

Die Beurteilung der Nierenfunktion beim Hund erfolgt im klinischen Alltag zumeist über 

die routinemäßige Bestimmung der Harnstoff- und Kreatinin-Konzentrationen im 

Plasma bzw. Serum (ETTINGER u. FELDMAN 2010). Harnstoff ist ein 

stickstoffhaltiges Endprodukt des Proteinstoffwechsels, das in der Leber gebildet wird. 

Es wird durch Filtration über die Nieren ausgeschieden. Allerdings kommt es unter 

bestimmten Bedingungen zu einer passiven Rückdiffusion im Tubulussystem. 

Allgemein muss die Harnstoffkonzentration im Plasma oder Serum als ein nicht 

besonders sensitiver Indikator einer verminderten Nierenfunktion bezeichnet werden, 

da viele weitere Faktoren eine Veränderung dieser Konzentration verursachen 

können. So können unter anderem eine katabole Stoffwechsellage, Fieber, Hunger, 

gastrointestinale Blutungen oder Medikamente wie Glukokortikoide eine Erhöhung der 

Harnstoffkonzentration verursachen. Eine Erniedrigung der Harnstoffkonzentration 

kann dagegen durch eine proteinarme Ernährung, schwere Lebererkrankungen, die 

Verabreichung von Anabolika oder einen portosystemischen Shunt verursacht werden 

(ETTINGER u. FELDMAN 2010). 

Kreatinin ist ein körpereigenes harnpflichtiges Stoffwechselendprodukt, das durch 

Umwandlung nichtenzymatisch aus Kreatin und Kreatinphosphat entsteht. Es besitzt 

keine toxischen Eigenschaften und wird über die Nieren in den Urin ausgeschieden. 

Dabei wird es frei durch das Glomerulum gefiltert und ist nicht proteingebunden (VON 

HENDY-WILLSON u. PRESSLER 2011). Beim Hund, und dabei besonders beim 

männlichen Hund, wurde zusätzlich eine geringe tubuläre Sekretion in den proximalen 

Tubuli beobachtet (O'CONNELL et al. 1962; SWANSON u. HAKIM 1962). Allerdings 

wird diese Sekretion als so gering angesehen, dass sie vernachlässigbar erscheint ( 
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WATSON et al. 2002; BRAUN et al. 2003). Bei Menschen mit chronischer 

Niereninsuffizienz wurde darüber berichtet, dass Kreatinin in den Darm diffundieren 

kann, dort zu Kreatin hydrolisiert wird und teilweise reabsorbiert oder über den Fäzes 

ausgeschieden wird. Dieser Prozess kann beim gesunden Hund allerdings als 

vernachlässigbar angesehen werden (GREENBERG et al. 1952; WATSON et al. 2002; 

BRAUN et al. 2003). Auch scheint das Geschlecht keinen Einfluss auf die 

Kreatininausscheidung zu haben. Die Fütterung von rohem oder gekochtem Fleisch 

kann eine Erhöhung der Plasma-Kreatinin-Konzentration für bis zu 12 Stunden 

verursachen (WATSON et al. 1981). Auch wurde für die endogene 

Kreatininkonzentration beim Hund ein 24-Stunden-Rhyhmus mit schwankenden 

Konzentrationen über den Tag beobachtet (BRAUN et al. 2003). Erst ab einer 

Dehydrierung von mehr als 5% erhöhte sich in einer Studie die Plasmakonzentration 

von Kreatinin (ENGLISH et al. 1980). Somit wird Kreatinin aufgrund seiner 

Eigenschaften hinsichtlich der Elimination über die Nieren als ein in der 

Veterinärmedizin geeigneter Marker zur Nierenfunktionsdiagnostik angesehen 

(BRAUN et al. 2003; VON HENDY-WILLSON u. PRESSLER 2011). Allerdings gilt die 

Messung der endogenen Serum-Kreatinin-Konzentration als kein besonders sensitiver 

Marker, da es erst zu einem Anstieg über den Referenzbereich kommt, wenn bereits 

mehr als 75% der Nephrone nicht mehr funktionsfähig sind und es häufig zu einem 

verzögerten Anstieg dieser Marker im Vergleich zur Änderung der GFR kommt 

(ETTINGER u. FELDMAN 2010). Deswegen ist besonders die Diagnose von 

subklinischem bzw. grenzwertigem Nierenversagen in der Kleintiermedizin weiterhin 

eine große Herausforderung (WATSON et al. 2002; VON HENDY-WILLSON u. 

PRESSLER 2011). Auch kann die Bestimmung der Blutparameter nicht herangezogen 

werden, um die Nierenfunktion einer einzelnen Niere zu beurteilen (NIKKEN u. 

KRESTIN 2007; ZENG et al. 2015). Aus diesen Gründen wird der Bestimmung der 

GFR eine so große Bedeutung für die Nierenfunktionsdiagnostik zugeordnet. 

Neben diesen bereits seit langer Zeit verwendeten Markern, werden seit einigen 

Jahren weitere endogen gebildete Marker (sog. Biomarker) zur 

Nierenfunktionsdiagnostik erforscht. Als wichtigste Marker sind dabei die Substanzen 

Cystatin C und symmetrisches Dimethylarginin (SDMA) zu nennen. Cystatin C ist ein 
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Cystein-Protease-Inhibitor mit einem geringen molekularen Gewicht, das von 

kernhaltigen Zellen gebildet wird (RANDERS 2001). Da es ausschließlich durch 

Filtration über die Nieren ausgeschieden wird, wird es als eine vielversprechende 

Markersubstanz zur Nierenfunktionsdiagnostik angesehen (NIEMAND et al. 2012). Bei 

Hunden erscheint dieser Marker eine etwas höhere Sensitivität als Kreatinin zu haben, 

allerdings wird Kreatinin eine höhere Spezifität zugesprochen als Cystatin C 

(WEHNER et al. 2008). SDMA wird im Körper intranukleär durch 

Methylierungsprozesse aus L-Arginin gebildet und konstant über die Nieren 

ausgeschieden. Eine Veränderung der Körpermasse hat auf diesen Marker eine 

geringere Auswirkung als auf die endogene Kreatininkonzentration (HALL et al. 2015). 

Aufgrund der konstanten Bildung im Körper und der sehr guten Korrelation zur GFR 

wird dieser Marker als sehr vielversprechend für die Nierenfunktionsdiagnostik 

angesehen (NABITY et al. 2015).  

Weiterhin können wichtige labordiagnostische Parameter aus der Untersuchung des 

Urins gewonnen werden. Die Messung des harnspezifischen Gewichts mit Hilfe eines 

Refraktometers kann Hinweise zur Fähigkeit der Rückresorption von Wasser im 

Tubulussystem geben. Bei Hunden gilt ein spezifisches Gewicht von 1,030 bis 1,045 

g/l als physiologisch, wobei stärkere Schwankungen häufiger vorkommen können 

(MORITZ 2014). Als wichtige weitere Evaluierungskriterien zur Untersuchung des 

Urins sind das Vorliegen einer Proteinurie, die Messung des Harn-pH-Wertes, von 

Glukose, Ketonkörpern, Bilirubin und Hämo- und Myoglobin sowie Leukozyten zu 

nennen. Des Weiteren sollte der Urin auf das Vorhandensein von pathogenen 

Bakterien untersucht werden (NIEMAND et al. 2012). 

Neben den endogenen spielen auch exogene Marker eine sehr wichtige Rolle bei der 

Bestimmung der Nierenfunktion. Darunter versteht man Substanzen, die dem 

Patienten verabreicht werden und aufgrund ihres Ausscheidungsverhaltens die oben 

genannten Eigenschaften eines Markers zur Berechnung der GFR erfüllen. Als 

geeignete exogene Marker werden z.B. Inulin, Kreatinin, 51Cr-EDTA (BRANDSTROM 

et al. 1998), 99mTc-DTPA (TYSON u. DANIEL 2014), Gd-DOTA, Iohexol (FINCO et al. 

1995; BRANDSTROM et al. 1998), Iopromid (HACKSTEIN et al. 2003b) angesehen. 
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Als Goldstandard zur Bestimmung der GFR gilt die Messung der Inulin-Clearance, die 

allerdings nur unter aufwendigen klinischen Bedingungen durchführbar ist 

(GLEADHILL et al. 1995; VON HENDY-WILLSON u. PRESSLER 2011). Die in dieser 

Studie zur Bestimmung der GFR verwendeten exogenen Markersubstanzen Kreatinin 

und Gd-DOTA sollen noch etwas genauer beschrieben werden. 

2.2.2 Bestimmung der GFR durch exogen verabreichtes Kreatinin 

Eine Bestimmung der GFR lässt sich mittels der Messung der Plasma-Clearance von 

exogen verabreichtem Kreatinin durchführen. Dazu wurden verschiedene Verfahren 

erprobt. Grundsätzlich erfolgt vor Verabreichung einer genau definierten Menge an 

Kreatinin eine Blutprobenentnahme, um die Plasmakonzentration des endogenen 

Kreatinins bestimmen zu können. Die Verabreichung des Kreatinins erfolgt bei den 

verschiedenen Verfahren als Bolusinjektion. Sowohl die Menge als auch die Art der 

Verabreichung variierten. So wurden intravenöse (FINCO et al. 2001; WATSON et al. 

2002; FINCO 2005; CORTADELLAS et al. 2008) oder subkutane Injektionen 

(HÖCHEL et al. 2004; FINNAH et al. 2006; HARTMANN et al. 2006) beschrieben. 

Nach der Verabreichung von Kreatinin wird innerhalb eines unterschiedlichen 

Zeitfensters eine von Studie zu Studie unterschiedliche Anzahl an Blutproben 

entnommen. Die Anzahl der Blutproben variiert zwischen 3 (HÖCHEL et al. 2004; 

FINNAH et al. 2006) und 13 (FINCO 2005). Das Zeitfenster für die 

Blutprobenentnahmen wird mit 3 bis 8 Stunden (HÖCHEL et al. 2004; FINNAH et al. 

2006) bis zu 24 Stunden nach Bolusapplikation des exogenen Kreatinins (WATSON 

et al. 2002) unterschiedlich angegeben. Über den Zeitpunkt der letzten Blutentnahme 

herrscht kein Konsens. Dieser wird mit mindestens 10 Stunden (WATSON et al. 2002) 

bzw. bei dem modifizierten Test zur Ermittlung der Clearance mit 6 Stunden (FINNAH 

et al. 2006) nach Verabreichung des Kreatinins angegeben. Allen Testverfahren 

gemeinsam ist die Voraussetzung, dass der Zeitpunkt der jeweiligen Blutentnahme 

genau dokumentiert werden muss. Anschließend wird von jeder Blutprobe die 

Kreatininkonzentration des Plasmas bestimmt. Von diesen Werten wird die endogene 

Kreatininkonzentration subtrahiert, um die Elimination des exogen verabreichten 

Kreatinins als Funktion der Zeit messen zu können. Für diese Studie wurde ein Test 

verwendet, der erstmals für die Katze entwickelt wurde (FINNAH et al. 2006). Der 
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Grundgedanke dieses Tests war, die zeitlich anspruchsvolle Bestimmung der Plasma-

Clearancegesamt, die in den vorherigen Studien beschrieben wurde, in eine für den 

täglichen Praxisgebrauch besser geeignete Versuchsdurchführung umzuwandeln. In 

diesem Test wird anstelle der Plasma-Clearancegesamt nur eine terminale Plasma-

Clearance in einem Zeitraum von 3 bis 8 Stunden nach der Applikation des exogenen 

Kreatinins bestimmt. Somit wird der klinische Aufwand in Form von 7 bis 8 

Blutprobenentnahmen nach Verabreichung des exogenen Kreatinins auf nur noch 3 

Blutprobenentnahmen reduziert. Die in dieser Studie dargestellten zufriedenstellenden 

Ergebnisse zur Bestimmung der GFR wurden auch für den Hund erprobt (HÖCHEL et 

al. 2004) und unter Praxisbedingungen getestet (HARTMANN et al. 2006). Dabei 

wurde der Test mit einer Sensitivität von 89% und einer Spezifität von 97% als 

diagnostisch sinnvoll beurteilt (HARTMANN et al. 2006). Allerdings wurde bei diesem 

Test die Kreatinin-Konzentration mittels der sog. nasschemischen Jaffe Methode 

bestimmt (FINNAH et al. 2006), die im Vergleich zu spezifischeren enzymatischen 

Reaktionen zu einer gewissen Überschätzung der Kreatininkonzentration im Plasma 

führen kann (BRAUN et al. 2003). 

2.2.3 Berechnung der GFR mittels KM-gestützter MRT-Aufnahmen  

Als Kontrastmittel (KM) werden in der MRT-Diagnostik gadoliniumhaltige Substanzen 

eingesetzt. Diese unterscheiden sich von anderen in der bildgebenden Diagnostik 

eingesetzten Substanzen durch ihre paramagnetischen Eigenschaften. Diese 

Substanzen besitzen kleine, lokale Magnetfelder, die die magnetischen Eigenschaften 

von Protonen in ihrer Umgebung verändern. In der MRT-Diagnostik bewirken diese 

Substanzen eine Änderung der Signalintensitäten (SI) durch Verkürzung der T1- und 

T2-Werte in ihrer Nähe (WEISHAUPT et al. 2014). Da ungebundenes Gadolinium (Gd) 

im Körper toxisch ist, wird es an Liganden, die sich durch eine viel größere Stabilität 

auszeichnen, gebunden und so ein Chelatkomplex gebildet (ALLARD et al. 1988). Für 

die Nierenfunktionsdiagnostik werden am häufigsten Kontrastmittel verwendet, bei 

denen Gd an Diethylentriaminpentaessigsäure (DTPA) oder 1,4,7,10-

Tetraazacyclododecan-N,NI,NII,NIII-tetraessigsäure (DOTA) gebunden ist (GRENIER 

et al. 2006). 
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Für eine Nierenfunktionsprüfung mittels MRT-Aufnahmen wird zunächst ein KM-Bolus 

intravenös verabreicht. Gleichzeitig beginnt die Aufnahme einer Serie von MR-Bildern 

mit einem möglichst geringen zeitlichen Abstand. Dadurch wird es möglich, die 

zeitliche Veränderung der Signalintensität in den MR-Bildern der Nieren zu bestimmen, 

da diese von der Eliminierung des Kontrastmittels über die Nieren abhängt. Die 

Auswertung der SI in den Nieren erlaubt es daher, eine Aussage über die 

Nierenfunktion jeder Niere abzuleiten. Als ideale MRT-Sequenz gilt eine stark T1-

gewichtete Sequenz mit einer möglichst hohen Bildfrequenz. Das Signal-Rausch-

Verhältnis sollte möglichst groß sein (ZENG et al. 2015). Als ideal wird ein linearer 

Zusammenhang zwischen den Veränderungen der SI und den 

Kontrastmittelkonzentrationen angesehen (ZENG et al. 2015). Allerdings herrscht bei 

den MRT Aufnahmen fast immer ein nicht-linearer Zusammenhang (BOKACHEVA et 

al. 2008).  

Bei der folgenden Analyse der DCE-MRT-Sequenz werden mittels einer speziellen 

Computersoftware so genannte Regions of Interest (ROI) in genau definierten 

Bereichen eingezeichnet (z.B. innerhalb der Nieren). Mit Hilfe dieser ROIs ist es 

möglich, SI-Änderungen in den Voxeln der ROIs zu messen. Anschließend werden 

aus den zeitabhängigen SI-Veränderungen die Konzentrationsänderungen des 

Kontrastmittels in den betreffenden ROIs und anschließend in den untersuchten 

Organen berechnet. Für die abschließende Berechnung der GFR aus den sich 

ändernden KM-Konzentrationen in verschiedenen Organen gibt es unterschiedliche 

Lösungsansätze. Die paramagnetischen Eigenschaften des KM erschweren in der 

MRT-Diagnostik die Beurteilung des Zusammenhangs zwischen der Signalintensität 

und der Kontrastmittelkonzentration. Dies führt dazu, dass für jede spezielle Sequenz 

der Zusammenhang zwischen Konzentration und SI individuell bestimmt werden 

muss. Auch die optimale Dosierung des Kontrastmittels spielt eine wichtige Rolle. Bei 

zu hohen Konzentrationen kommt es aufgrund von T2*-Effekten zuerst zu keiner 

weiteren Veränderung der Signalintensitäten und anschließend sogar wieder zu 

abnehmenden Signalintensitäten. Verschiedene Autoren haben sich mit der Suche 

nach der optimalen Dosis beschäftigt (RUSINEK et al. 2001; HACKSTEIN et al. 2005). 

Momentan werden in humanmedizinischen Studien eine Kontrastmittelkonzentration 
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(Gd-DTPA) von 0,020 mmol/kg bei gesunden Patienten und 0,025 mmol/kg bei 

Patienten mit einer verminderten Nierenfunktion als optimale Dosis angesehen. 

Allerdings herrscht auch hier bis jetzt keine endgültige Einigkeit über die optimale 

Dosis (ZENG et al. 2015). Für die Berechnung des Zusammenhangs zwischen 

Signalintensität und Konzentration des Kontrastmittels wurden zwei verschiedene 

Ansätze beschrieben. Der eine Ansatz stellt einen Zusammenhang zwischen SI und 

den Konzentrationswerten mittels verschiedener Parameter wie der Repetitionszeit 

(TR), der Echozeit (TE) und einer Bandbreite an T1-Werten zur Ermittlung der KM-

Konzentrationen her (ZENG et al. 2015). Im Bereich von niedrigen KM-

Konzentrationen gilt dieser Ansatz als vielversprechend. Allerdings neigt er dazu, bei 

hohen KM-Konzentrationen den Zusammenhang zwischen SI-Änderungen und KM-

Konzentrationsänderungen zu unterschätzen (RUSINEK et al. 2001). Eine weitere 

Möglichkeit der Bestimmung des Zusammenhangs zwischen SI und KM-Konzentration 

besteht in der Verwendung eines Phantoms. Dazu wird der Zusammenhang der SI-

Änderungen, die bei unterschiedlichen KM-Konzentrationen gemessen werden 

können, mittels Verdünnungsreihen gemessen (HACKSTEIN et al. 2003b). Dieser 

Ansatz zeigt ähnliche Ergebnisse wie die oben beschriebene Methode im Bereich 

niedriger KM-Konzentrationen, und scheint in höheren Konzentrationsbereichen den 

Zusammenhang besser darstellen zu können (BOKACHEVA et al. 2008).  

Das für diese Studie verwendete Kontrastmittel Gd-DOTA gilt aufgrund seiner 

Ringstruktur hinsichtlich seiner Stabilität und deswegen auch potentiellen Toxizität als 

sicherer im Vergleich zu Kontrastmitteln auf der Basis von Gd-DTPA (MAGERSTÄDT 

et al. 1986; KNOP et al. 1987; ALLARD et al. 1988; NWE et al. 2010). Das Verhalten 

bezüglich Ausscheidung (ALLARD et al. 1988) und MR-Eigenschaften ist hingegen 

ähnlich (MAGERSTÄDT et al. 1986; KNOP et al. 1987; MULLER et al. 1988). Wie 

bereits in einer früheren Studie dargelegt wurde, besteht in der Veterinärmedizin das 

Problem, dass ein Mangel an Informationen über durch KM verursachte Schäden 

existiert (POLLARD et al. 2008). Sämtliche Gd-haltigen Kontrastmittel, die für MRT-

Aufnahmen verwendet werden, gelten als potenziell nierentoxisch. Allerdings ist die 

genaue Pathogenese der Nierentoxizität der KM nicht vollständig geklärt (POLLARD 

et al. 2008). In einer Studie bei Hunden mit einem anderen KM auf Gd-Basis wurden 
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ab Konzentrationen von 1,0 mmol/kg histologisch reversible Veränderungen der 

Nieren festgestellt (STEGER-HARTMANN et al. 2010), während in einer anderen 

Studie keine kurzfristige Beeinflussung der Nierenfunktion bei Hunden nachgewiesen 

werden konnte (PABICO et al. 1990). Wie humanmedizinische Studien zeigen, sind 

von den Nierenschäden hauptsächlich Patienten mit einer akuten oder chronischen 

Niereninsuffizienz betroffen (KUO et al. 2007; PENFIELD u. REILLY 2007), bzw. 

wurden bei diesem KM keine Beweise einer Nephrotoxizität bei Patienten mit einer 

chronischen Niereninsuffizienz gefunden (BELLIN et al. 1992). 

2.3 Kompartimentmodelle 

2.3.1 Definition des Begriffes Kompartimentmodell und Beschreibung des Ein-

Kompartiment-Modells 

Bei der bildgebenden renalen Funktionsdiagnostik werden zur Berechnung der renalen 

Clearance eines geeigneten Markerstoffes zumeist verschiedene 

Kompartimentmodelle verwendet. Als Kompartimente werden dazu willkürlich 

definierte, weitgehend abgegrenzte Bereiche des Körpers, wie z.B. der 

Intrazellularraum oder der Extrazellularraum definiert. Mit Hilfe mathematischer 

Kompartimentmodelle kann die Pharmakokinetik verschiedener Substanzen 

beschrieben werden (AKTORIES u. FORTH 2013). Diese Modelle unterscheiden sich 

voneinander hauptsächlich durch die Anzahl an Kompartimenten sowie die 

Berücksichtigung verschiedener Strömungsrichtungen.  
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Das einfachste Kompartimentmodell ist das „Ein-Kompartiment-Modell“. Dabei wird 

davon ausgegangen, dass eine Substanz in ein Kompartiment verabreicht wird, sich 

in diesem gleichmäßig verteilt und daraus eliminiert wird (s. Abb. 1).  

 

Abb. 1: Schematische Darstellung eines Ein-Kompartiment-Modells; vEintritt ist die 
Eintrittsgeschwindigkeit der Substanz in das Kompartiment und vElimination die 
Eliminationsgeschwindigkeit der Substanz aus dem Kompartiment. 

 

Die zur Berechnung der GFR verwendeten Kompartimentmodelle unterscheiden sich 

voneinander hauptsächlich durch ihre Anzahl an Kompartimenten, die für die 

Berechnung der Clearance verwendet werden. Als grobe Orientierung kann man bei 

den für die Nieren vorgestellten Modellen davon ausgehen, dass je mehr 

Kompartimente für die Berechnung einbezogen werden, desto näher orientiert sich 

das Modell an den tatsächlichen physiologischen Bedingungen im Körper. Allerdings 

wird die Berechnung immer komplizierter, da immer mehr Parameter bei der 

Berechnung berücksichtigt werden müssen.  

2.3.2 Rutland-Patlak-Plot (RPP) 

Im Jahre 2003 wurde eine humanmedizinische Studie veröffentlicht, bei der mittels 

kontrastmittelgestützter MRT-Aufnahmen die GFR mittels des RPP-Modells erstmals 

berechnet wurde (HACKSTEIN et al. 2003b). Dabei handelt es sich um ein 

vereinfachtes Zwei-Kompartiment-Modell, welches die Eliminationsrate des 

Kontrastmittels über die Nieren beschreibt (s. Abb. 2). Dabei wird die Elimination des 

Kontrastmittels aus dem vaskulären Raum (1. Kompartiment) in das Nephron (2. 

Kompartiment) gemessen. Dieses Kompartimentmodell wurde bereits früher als 

allgemeines mathematisches Modell vorgestellt (RUTLAND 1979; PATLAK u. 

BLASBERG 1985; PETERS 1994), wobei Patlak et al. dieses Modell z.B. für die 
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Messung des Transfers von Flüssigkeiten durch die Blut-Hirn-Schranke beschrieben. 

Positiv ist an diesem Modell hervorzuheben, dass es mit nur zwei Kompartimenten 

auskommt und alle benötigten Parameter direkt aus den verwendeten DCE-MRT-

Sequenzen berechnet werden können. 

 

 

Abb. 2: Schematische Darstellung des RPP-Modells zur Nierenfunktionsdiagnostik 
nach Hackstein (HACKSTEIN et al. 2003b). 

 

Eine der Limitationen dieses Modells bei der Nierenfunktionsdiagnostik ist, dass dabei 

das Interstitium, also der Anteil innerhalb der Niere, der weder zum vaskulären Raum 

noch zum Nephron gezählt werden kann, ignoriert wird. Bei Patienten, bei denen es 

aufgrund einer pathologischen Veränderung zu einer Vergrößerung des interstitiellen 

Raumes kommt, können diese Veränderungen die Filtrationsvorgänge in der Niere 

beeinflussen. Da diese Veränderungen durch das Ignorieren dieses Kompartiments in 

diesem Berechnungsmodell nicht berücksichtigt werden können, wird die Bestimmung 

der GFR mittels RPP nur bei Patienten ohne vergrößerten interstitiellen Raum als 

valide angesehen (TSUSHIMA et al. 2001; HACKSTEIN et al. 2003a; HACKSTEIN et 

al. 2004). Für die Berechnung der GFR mittels RPP muss ein Zeitintervall festgelegt 

werden, innerhalb dessen die Clearance des Markers bestimmt werden kann. Die 

Größe dieses Zeitfensters wird dadurch beeinflusst, dass alle Bedingungen des 

Kompartimentmodells erfüllt werden müssen. In den bis jetzt veröffentlichten MRT-

Studien herrscht kein Konsens über das optimale Zeitintervall, in dem der RPP 

berechnet werden sollte (SOURBRON et al. 2008). Bis heute gibt es keine 

Veröffentlichungen zur Berechnung der GFR von DCE-MRT-Aufnahmen bei Hunden 

mittels dieses Kompartimentmodells. 
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Bereits bevor dieses Modell für humanmedizinische MRT-Studien in der 

Nierenfunktionsdiagnostik verwendet wurde, wurde es bei anderen bildgebenden 

Verfahren eingesetzt. Zusätzlich zu zahlreichen humanmedizinischen Studien gibt es 

einige CT-Studien an Hunden (O'DELL-ANDERSON et al. 2006; ALEXANDER et al. 

2010; CHANG et al. 2011b) als auch Szintigraphie-Studien an Hunden (KAMPA et al. 

2002; KAMPA et al. 2006; TYSON u. DANIEL 2014). Bei diesen wurde dieses 

Verfahren mit vielversprechenden Ergebnissen angewendet. 

 

2.3.3 Weitere Kompartimentmodelle zur Nierenfunktionsdiagnostik mittels 

DCE-MRT-Aufnahmen 

Ein weiteres Modell zur Berechnung der GFR wurde bei Kaninchen erprobt (ANNET 

et al. 2004). Dabei wird zusätzlich noch der Ausfluss aus dem renalen Tubulussystem 

berücksichtigt (s. Abb.3). Da die glomerulären Filtrationsvorgänge ausschließlich in der 

Nierenrinde lokalisiert sind, umfassten in dieser Studie die ROIs zur Messung der 

Kontrastmittelkonzentration im zweiten Kompartiment nur die Nierenrinde. Auch wurde 

in dieser Studie der verzögerte Anstieg des Kontrastmittels in den Nieren im Vergleich 

zur Aorta beschrieben. Der Vergleich mit der RPP-Methode ergab bessere Ergebnisse 

für das 2-Kompartiment-Modell. Für die Berechnung der GFR mittels RPP sollten diese 

ROIs allerdings über die gesamte Niere gelegt werden, um alle Anforderungen des 

RPP-Modells zu erfüllen (DAGHINI et al. 2007). 

 

 

Abb. 3: Schematische Darstellung des 2-Kompartiment-Modells nach Annet et al. 
(ANNET et al. 2004); vElimination-2 ist die Eliminationsrate des Kontrastmittels aus dem 
Tubulussystem. 
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Ein Vergleich beider Methoden miteinander zeigte allerdings, dass das 2-

Kompartiment-Modell von Annet et al. die GFR der einzelnen Nieren eher überschätzt 

als das RPP-Modell, wobei auch mit dem RPP-Modell keine vollständig 

zufriedenstellenden Ergebnisse bei der Messung der GFR erzielt worden sind 

(BUCKLEY et al. 2006). Auch in einer weiteren Studie konnte keine endgültige 

Aussage darüber getroffen werden, welches der beiden Modell-Verfahren eine 

genauere Aussage über die GFR ermöglicht (SOURBRON et al. 2008).  

Als weitere Kompartimentmodelle wurden ein Drei-Kompartimente-Modell und ein 

Sieben-Kompartimente-Modell (LEE et al. 2007) beschrieben. Diese Modelle kommen 

zwar aufgrund ihrer erhöhten Anzahl an Kompartimenten theoretisch den tatsächlichen 

Verhältnissen in der Niere näher, allerdings haben sie in der Nierenfunktionsdiagnostik 

den Nachteil, dass nicht alle für die Berechnung der GFR benötigten Werte direkt aus 

den DCE-MRT-Aufnahmen gewonnen werden können (SOURBRON et al. 2008; 

BOKACHEVA et al. 2009). Ein Vergleich zwischen verschiedenen Kompartiment-

Modellen zeigte, dass Zwei- und Drei-Kompartiment-Modelle ähnliche Resultate 

bezüglich der GFR ergeben, die absolute GFR aber abhängig vom gewählten 

Berechnungsmodell unter- oder überschätzt wird (BOKACHEVA et al. 2009).  

Zusammenfassend ergibt sich aus der Literaturrecherche, dass bis jetzt noch kein 

Modell zur Berechnung der GFR mittels DCE-MRT-Aufnahmen gefunden wurde, 

welches für alle Patientengruppen zufriedenstellende Ergebnisse liefert. Deshalb 

wurde zur Berechnung der GFR in dieser Studie das RPP-Modell aufgrund seiner oben 

beschriebenen Vorteile ausgewählt. Ziel war es weiterhin, einige Parameter näher zu 

charakterisieren und deren Einfluss auf die Berechnung der GFR zu evaluieren. So 

sollte ein passendes Zeitintervall für die Hunde gefunden werden, das die 

unterschiedliche Kontrastmittelausbreitung berücksichtigt. 
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3 Material und Methoden 

3.1 Hunde 

Die experimentellen Daten für die Auswertung der Studie wurden von acht gesunden 

Hunden (Beagle) gewonnen. Alle Tiere wurden als Versuchstiere der Klinik für 

Kleintiere der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover gehalten. Für die 

Untersuchungen wurden vier männliche und vier weibliche Hunde mit einem mittleren 

Alter von 8,5 Jahren (± 2,9 Jahre Standardabweichung (SD)) verwendet. Das Gewicht 

der Hunde betrug zwischen 14 und 22 kg, mit einem Mittelwert von 17,5 kg (± 2,7 kg 

SD). Vor den DCE-MRT-Untersuchungen wurden alle Hunde klinisch untersucht. 

Keiner der Hunde zeigte klinische Anzeichen für ein beeinträchtigtes 

Allgemeinbefinden oder ein erhöhtes Narkoserisiko.  

Alle Maßnahmen fanden mit Einverständnis des Tierschutzbeauftragten der 

Tierärztlichen Hochschule Hannover statt und wurden dem Niedersächsischen 

Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit angezeigt (TV-Nr. 33.9-

42502-04-08/1600). 

3.2 Berechnung der GFR mittels Kreatinin-Clearance 

Zur Überprüfung des Gesundheitsstatus der einzelnen Hunde in Hinblick auf die 

Nierenfunktionalität wurde die modifizierte Plasma-Clearance von exogen 

verabreichtem Kreatinin gemessen und daraus die GFR berechnet. Das Verfahren 

wurde exakt nach den Vorgaben des von Höchel et al. evaluierten Tests durchgeführt 

(HÖCHEL et al. 2004). Dieser Test wurde weiterhin auf seine klinische Anwendbarkeit 

von Hartmann et al. getestet und positiv bewertet (HARTMANN et al. 2006). Generell 

gilt die Bestimmung der GFR mittels exogen zugeführten Kreatinins als eine genaue 

und einfache Methode (VON HENDY-WILLSON u. PRESSLER 2011), die den Vorteil 

hat, dass sie im klinischen Alltag ohne besonders aufwendige 

Untersuchungsmethoden zuverlässig bestimmt werden kann (WATSON et al. 2002; 

BRAUN et al. 2003; CORTADELLAS et al. 2008). 

Die Tiere blieben mindestens 6 Stunden vor Start des Tests nüchtern, erhielten aber 

ständigen Zugang zu Wasser. Zur Messung der modifizierten Plasma-Clearance von 
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exogen verabreichtem Kreatinin wurde den Hunden eine genau berechnete Menge 

von 5 prozentiger Kreatinin-Lösung subkutan verabreicht. Die Menge wurde in 

Abhängigkeit von der Körperoberfläche der Hunde berechnet und betrug 2 Gramm 

Kreatinin pro m² Körperoberfläche.  

Die Körperoberfläche (KOF) wurde entsprechend 

KOF [m²] = 0,1 ∙ Körpergewicht [kg]0,667 (3) 

 

berechnet (FINNAH et al. 2006). 

Insgesamt wurden den Hunden bei diesem Verfahren vier Blutproben entnommen. Die 

erste Blutentnahme (Probe 0) erfolgte vor der subkutanen Injektion von Kreatinin, um 

die endogene Kreatinin-Konzentration zu ermitteln. Die weiteren drei Blutproben 1 bis 

3 wurden in einem Zeitfenster von drei bis acht Stunden nach Injektion der zuvor 

berechneten Kreatininmenge entnommen. Dabei betrug der Mindestabstand zwischen 

zwei Blutproben eine Stunde. Die Zeitabstände wurden genau dokumentiert. Zur 

weiteren Analyse wurden die Proben in ein Fremdlabor gesendet (LABOKLIN GmbH 

& Co.KG Steubenstr. 4, 97688 Bad Kissingen, Deutschland), welches diesen Test 

kommerziell angeboten hatte, und von diesem untersucht. Damit die Proben als valide 

angesehen und somit zur Bestimmung der GFR verwendet werden konnten, mussten 

einige Testkriterien erfüllt werden: In Probe 3 sollte eine geringere Konzentration an 

Kreatinin gemessen werden können als in Probe 2, und in Probe 1 die höchste 

Konzentration. Zusätzlich sollte die Serumkreatininkonzentration in Probe 3 noch 

mindestens doppelt so hoch sein wie die Konzentration der endogenen Kreatininprobe 

(Probe 0), damit ausschließlich die Elimination des exogenen Kreatinins gemessen 

wurde. Ein weiteres Beurteilungskriterium war das Bestimmtheitsmaß der 

Regressionsgeraden (R²), die aus den Messwerten der Proben 1 bis 3 berechnet 

wurde. 
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3.3 Durchführung der MRT-Untersuchungen 

3.3.1 Anästhesie 

Zur Vorbereitung der Anästhesie wurde bei allen Hunden ein Venenverweilkatheter 

eingeführt. Bei sechs Hunden wurde dieser in einer Vena cephalica antebrachii 

platziert, bei einem Hund in der Vena saphena lateralis dexter und bei einem Hund in 

der Vena saphena lateralis sinister. Die Anästhesie für die MRT-Untersuchungen 

erfolgte für alle Hunde nach einem einheitlichen Protokoll. Die Narkose wurde mittels 

der intravenösen Injektion von Diazepam (1 ml/ 10 kg), Propofol (4-6 mg/kg i.v.) und 

Levomethadon (0,2 mg/kg i.v.) eingeleitet. Im Anschluss an diese Einleitung wurden 

die Hunde intubiert, und die Erhaltung der Anästhesie erfolgte mittels 

Inhalationsnarkose (Isofluran 1% - 1,2% endexpiratorisches Isofluran). Die Narkose 

wurde durch die Messung der Sauerstoffsättigung des Blutes und eine 

Herzfrequenzmessung mittels eines Pulsoxymeters überwacht. Des Weiteren wurden 

während der Narkose der inspiratorische und endexspiratorische Isofluran- und CO2-

Wert gemessen. 

3.3.2 Bildgebung 

Die MRT-Untersuchungen erfolgten an einem Philips Achieva 3 Tesla-Scanner in der 

Klinik für Kleintiere der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover. Die Bildaufnahme 

für die anatomischen Sequenzen erfolgte mittels einer T2-gewichteten Sequenz, 

während die Kontrastmittelpassage in Form einer T1-gewichteten Aufnahme 

aufgezeichnet wurde (s.Tab. 1). Dabei wurden die Hunde in dorsaler Position gelagert 

und eine Körperspule verwendet. Für die funktionellen Aufnahmen wurde ein so 

genanntes Bolus-Track Verfahren angewendet. Dabei handelt es sich um ein 

Subtraktionsverfahren zur Messung sich ändernder SI, die nach Verabreichung eines 

KM-Bolus gemessen werden können. Das dritte Bild der Sequenz wird hierbei als 

Referenzbild verwendet. Die SI des Referenzbildes werden von allen folgenden 

Bildern pixelweise subtrahiert. Dadurch ergibt sich eine Aufnahmesequenz, deren 

Bilder nur die Änderungen der SI relativ zum Referenzbild zeigen (private Mitteilung, 

Philips Technical Support).  
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Das KM Gd-DOTA (Dotarem 0,5 mmol/ml, Guerbet, 95943 ROISSY CdG Cedex, 

Frankreich) wurde als Bolus in einer Konzentration von 0,1 mmol/kg (0,2 ml/kg) über 

eine Heidelberger Verlängerung intravenös manuell mittels einer Spritze injiziert. Dazu 

wurden zuvor 6 ml einer 0,9 prozentigen NaCl-Lösung in die Verlängerung gespritzt, 

im Anschluss daran das KM, und zuletzt wurde die Verlängerung mit 15 ml der NaCl-

Lösung gespült. Die Dauer der DCE-MRT-Aufnahme betrug bei jedem Hund ca. 15 

Minuten. Der Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden Bildern betrug 0,58 

Sekunden. 

 

Tab. 1: Parameter der verwendeten MRT-Sequenzen. 

 Funktionelle Aufnahmen 

(Bolus Track) 

Anatomische Sequenz 

Repetitionszeit (TR) [ms] 4,2628 1510,694 

Echozeit (TE) [ms] 1,281 100 

Voxelgröße [mm] 1,74 x 1,74 x 45 0,73 x 0,73 x 5 

Wichtung T1 T2 

Schichtdicke [mm] 45 5 

Flip Angle [°] 40 90 

MRT-Sequenz T1-FFE = Fast field echo = 

Gradienten-Echo  

T2W-TSE_HR = Turbo-

Spin-Echo 

 

3.3.3 Messungen mit einer Verdünnungsreihe 

Um den Zusammenhang zwischen der sich ändernden SI und der KM-Konzentration 

in den DCE-MRT-Aufnahmen zu bestimmen, wurde eine Verdünnungsreihe 

angefertigt. Diese bestand aus 25 Reagenzgläsern, die mit unterschiedlichen Mengen 

an KM-Konzentrationen von 0 bis 80 mmol/l gefüllt wurden. Für eine gleichmäßige 
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Füllmenge der Röhrchen wurden diese mit 0,9 prozentiger NaCl-Lösung auf 9 ml 

aufgefüllt. Danach wurden sämtliche Reagenzgläser in eine Plexiglashalterung gestellt 

und diese in einem 38 °C warmen Wasserbad platziert (s. Abb. 4 und 5). Das 

Wasserbad mit den Reagenzgläsern wurde anschließend in das MRT für die 

Messungen gestellt. Für die MRT-Messungen wurden die Einstellungen der DCE-

MRT-Sequenz verwendet (s. Tab. 1). 

 

 

Abb. 4: Phantom zur Ermittlung des Zusammenhangs zwischen den KM-
Konzentrationen und den dazugehörigen SI in den DCE-MRT-Aufnahmen. 

 

 

Da bei diesen MRT-Aufnahmen Artefakte, die hauptsächlich durch 

Wellenbewegungen des Wasserbades verursacht wurden, auftraten, wurden vier 

aufeinander folgende Aufnahmen in einem zeitlichen Abstand von 14, 106 und 127 

Minuten angefertigt. Für die Bildanalyse wurde von allen vier aufeinander folgenden 

Aufnahmen jeweils das dritte Bild verwendet und mit der Computersoftware ImageJ® 
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(public domain; National Institutes of Health (US)) analysiert. Dazu wurden innerhalb 

jedes Schnittbilds eines Reagenzglases eine kreisrunde Region of Interest (ROI) ROI 

(s. Abb. 5) mit identischer Größe platziert und der Mittelwert der SI einschließlich SD 

für jede ROI berechnet. 

 

  

Abb. 5: (a) Schematische Darstellung des Versuchsaufbaus bei der Verdünnungsreihe 
mit den verschiedenen KM-Konzentrationen in [mmol / l]. (b) Zugehöriges MRT-Bild, in 
das bereits mittels der Computersoftware ImageJ® die zugehörigen ROIs (rot) zur 
Messung der SI eingezeichnet wurden. 

 

Die Ergebnisse der Messungen wurden in die Computersoftware Excel® (Microsoft 

Corporation, Washington, USA) übertragen und ein Mittelwert für jede Konzentration 

aus den vier zeitlich unterschiedlichen Aufnahmen berechnet. Da die SI für die KM-

Konzentrationen von 0 bis 0,04 mmol/l gleich waren, wurde aus diesen drei 

Signalwerten ein Mittelwert gebildet und von der SI der anderen Konzentrationen 

jeweils subtrahiert. Anschließend wurde der funktionelle Zusammenhang zwischen 

den SI und Konzentrationen im Bereich von 0 bis 15 mmol/l mittels der 

b) a) 
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Computersoftware OriginPro® (OriginLab Corporation, Massachusetts, USA) 

analysiert. Dies entsprach einem Bereich der SI von 0 bis 1200 [arbitrary unit;  a.u.]. 

3.4 Analyse des Bolustracks 

Die Auswertung der Bolus-Track Sequenzen der einzelnen Hunde erfolgte mittels der 

Computersoftware ImageJ®. Dafür wurden zu Beginn die Bilder ausgewählt, auf denen 

die für die Auswahl interessanten Bereiche am besten identifiziert werden konnten. 

Bereiche, die für die Auswertung eine Rolle spielten, waren die Aorta, die linke und 

rechte Niere sowie innerhalb der Nieren jeweils Rinde, Mark und Parenchym. Über 

jeden dieser Bereiche wurde eine ROI manuell eingezeichnet (s. Abb. 6). Da die 

Schichtdicke der DCE-MRT-Aufnahmen größer als das Volumen der jeweiligen 

Organe war (s. Abb. 7), wurde zur Berechnung der KM-Konzentration in den Organen 

ein Korrekturfaktor benötigt. Dieser wurde mit Hilfe von zusätzlichen kleinen ROIs (s. 

Abb. 6), die in der Nähe der betreffenden Organe platziert wurden, berechnet. Die 

genaue Beschreibung der einzelnen Berechnungsschritte folgt in Kapitel 3.4.3. 
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Abb. 6: Platzierung verschiedener ROIs mittels der Computersoftware ImageJ®. 
[1] repräsentiert die Aorta, [2] die rechte Niere und [3] die linke Niere. [4], [5] und [6] 
zeigen die ROIs für die Berechnung der zugehörigen Korrekturfaktoren. [7] markiert die 
ROI für die linke Nierenrinde, während [8] die rechte Nierenrinde markiert. Das linke 
Nierenmark wird mit der ROI [9] markiert und das rechte Nierenmark mit [10].  
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Abb. 7: Schematische Darstellung des Verhältnisses der Schichtdicke zur Organgröße 
während der Bolus-Track-Sequenz am Beispiel der Aorta. Zur Berechnung der KM-
Konzentration in der Aorta muss der Anteil der KM-Konzentration im Restgewebe 
subtrahiert werden. 

 

 

3.4.1 Festlegen des Startzeitpunktes für den Vergleich der einzelnen Hunde 

untereinander 

Da der KM-Bolus den einzelnen Hunden während der Aufnahmesequenzen injiziert 

wurde, musste für die vergleichende Analyse der Kontrastmittelpassage ein 

Startzeitpunkt festgelegt werden, wobei die Studie von Hackstein et al. (HACKSTEIN 

et al. 2003b) als Orientierung diente. Als Startzeitpunkt (t = 0) wurde das erste Bild 

verwendet, auf dem eine, durch den KM-Bolus verursachte, messbare Veränderung 

der SI gefunden werden konnte. 

3.4.2 Messung der unterschiedlichen SI mittels ImageJ® 

Zunächst wurden mittels der Computersoftware ImageJ® die für ein Bild zuvor manuell 

eingezeichneten ROIs aufgrund der großen Anzahl der Bilder einer 
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Untersuchungssequenz in alle weiteren Bilder kopiert. Anschließend wurden die 

Mittelwerte der SI (inkl. SD) in jeder ROI der zeitlich aufeinanderfolgenden Bilder 

berechnet. Für eine korrekte Wiedergabe des zeitlichen Verlaufs der mittleren SI 

wurde der zeitliche Abstand der Bilder, der immer 0,58 Sekunden betrug, 

berücksichtigt. Die Mittelwerte der Signalintensitäten wurden in ein Tabellenblatt des 

Computerprogramms Excel® transferiert, wobei jedem Messzeitpunkt (Zeitpunkt der 

Bildakquisition) die mittlere Signalintensität jeder ROI zugeordnet wurde. 

Bei allen Hunden verursachten die Atembewegungen eine zeitlich abhängige 

Verschiebung der Organe während der Funktionsmessungen. Da die ROIs 

automatisch für alle Bilder kopiert wurden, verschoben sich die Organe, die für die 

Messungen verwendet wurden, zu diesen Zeitpunkten aus den betreffenden ROIs. 

Dadurch kam es zu einer ungewollten Verringerung der berechneten SI in den 

jeweiligen ROIs. Diese Intensitätsschwankungen behinderten die Interpretation der SI-

Kurven. Zur Eliminierung dieser SI-Schwankungen wurde ein Savitzky-Golay-Filter 

(SAVITZKY u. GOLAY 1964) verwendet. Es handelt sich dabei um einen 

Glättungsfilter, der die kurzzeitigen Signalveränderungen so interpoliert, dass die Lage 

der Kurvenextrema nicht beeinflusst wird. Es erwies sich als sinnvoll, den Filter über 

eine Spanne von 15 Bildern zu legen. 

3.4.3 Berechnung der KM-Konzentrationen 

Die Berechnung der KM-Konzentrationen aus den mittleren SI der jeweiligen ROIs 

erfolgte mit Hilfe der Gleichung (Gl.), die aus der Verdünnungsreihe gewonnen wurde. 

Da die Schichtdicke der DCE-MRT-Aufnahmen mit 45 mm deutlich breiter als der 

Durchmesser der einzelnen Organe war, mussten zur Berechnung der KM-

Konzentrationen in den einzelnen Organen noch weitere Schritte durchgeführt werden. 

Die SI eines Voxels wird durch die Menge des KM sowohl im interessierenden Organ 

als auch im nicht interessierenden restlichen Gewebe innerhalb des Voxels bestimmt. 

Um die KM-Konzentration im interessierenden Organ zu berechnen, muss daher 

zunächst die KM-Konzentration im Restgewebe berechnet werden. Letzteres erfolgte 

mittels der Korrektur-ROIs, die nahe der ROIs gesetzt wurden, die die interessierenden 

Organe markierten (s. Abb. 6). Dabei wurde vorausgesetzt, dass die KM-Konzentration 
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im benachbarten Gewebe genau so groß war, wie in dem Restgewebe innerhalb des 

Voxels. Weiterhin muss für die Korrektur bekannt sein, welche Teilvolumina des 

Voxels durch das interessierende Organ und das Restgewebe ausgefüllt sind. In den 

oben erwähnten T2-gewichteten anatomischen MRT-Aufnahmen wurde von jedem 

Hund der Durchmesser der kompletten Aorta, der rechten und linken Niere sowie 

jeweils der Nierenrinde in Abhängigkeit von der Schnittebene der funktionellen 

Aufnahmen gemessen (s. Abb. 8).  

 

 

Abb. 8: Größenmessung der rechten Niere eines Hundes. Die Graphik zeigt die 
Bestimmung des Durchmessers der verschiedenen Organabschnitte in den T2-
gewichteten Aufnahmen. [1] markiert den Durchmesser der rechten Nierenrinde, 
abhängig von der Schichtdicke der Bolus-Track Sequenz. [2] zeigt analog dazu den 
Durchmesser der kompletten rechten Niere und [4] den Durchmesser der Aorta. [3] 
symbolisiert dazu die tatsächliche Schichtdicke der DCE-MRT-Aufnahmen. 

 

Da die Größe der ROIs jeweils kleiner als das betreffende Organ gewählt wurde, 

erfolgte die Berechnung des Volumens der Organe aus dem Produkt von ROI-Fläche 
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und Durchmesser des Organs. Das Volumen des Restgewebes ergab sich aus der 

Subtraktion des gemessenen Volumens der Organe von dem Voxelvolumen. Die 

Berechnung der Konzentrationen in den jeweiligen Restgeweben erfolgte durch 

Gleichsetzen mit den berechneten Konzentrationen in den jeweiligen ROIs, die zur 

Berechnung der Korrekturfaktoren eingezeichnet wurden (s. Abb. 6). Somit wurde die 

KM-Konzentration cOrgan in den relevanten Organen entsprechend 

𝒄𝑶𝒓𝒈𝒂𝒏 = 𝒄𝑽𝒐𝒙𝒆𝒍 ×
𝑽𝑽𝒐𝒙𝒆𝒍

𝑽𝑶𝒓𝒈𝒂𝒏
− 𝒄𝑹𝒆𝒔𝒕𝒈𝒆𝒘𝒆𝒃𝒆 ×

𝑽𝑹𝒆𝒔𝒕𝒈𝒆𝒘𝒆𝒃𝒆

𝑽𝑶𝒓𝒈𝒂𝒏
 

(4) 

 

berechnet. Dabei entspricht cVoxel der Konzentration im kompletten Voxel, VVoxel dem 

Volumen des Voxels, VOrgan dem Volumen des Organs, cRestgewebe der Konzentration im 

Restgewebe und VRestgewebe dem Volumen des Restgewebes. 

3.4.4 Berechnung der KM-Konzentration im Nierenmark 

Die Berechnung der KM-Konzentration im Nierenmark wurde durch die große 

Schichtdicke während der DCE-MRT-Aufnahmen erschwert. Dadurch ergab sich 

aufgrund der anatomischen Beschaffenheit der Niere das Problem, dass für die 

Bestimmung der Konzentration des KM im Nierenmark jeweils der Anteil der SI 

abgezogen werden musste, welcher durch die Anteile der Nierenrinde und des 

Restgewebes verursacht wurde. Es wurde angenommen, dass das betrachtete 

Volumen des Nierengewebes sich nur aus Mark und Rinde zusammensetzt, so dass 

dieses Volumen zunächst bestimmt werden musste. Das Nierenvolumen wurde in 

diesem Bereich aus dem Produkt der Fläche der ROIMark (AMark) und der gemessenen 

Höhe des Nierenanschnittes im Voxel (hMark) berechnet. 

𝑽𝑵𝒊𝒆𝒓𝒆 = 𝑨𝑴𝒂𝒓𝒌 ∙ 𝒉𝑴𝒂𝒓𝒌 (5) 

 

Das Volumen des Restgewebes ergab sich durch Subtraktion des Nierenvolumens 

vom Voxelvolumen VVoxel. Unter der Annahme, dass sich das betrachtete 

Nierengewebe nur aus Rinde und Mark zusammensetzt, wurde festgelegt, dass der 



Material und Methoden 

38 
 

Anteil der Nierenrinde am Nierengewebe „a“ betrage und der Anteil des Nierenmarks 

„1 – a“. Somit ergibt sich für den Zusammenhang der verschiedenen Volumina: 

𝐕𝐍𝐢𝐞𝐫𝐞 =  𝐕𝐑𝐢𝐧𝐝𝐞 +  𝐕𝐌𝐚𝐫𝐤 =  𝐚 ∙ 𝐕𝐍𝐢𝐞𝐫𝐞 +  (𝟏 − 𝐚) ∙  𝐕𝐍𝐢𝐞𝐫𝐞 (6) 

 

  

Die KM-Konzentration im Nierenmark cMark lässt sich anschließend mit Hilfe der Gl. 

𝒄𝑴𝒂𝒓𝒌 = 𝒄𝑽𝒐𝒙𝒆𝒍 ∙  
𝑽𝑽𝒐𝒙𝒆𝒍

𝑽𝑴𝒂𝒓𝒌
 − ∑ 𝒄𝒊  ∙  

𝑽𝒊

𝑽𝑴𝒂𝒓𝒌
 

𝒂𝒍𝒍𝒆 𝑮𝒆𝒘𝒆𝒃𝒆 
𝒊𝒎 𝑽𝒐𝒙𝒆𝒍 𝒊≠𝑴𝒂𝒓𝒌

 
(7) 

 

berechnen. Dabei ist cVoxel die in der ROIMark bestimmte KM-Konzentration und i 

bezeichnet alle übrigen Gewebetypen innerhalb des Voxels außer dem Nierenmark. 

Der Anteil „a“ der Nierenrinde am Gewebe wird iterativ aus den Konzentrationskurven 

des KM in Nierenrinde und Nierenmark bestimmt. Dabei wird davon ausgegangen, 

dass das erste Maximum der KM-Konzentration in der ROIMark durch den 

Konzentrationsanstieg in der Nierenrinde verursacht wird. Daher wird der Anteil „a“ so 

bestimmt, dass der Mittelwert der Konzentration in der ROIMark innerhalb des 

Zeitintervalls vom Beginn des Konzentrationsanstiegs bis zum ersten Minimum dem 

Mittelwert der Konzentration in der ROIMark vor dem ersten Konzentrationsanstieg 

entspricht. 

3.5 Bestimmung der GFR 

Die Berechnung der GFR erfolgte mittels eines von Hackstein et al. (HACKSTEIN et 

al. 2003b) erstmals für die Nierenfunktionsdiagnostik verwendeten Zwei-

Kompartiment-Modells (Rutland-Patlak-Plot), das etwas modifiziert wurde. Abb. 9 zeigt 

eine schematische Darstellung des Modells. Bei diesem Modell handelt es sich um ein 

einfaches 2-Kompartiment-Modell, das einen unilateralen Verlauf von einem 

Kompartiment (Blutgefäßsystem) in ein zweites Kompartiment (Nierenparenchym) 

beschreibt (RUTLAND 1979; PATLAK u. BLASBERG 1985). 
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Folgende Annahmen müssen für die Anwendung dieses Modells zur Berechnung der 

GFR getroffen werden (HACKSTEIN et al. 2003b): 

1. Der interstitielle Raum als drittes Kompartiment wird ignoriert. 

2. Die SI-Änderung ΔS in einem speziellen Voxel ist proportional zur Änderung der 

KM-Konzentration in dem betreffenden Voxel. 

3. In allen Kompartimenten kommt es sofort zu einer vollständigen gleichmäßigen 

Verteilung des KM. 

4. Der Hämatokrit ist in allen Nierengefäßen und in der Aorta konstant. 

5. Die KM-Konzentrationen in der Aorta cAorta und in den Nierenarterien (cVas) sind 

zu jeder Zeit gleich groß. 

 

Abb. 9: Schematische Darstellung des Rutland-Patlak-Plot Modells. Berechnet wird die 
Elimination des KM aus dem vaskulären Raum in das Nephron. Dabei bezeichnet I(t) 
den Strom des KM und Ni die Menge des KM in den beiden Kompartimenten 
(HACKSTEIN et al. 2003b). 

 

Wie bereits in einer vorherigen Studie gezeigt wurde, tritt das Kontrastmittel allerdings 

mit einer Verzögerung um die Zeitdifferenz Δt in den Nierenarterien im Vergleich zur 

Aorta ein (ANNET et al. 2004). Deshalb wurde diese Zeitdifferenz Δt in das 

Berechnungsmodell integriert.  
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Somit ergibt sich folgende Modellannahme: Die Menge an KM im Parenchym NPar(t) 

zum Zeitpunkt t ergibt sich aus der Summe der Menge des KM im vaskulären Raum 

NVas(t) und der Menge des KM im Nephron NNeph(t) entsprechend 

𝑵𝑷𝒂𝒓(𝒕) = 𝑵𝑽𝒂𝒔(𝒕) + 𝑵𝑵𝒆𝒑𝒉(𝒕) 

 

(8) 

Die Menge des KM im vaskulären Raum zum Zeitpunkt t berechnet sich aus dem 

Produkt des Volumens des vaskulären Raumes VVas und der KM-Konzentration in der 

Aorta cAorta zum Zeitpunkt t entsprechend 

𝑵𝑽𝒂𝒔(𝒕) = 𝑽𝑽𝒂𝒔 ∙ 𝒄𝑨𝒐𝒓𝒕𝒂(𝒕) (9) 

 

Dabei wird vorausgesetzt, dass cAorta = cVas gilt. Die Menge des KM im Nephron NNeph(t) 

ist abhängig vom Kontrastmittelstrom I(t) vom vaskulären Raum in das Nephron. 

Aufgrund der Modellbeschreibung ist die Zunahme (Änderung) der Menge NNeph(t) 

proportional zu I(t). Daraus folgt  

𝑰(𝒕) =
𝒅𝑵𝑵𝒆𝒑𝒉(𝒕)

𝒅𝒕
 

(10) 

 

Der Kontrastmittelstrom I(t) zum Zeitpunkt t ist proportional zur Menge des KM im 

vaskulären Raum NVas(t). 

𝑰(𝒕)~𝑵𝑽𝒂𝒔(𝒕) (11) 

 

Werden die rechten Seiten der Gln. (8) und (9) gleichgesetzt und wird eine 

Proportionalitätskonstante p eingeführt, ergibt sich: 

𝒅𝑵𝑵𝒆𝒑𝒉(𝒕)

𝒅𝒕
= 𝒑 ∙ 𝑵𝑽𝒂𝒔(𝒕) 

(12) 
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Gl. (10) kann durch eine Integration über die Zeit gelöst werden. Man erhält mit Gl. (9) 

für NNeph(t) folgenden Ausdruck: 

𝑵𝑵𝒆𝒑𝒉(𝒕) = ∫ 𝒑 ∙ 𝑵𝑽𝒂𝒔(𝒕′)𝒅𝒕′

𝒕

𝟎

= ∫ 𝒑 ∙ 𝑽𝑽𝒂𝒔 ∙ 𝒄𝑨𝒐𝒓𝒕𝒂(𝒕′) 𝒅𝒕′

𝒕

𝟎

= 𝒑 ∙ 𝑽𝑽𝒂𝒔 ∙ ∫ 𝒄𝑨𝒐𝒓𝒕𝒂(𝒕′) 𝒅𝒕′

𝒕

𝟎

 

(13) 

 

Dabei beschreibt die Proportionalitätskonstante p die Geschwindigkeit des Übertritts 

des KM in das Nephron. 

Die Menge des KM in der Niere NNiere(t) zum Zeitpunkt t lässt sich als Produkt der KM-

Konzentration innerhalb der Niere zum Zeitpunkt t cNiere(t) und dem Volumen der Niere 

VNiere entsprechend 

𝑵𝑵𝒊𝒆𝒓𝒆(𝒕) = 𝒄𝑵𝒊𝒆𝒓𝒆(𝒕) ∙ 𝑽𝑵𝒊𝒆𝒓𝒆 (14) 

 

berechnen. Durch Einfügen von Gl. (12) und (11) in Gl. (6) erhält man: 

𝒄𝑵𝒊𝒆𝒓𝒆(𝒕) ∙ 𝑽𝑵𝒊𝒆𝒓𝒆 = 𝒄𝑨𝒐𝒓𝒕𝒂(𝒕) ∙ 𝑽𝑽𝒂𝒔 + 𝒑 ∙ 𝑽𝑽𝒂𝒔 ∙ ∫ 𝒄𝑨𝒐𝒓𝒕𝒂(𝒕′) 𝒅𝒕′

𝒕

𝟎

 

 

(15) 

Nach Division durch „cAorta(t)“ folgt: 

𝒄𝑵𝒊𝒆𝒓𝒆(𝒕) ∙ 𝑽𝑵𝒊𝒆𝒓𝒆

𝒄𝑨𝒐𝒓𝒕𝒂(𝒕)
= 𝑽𝑽𝒂𝒔 + 𝒑 ∙ 𝑽𝑽𝒂𝒔 ∙

∫ 𝒄𝑨𝒐𝒓𝒕𝒂(𝒕′) 𝒅𝒕′
𝒕

𝟎

𝒄𝑨𝒐𝒓𝒕𝒂(𝒕)
 

 

(16) 
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Durch Beachten der zeitlichen Verschiebung des Anstiegs der KM-Konzentration in 

der Niere um die Zeitdifferenz Δt (zwischen den Konzentrationsmaxima in Aorta und 

Niere) ergibt sich: 

𝒄𝑵𝒊𝒆𝒓𝒆(𝒕 + 𝚫𝐭) ∙ 𝑽𝑵𝒊𝒆𝒓𝒆

𝒄𝑨𝒐𝒓𝒕𝒂(𝒕)
= 𝑽𝑽𝒂𝒔 + 𝒑 ∙ 𝑽𝑽𝒂𝒔 ∙

∫ 𝒄𝑨𝒐𝒓𝒕𝒂(𝒕′) 𝒅𝒕′
𝒕

𝟎

𝒄𝑨𝒐𝒓𝒕𝒂(𝒕)
 

 

(17) 

Dies entspricht einer Geradengleichung der Form  

𝒚 = 𝒃 + 𝒎 ∙ 𝒙 (18) 

 

Dabei ist das Produkt „p ∙ VVas“ die Übertragungsrate des KM vom vaskulären Raum 

in das Nephron und somit ein Maß für die Nierenfunktion (HACKSTEIN et al. 2003b). 

Der y-Wert wird durch die Gl. 

𝒚 =
𝒄𝑵𝒊𝒆𝒓𝒆(𝒕 + 𝜟𝒕) ∙ 𝑽𝑵𝒊𝒆𝒓𝒆

𝒄𝑨𝒐𝒓𝒕𝒂(𝒕)
 

(19) 

 

beschrieben und der x-Wert durch die Gl. 

𝒙 =
∫ 𝒄𝑨𝒐𝒓𝒕𝒂(𝒕′) 𝒅𝒕′

𝒕

𝟎

𝒄𝑨𝒐𝒓𝒕𝒂(𝒕)
 

(20) 

dargestellt. 

Die Bestimmung der GFR [ml/min/m²] erfolgt aus dem Produkt „p ∙ VVas“ [ml/s], das 

zuerst in die Einheit [ml/min] umgerechnet und anschließend auf die Körperoberfläche 

AKörper des Patienten normiert wird (s. Gl. (3)): 

𝑮𝑭𝑹 =
(𝒑 ∙ 𝑽𝑽𝒂𝒔)

𝑨𝑲ö𝒓𝒑𝒆𝒓
∙ 𝟔𝟎

𝒔

𝒎𝒊𝒏
 

(21) 
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Anschließend erfolgt noch eine Korrektur bezüglich des Hämatokritwertes (Hct), damit 

sich sowohl die berechnete GFR als auch die GFR des Referenzverfahrens einheitlich 

auf das Blutplasma beziehen: 

𝑮𝑭𝑹𝑷𝒍𝒂𝒔𝒎𝒂 = 𝑮𝑭𝑹𝑩𝒍𝒖𝒕 ∙ (𝟏 − 𝑯𝒄𝒕) (22) 

 

Da der Hct im Zeitraum der DCE-MRT-Untersuchungen nicht gemessen wurde und 

alle Hunde als klinisch gesund eingestuft wurden, wurde ein typischer Hct-Wert von 

0,47 angenommen. Dieser Wert wurde der Studie von Bourgès-Abella et al. 

entnommen, die einen Referenzwert für Beagle etablierten, die unter 

Laborbedingungen gehalten wurden (BOURGES-ABELLA et al. 2015). 

Das Zeitintervall zur Berechnung des RPP wurde eingehend untersucht. Als 

Startzeitpunkt der Integration wurde der Zeitpunkt gewählt, an dem der KM-Bolus in 

der Aorta das zweite Maximum erreicht. Dies ist bei Betrachtung der y-Werte des RPP 

das zweite Minimum, das erreicht wurde (s. Abb. 10). Anschließend konnten für den 

Zeitraum, in dem ein Konzentrationsanstieg des KM im Nierenmark gemessen werden 

konnte, RPPs mit gleichbleibender Steigung berechnet werden. Da auch eine spätere 

mögliche klinische Anwendbarkeit des Verfahrens als ein Ziel dieser Arbeit formuliert 

ist, wurde ein Zeitintervall von 60 Sekunden nach dem zweiten 

Konzentrationsmaximum als endgültiges Zeitintervall festgelegt. Nur in diesem 

Zeitintervall konnte bei allen Hunden ein eindeutiger Anstieg des KM im Nierenmark 

gemessen werden, ohne dass es zu einer Sättigung oder abnehmenden 

Konzentrationswerten des KM kam.  
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Abb. 10: Darstellung eines modifizierten RPP zur Identifizierung der Grenzen des 
Zeitintervalls (a). S markiert den Beginn des Zeitintervalls und E das Ende des 
Zeitintervalls. 

 

Das wichtigste Beurteilungskriterium für die Wahl des Intervalls war die Identifizierung 

des Zeitraumes, in dem alle Voraussetzungen des RPP-Modells erfüllt wurden und in 

der eine tatsächliche Eliminierung des Kontrastmittels gemessen werden konnte. 

Weitere Kriterien waren der Regressionswert R² der Eliminationsgeraden des RPP, 

die Anzahl der Werte, die für die Berechnung des RPP verwendet wurden und eine 

möglichst einfache Durchführbarkeit des Verfahrens. 

3.5.1 Einfluss der ROI Aorta auf die berechnete GFR 

Ein anderer Aspekt der Auswertung betraf den Einfluss der ROI auf die berechnete 

GFR. Ein spezieller Fokus wurde dabei auf die ROI zur Berechnung des vaskulären 

Raumes gelegt. Diese wird zur Berechnung der sog. „aortic input function“ (AIF) 

benötigt. In anderen Studien konnte der Einfluss der AIF auf die Berechnung des 

Rutland-Patlak-Plots bereits aufgezeigt werden (MENDICHOVSZKY et al. 2009). 
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Zusätzlich zur bereits gewählten ROIAorta, deren Lokalisation Abb. 6 entnommen 

werden kann, und die sich über den gesamten sichtbaren Bereich der Aorta erstreckt, 

wurden zwei weitere ROIs eingezeichnet. Wie Abb. 11 entnommen werden kann, 

wurde eine ROI (ROIA. renalis dexter) auf Höhe der Abzweigung der rechten Nierenarterie 

mit einer Breite von 3 Voxeln und einer Höhe von 5 Voxeln eingezeichnet. Eine weitere 

ROI (ROIhöchste SI) mit den gleichen Abmessungen wie ROIA. renalis dexter wurde in dem 

Bereich eingezeichnet, in dem die höchsten SI im Bereich der Aorta gemessen 

wurden.  

 

 

Abb. 11: Verschiedene ROIs im Bereich der Aorta zur Messung des Einflusses 
auf die berechnete GFR. [1] ROIhöchste SI, [2] ROIA. renalis dexter, [3] ROIlinke Niere, [4] ROIrechte 

Niere, [5], [6] und [7] zeigen die ROIs für die Berechnung der zugehörigen 
Korrekturfaktoren. 
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3.6 Statistische Auswertung 

Eine statistische Auswertung der GFR-Werte, die mittels RPP aus den DCE-MRT-

Datensätzen berechnet wurden, erfolgte mittels Box-Plots und eines t-Tests von 

verbundenen Stichproben für den Seitenvergleich (linke Niere, rechte Niere). Mit Hilfe 

des „Akaike Information Criterion (AIC)“ wurde der wahrscheinlichste Zusammenhang 

der SI mit der KM-Konzentration berechnet (AKAIKE 1998).  
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4 Ergebnisse: Manuskript 

 

Measurement of single kidney GFR in dogs using dynamic contrast-

enhanced MRI and the Rutland-Patlak-plot technique 

 

Introduction 

In small animal veterinary medicine nephropathies of dogs should not be 

underestimated. For example, some authors assess the prevalence of chronic kidney 

disease (CKD) as being up to 3.74 % [1], other authors a little bit lower [2-4]. The 

progressive course of this disease requires a changing treatment scheme. Therefore, 

periodic control examinations are recommended for an adequate treatment [5].The 

parameters used most frequently in clinical routine for evaluating the renal health 

status (endogenous creatinine, blood urea nitrogen) are neither sensitive enough to 

discover subclinical or border-line renal failure [6, 7], nor are they suitable for 

evaluating single kidney function [8, 9].The measurement of the Glomerular Filtration 

Rate (GFR) is classified as being the best single test for assessing kidney function[10]- 

Despite this, this tool is seldom used in veterinary medicine [6]. It might also be a useful 

screening method for early monitoring the kidney function of dog-breeds that are 

predisposed for nephropathies [6]. Inulin-clearance is reputed to be the gold standard 

for GFR-measurement. However, this examination can only be performed under 

elaborate clinical conditions [11]. Creatinine [6, 7, 12, 13] and Gd-DOTA [8, 14] are 

seen as eligible markers for measuring GFR. As stated in numerous other studies the 

main advantage of dynamic contrast-enhanced MRI (DCE-MRI) measurements is the 

absence of ionising radiation. This fact should not be underestimated regarding 

repeated evaluations of the kidney status. 

Nevertheless, MRI devices are still not widely distributed in veterinary clinics and high 

costs for this kind of examination have to be mentioned [15]. Additionally, limitations of 

renal DCE-MRI examinations contribute to the lack of agreement on the quantification 
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of the concentration of the contrast medium depending on signal intensity (SI) as well 

as a standardised protocol for the examination and analysis [16]. 

There is no consensus on a suitable model for the calculation of GFR either [17, 18]. 

Previous studies introduced or developed different models for GFR measurements 

including various amounts of compartments [18-23]. GFR was calculated in our study 

using a modified Rutland-Patlak-plot (RPP) model. The model was used the first time 

by Hackstein et.al. [19] to determine the GFR via DCE-MRI measurements and 

describes a graphical solution of a simplified two-compartment model [19]. The main 

advantage of this model is its simplicity because it is just a two-compartment model 

and no other physiological parameters are needed for calculating the GFR [21]. 

The DCE-MRI-data were analysed to answer the following questions: 

1. Is it possible to evaluate the single-kidney functions in dogs using DCE-MRI-

Bolus-Tracking? 

2. How much influence do different evaluation parameters have on the calculation 

of the modified RPP?  

 

 

Materials and methods 

Dogs 

Eight healthy dogs (Beagles) were included in this study. All of them were kept as 

experimental animals at the Clinic for Small Animals at the University of Veterinary 

Medicine Hannover, Foundation. All procedures were approved by the animal welfare 

officer of the University of Veterinary Medicine Hannover, Foundation and the Lower 

Saxony State Office for Consumer Protection and Food Safety, Oldenburg, Germany 

(TV-No. 33.9-42502-04-08/1600). There were four male and four female dogs. The 

age of the dogs ranged from 4 to 11 years with a mean value of 8.5 years and a 
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standard deviation of 2.9 years. The weight of the dogs ranged from 14 kg to 22 kg 

with a mean value of 17.5 kg and a standard deviation of 2.7 kg. 

 

GFR measurement by the clearance of exogenously administered creatinine 

To evaluate the kidneys’ health status of all eight dogs their GFR was measured by 

determining the modified plasma-clearance of exogenously administered creatinine 

according to the test that has been evaluated previously [24, 25]. This method is 

accepted as a simple and accurate method [6, 24, 25] that can be reliably performed 

in clinical daily routine without special elaborate examination methods [7, 12, 13]. An 

exact calculated amount of 5% creatinine solution(LABOKLIN GmbH & Co.KG 

Steubenstr. 4, D-97688 Bad Kissingen, Germany) depending on the body surface (BS) 

of the dog was injected subcutaneously in every dog (2 g creatinine / m² BS). BS was 

calculated with the help of the body weight (BW). 

𝑩𝑺 [𝒎𝟐] = 𝟎. 𝟏 ∙ 𝑩𝑾 [𝒌𝒈]𝟎.𝟔𝟔𝟕 (1) 

 

According to the test specifications four blood samples were taken per dog. They were 

sent to an external laboratory (LABOKLIN GmbH & Co.KG Steubenstr. 4, D-97688 

Bad Kissingen, Germany) and analysed there.  

Serial Dilution 

All MRI examinations were performed with a Philips Achieva 3 tesla scanner at the 

Clinic for Small Animals at the University of Veterinary Medicine Hannover, 

Foundation. For analysing the DCE-MRI measurements in vivo a functional correlation 

between SI and concentration of contrast medium had to be established. Therefore, a 

serial dilution of the contrast medium was made. 25 test tubes were filled with 0.9 % 

NaCl and the contrast medium in concentrations from 0 to 80 mmol/l. All tubes were 

put into a water quench which was heated up to 38° C and examined in MRI with the 

same settings as the DCE-MRI measurements for the dogs (see Table 1 – “Bolus 

Track”). Due to turbulence in the water this measurement was read four times at 

intervals of 14, 106 and 127 minutes. The mean SIs of the different contrast medium 
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concentrations were determined. The functional correlation between SI and 

concentration of contrast medium was calculated from 0 to 15 mmol/l (SI 0 - 1200 

[a.u.]) using the software Origin Pro® (OriginLab Corporation, Massachusetts, USA). 

As fit-functions a third degree polynomial and an ascending exponential function were 

chosen. 

MRI examination of the dogs 

For preparing the anaesthesia and injecting the contrast medium all dogs were given 

a vein catheter. An extension line type Heidelberger was attached to the vein catheter 

in order to administer the contrast medium manually during the examinations. The 

anaesthesia of all dogs was started with an injection of levomethadon (0.2 mg/kgi.v.), 

diazepam (1 ml/10 kg i.v.) and propofol (4 – 6 mg/kg i.v.). Hereafter, the dogs were 

intubated and the anaesthesia was continued by inhalant anaesthesia (1% - 1.2% 

endtidal expired isoflurane). All dogs were in a supine position for the MRI-

examinations and a body coil was used. The presettings for the DCE-MRI sequence 

(Bolus track) were chosen according to Table 1. The images of the sequence are 

created in a so called subtraction procedure. This means that the SIs of the third image 

in the sequence are taken as reference values and subtracted from all subsequent 

images. Every DCE-MRI examination took about 15 minutes. 
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Table 1: MR sequence parameters 

Parameter Bolus Track anatomical sequence 

Sequence T1-FFE = Fast field echo = 

gradient echo sequence 

T2W-TSE_HR = Turbo-

Spin-Echo  

repetition time [ms] 4.2628 1510.694 

echo time [ms] 1.281 100 

flip angle (degrees) 40 90 

voxel size [mm] 1.74 x 1.74 X 45 0.73 x 0.73 x 5 

time between two slices [s] 0.58  

slice thickness [mm] 45 5 

slice orientation Dorsal transversal / dorsal 

 

Bolus Track 

The contrast medium (Dotarem 0.5 mmol/ml Querbet 95943 RoissyCdGCedex, 

France) was injected as bolus at a dose of 0.1 mmol/kg (0.2 ml/kg). To insert the 

complete amount of contrast medium first 6 ml of 0.9% NaCl were poured into the 

extension line type Heidelberger. After that the contrast medium was injected and 

finally the extension line was rinsed with 15 ml of 0.9% NaCl. 

Image analysis 

In order to measure the SI changes of the functional MR-images, the sequences were 

loaded in the computer software ImageJ®. After that manually drawn ROIs were 

created once for all slices. The ROIs were put over both kidneys and cortices. 

Furthermore, a ROI was drawn over the aorta representing the vascular space. All 

ROIs were created within the boundaries of the tissues. Additionally, small rectangular 

ROIs were drawn closely to the left and right kidney as the aorta to establish a 
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correction factor (see Fig.1). They were needed to calculate the concentrations of 

contrast medium in the organs. 

 

 

 

 

Fig.1: Localisation of different ROIs for analysing the Bolus track sequence 

The different numbers represent: 1 ROIaorta all[red], 2 ROIright kidney[blue], 3 ROIleft kidney[blue], 4 
ROIcorrection aorta [yellow], 5 ROI correction right kidney [yellow], 6 ROIcorrection left kidney [yellow], 7 ROIright 

cortex [cyan] and 8 ROIleft cortex [cyan]. 

 

First of all we compared the progression of SI changes in all the different ROIs of all 

dogs. The mean values of the SI-changes were measured until the end of MRI-

examination and transferred to Excel® (Microsoft Corporation). To convert the SIs of 

the different ROIs to concentrations of contrast medium in the ROIs the functional 



Ergebnisse: Manuskript 

53 
 

correlation of the serial dilution was used. The slice thickness of the DCE-MRI 

examinations was thicker than the volume of the relevant organs. Thus, SI in the voxels 

of the measured ROIs contained SI contributions of the organs and the residual 

tissues. Therefore, the distortion caused by the residual tissue had to be corrected. In 

order to calculate the volume of the organs in the ROIs, the diameters of aorta, kidneys 

and cortices were measured in the T2-weighted images (see Table 1). After that the 

volume of the residual tissue was computed by subtracting the volumes of the organs. 

The real concentration ctissue in the tissues could be calculated according to the 

following formula. 

𝒄𝒕𝒊𝒔𝒔𝒖𝒆 = 𝒄𝑽𝒐𝒙𝒆𝒍 ×
𝑽𝑽𝒐𝒙𝒆𝒍

𝑽𝒕𝒊𝒔𝒔𝒖𝒆
− 𝒄𝒓𝒆𝒔𝒊𝒅𝒖𝒂𝒍 𝒕𝒊𝒔𝒔𝒖𝒆 ×

𝑽𝒓𝒆𝒔𝒊𝒅𝒖𝒂𝒍 𝒕𝒊𝒔𝒔𝒖𝒆

𝑽𝒕𝒊𝒔𝒔𝒖𝒆
 

(2) 

 

cVoxel is the concentration of contrast medium in the complete voxel, VVoxel is the volume 

of the voxel, Vtissue is the measured volume of the tissue in the voxel, cresidual tissue is the 

concentration of the contrast medium in the residual space of the voxel, and Vresidual 

tissue is the volume of the residual tissue. To eliminate the artefacts which were mainly 

caused by breathing movement a Savitzky-Golay [26] filter was used. The best results 

were found when the filter was put over 15 pictures (8.7 seconds). For all dogs the 

temporal changes of contrast medium concentrations were calculated and compared. 

Starting point for integration (t=0 seconds) was the last image before a SI ascent 

caused by the arrival of the contrast bolus in the ROIaorta could be measured.  

Rutland-Patlak-Plot 

In order to calculate the single kidney GFR of every dog a modified RPP was computed 

using the previously calculated time-dependent changes of the contrast medium 

concentrations in the affected organs. As stated previously [20] the RPP had to be 

modified due to the delayed propagation of the contrast medium in the renal vessels 

compared to the aorta. To fulfil all requirements of the RPP-model [19], the course of 

the concentrations in the kidneys was shifted by a time span (Δt). Thus, the RPP-

formula was modified by Δt (see equation(3)). The final RPP-formula sets up a straight 
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line equation. The y-value is plotted against the x-value to calculate the gradient p.Vas 

graphically. This enables the single kidney GFR to be calculated. 

𝒄𝒌𝒊𝒅𝒏𝒆𝒚(𝒕+∆𝒕)∙𝑽𝒌𝒊𝒅𝒏𝒆𝒚

𝒄𝒂𝒐𝒓𝒕𝒂(𝒕)
= 𝑽𝒗𝒂𝒔 + 𝒑 ∙ 𝑽𝒗𝒂𝒔 ∙

∫ 𝒄𝒂𝒐𝒓𝒕𝒂(𝒕′) 𝒅𝒕′𝒕

𝟎

𝒄𝒂𝒐𝒓𝒕𝒂(𝒕)
     ⟺   𝒚 = 𝒃 +  𝒎 ∙ 𝒙 

 

(3) 

           y            x  

ckidney is the concentration of contrast medium in the kidney, Vkidney is the volume of the 

kidney and caorta is the concentration in the aorta. Vvas is the volume of the vascular 

space and p is the constant of proportionality. The time span between the first 

concentration maxima in the ROIaorta and ROIkidney was taken as Δt. Due to the 

heterogeneous propagation of the contrast bolus in the different dogs the starting point 

for integration was set to the point of time when the second maximum concentration 

was reached in the aorta. The time interval of the RPPs was 60 seconds. The starting 

point also marked the first pair of the x-value and y-value that was plotted in the RPPs. 

In order to calculate the glomerular filtration rate of a single kidney the gradient had to 

be multiplied by 60 and divided by the BS in order to state the results in ml/min/m² BS. 

To calculate the GFR of the plasma the results were multiplied by the factor (1 – 

hematocrit (hct)). As the hct had not been measured during MRI-examination and all 

dogs were seen as clinically healthy, a typical hct of 0.47 was assumed according to 

the study of Bourgès-Abella who tried to establish reference values for beagles which 

were held under laboratory conditions [27].  

Additionally, the influence of different sizes of ROIaorta on the calculation of the GFR 

was determined. As displayed in Fig.2 two more ROIs were drawn over the aorta in 

order to measure the influence of size and localisation of the ROIs in the vascular 

space. One rectangular ROI was drawn above the bifurcation of the arteria renalis 

dexter (ROIa. renalis dexter) having the dimensions 3 voxels x 5 voxels; a second 

rectangular ROI (ROIhighest SI) of the same size was drawn over the point where the 

highest value of SI could be measured. A RPP was computed for these different ROIs.  
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Fig.2: different ROIs drawn over the aorta to measure the influence of ROI placement 

ROIhighest SI(1; orange) ROIa.renalis dexter(2; magenta); ROIkidneys(3, 4; blue); ROIcorrection aorta(yellow; 
5), ROIcorrection right kidney(yellow, 6), ROIcorrection left kidney (yellow, 7) 

 

Statistical analysis 

For statistical analysis the computer software “OriginPro® (OriginLab Corporation)” was 

used. The different RPPs were compared using Box-Plots. Additionally, a t-test of 

paired samples was performed to compare the left and right kidney function. 

Results 

Reference method 

All concentrations of the dogs’ endogenous serum-creatinine values were within the 

limits of the reference range as well as the results for the calculation of the “modified 
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plasma-creatinine-clearance”. In summary, all eight tested dogs could be judged 

healthy with regard to the kidney function according to the reference method. 

Serial dilution 

The measured values and the mean value of all four measurements can be seen in 

Fig.3. The results of all 4 single measurements are displayed by different symbols and 

the mean value by a continuous line. At first SI rose with increasing concentration of 

contrast medium, then reached a maximum value and decreased again. 

 

 

Fig.3: SI [a.u.] depending on the concentration [mmol/l] of contrast medium. 

After a steep incline at low concentrations a plateau was reached at concentrations of about 
40 mmol/l. The more the concentration increased a diminished SI could be observed due to 
T2*-effects. 
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Fig.4: exponential fit curve for concentration of contrast medium [mmol/l] depending on 
the SI [a.u.] from 0 to 15 [mmol/l] 

The symbols represent the mean values and the dotted line the fit curve. 

 

As demonstrated in Fig.3the correlation of SI and the concentration of the contrast 

medium was not linear. Although the SI exceeded 1200 [a.u.] for 3 dogs for a very 

short time, the fit function between SI and contrast medium was just computed in this 

range. The fitting in this range showed the best results for the lower concentrations 

and a pretty good approximation for the higher values. The best results were found for 

an exponential ascent and a third degree polynomial. Comparing these two functions 

using the Akaike information criteria (AIC) [28] showed that the exponential ascent was 

with higher probability correct (4.8 times higher). The exponential fit curve is shown in 

Fig.4 and described by the following equation: 
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𝒄𝑮𝒂𝒅𝒐𝒍𝒊𝒏𝒊𝒖𝒎[𝒎𝒎𝒐𝒍/𝒍] = 𝒂 + 𝒃 ∙ 𝒆𝒙 ∙ 𝑺[𝒂.𝒖.] (4) 

 

“cGadolinium“ is the concentration of Gadolinium-DOTA, “a” = -1.933, “b” = 1.996, “x” = 

0.001876 and “S” is the SI. 

Image analysis 

The time course and spatial extension of contrast medium could be seen very clearly 

through the whole Bolus-Track sequence of every dog. For every ROI an unambiguous 

increase and decrease in SI could be measured. With the determined equation all 

values for SI could be converted to definite concentrations in every ROI. As 

demonstrated in Fig.5 smoothing the curves in the graphs helped to identify and 

interpret the extreme values of concentration of contrast medium and curve 

progression. The filter was set over 15 pictures all the time. 

 

 

 



Ergebnisse: Manuskript 

59 
 

 

Fig.5: SI-changes during the propagation of the contrast bolus of one dog. The use of 
the Savitzky-Golay filter helped to eliminate artefacts mainly caused by breathing 
movement. 

Artefacts caused by breathing movement were nearly completely eliminated. The extreme 
values are displayed satisfactorily according to the point of time and the height of SI. The grey 
line represents the raw data whereas the continuous line demonstrates the smoothed curve. 
After 120 seconds the graphical representation of the timeline was shortened. 

 

 

After corrections according to equation (2) concerning the residual tissue had been 

performed the curve progression showed a pretty similar shape for each dog. As 

displayed in Fig.6 the characteristic propagation of the contrast medium’s 

concentration in ROIaorta all culminated in a first maximum value after the first increase. 

Afterwards, concentration decreased until a characteristically minimum value. 

Hereafter, the concentration of contrast medium increased again until a second lower 

maximum and after that it decreased continuously again. The second maximum was 

influenced mainly by the bolus of contrast medium that ran a second time through the 

aorta. A similar curve propagation could also be monitored for the ROIs of both kidneys 
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and cortices: in comparison to ROIaorta all a timely individually slightly delayed increase 

in SI could be monitored for all eight dogs.  

 

 

 

Fig.6: representative propagation of the “Bolus Track” during the examination of one 
dog  

The blackline represents the propagation of the concentrations of contrast medium through the 
aorta, the red line shows the concentration of contrast medium in the left kidney, the magenta 
line the right kidney, the blue line the left cortex and the green line the right cortex. The second 
maximum could be noticed mainly in the aorta and not clearly be identified in the ROIs placed 
over the kidneys and cortices. 

 

Although the curve propagation of all dogs was of a similar nature the extreme values 

were reached at different point of times. Additionally, the concentration values of 

contrast medium varied considerably. All points of time when the extreme values in the 

different ROIs were reached are listed in the boxplot in Fig.7 and the associated 

concentrations in Fig.8. The first peak of ROIaorta all occurred on average after 8.5 

seconds, the first minimum after 23.9 seconds and the second maximum after 32.3 
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seconds. The maximum in all ROIs of cortices and kidneys was reached after 14.5 

seconds. Comparing the point of times of every single dog’s left and right first maximum 

resulted in a margin of 0.2 seconds for the ROIskidney and 0.1 seconds for the ROIscortex. 

The comparison of concentration of contrast medium (Fig.8) showed a wide span for 

ROIaorta all from 17 µmol/ml to 125 µmol/ml. The concentration in the kidneys varied 

from 4 µmol/ml to 16 µmol/ml and in the cortices from 6 µmol/ml to 20 µmol/ml. The 

differences between the left and right side were 3.8 µmol/ml for the kidneys and 1.7 

µmol/ml for the cortices. 

 

 

Fig.7: Comparison of points of time when extreme values were reached during the 
“Bolus track” of the different dogs. 

The comparison of the left and right side demonstrated that the first maximum was reached 
nearly at the same time both for the kidneys and for the cortices and as well for the kidneys 
and cortices in general. 
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Fig.8: Concentration of contrast medium obtained at the extreme values during the 
Bolus track.  

The measured concentrations of the different dogs for ROIaorta all varied greatly. 

 

 

Rutland-Patlak-Plot 

For all 8 dogs the renal clearance of contrast medium was calculated using an RPP. 

The mean value of Δt, which is the time span for shifting the AIF, was 6.1 (± 0.8) 

seconds. The results of both kidneys of one dog are displayed in Fig.9. The gradient 

of the trend line represents the renal clearance of the contrast medium.  
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Fig.9: Exemplary RPP (evaluation interval only) of one dog 

a) represents the RPP of the left kidney and b) the RPP of the right kidney. The dots display 
the measured values of the RPPs and the black line the trend line of the RPP. R² = 0.96 
indicates a good fit of the regression line. 

 

A summarised presentation of all results can be seen in Fig.10. The total GFR of our 

measurements amounted to an average of 24.7 (± 4.8) ml/min/m² BS. The mean value 

of the left kidney was 12.7 (± 2.9) ml/min/m² BS and on the right side 12.0 (± 2.2) 

ml/min/m² BS. R²-values of the regression lines were on average 0.91 (± 0.08). 
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Fig.10: Results of the GFR-calculation based on RPPs 

The complete GFR was calculated by summarising the single-kidneys GFRs. Comparisons 
between the left and the right kidney resulted in pretty similar results. 

 

Another aspect of analysing the results of the RPPs was the choice of the size and 

localisation of ROIaorta. The localisations of the different ROIsaorta can be seen in 

Fig.1.The results are displayed in box-plots in Fig.11. The localisation of ROIaorta for 

determining the area under the curve (AUC) had a great influence on the calculated 

results of the RPP. The mean values ranged from 24.7 (± 4.8) ml/min/m² BS (ROIaorta 

all) to 26.2 (± 17.6) ml/min/m² BS (ROIa. renalis dexter) to 30.3 (± 18.3) ml/min/m²BS 

(ROIhighest SI). The size of the ROI had an effect on the results, too. With an increasing 

size of the ROIs the spread of the results was minimised. 
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Fig.11: Influence of varying localisations of ROIaorta on the GFR-calculations via RPP 

The different places of the ROIs can be seen in figure 3. The total-GFR is displayed in order 
to visualise the impact of the size and localisation of ROIaorta. 

 

Discussion 

Bolus propagation 

For all eight dogs a timely similar but individually diverse progression of contrast 

medium could be monitored according to the different ROIs: The time gap of 7.0 

seconds for reaching the first maximum in ROIaorta and the differences for proceedings 

to the further extremes underline the varying propagation of the bolus in the different 

dogs. Obviously, if the first maximum was reached early, also the other extreme values 

were reached early in comparison to the other dogs. For the calculated concentrations 

similar observations were found with an even higher dispersion of the results. On the 

one hand, these grave fluctuations of the bolus propagation in the different dogs could 
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be explained by the fact that the bolus was administered manually. This kind of 

administering is never as exact as an automatic administration. On the other hand, 

variations in blood pressure and depth of anaesthesia should be considered as 

influencing factors. As demonstrated in Fig.7and Fig.8 hardly any differences could be 

monitored for the comparisons between the left and right kidney of each dog 

concerning extreme values of time or concentrations. When comparing the ROIscortex 

to ROIskidney also just marginal differences were detected. This aspect emphasises that 

the comparison of single kidney function with this method should give a clue on lower 

kidney function in comparison to the other side. 

RUTLAND-PATLAK PLOT 

As demonstrated in previous studies there is no final consensus concerning the 

evaluation interval which should be used for calculating the slope of the RPP [19, 29]. 

In this study the ideal evaluation interval in the RPPs should be identified. In order to 

fulfil all requirements of the RPP-model, the delayed increase in the contrast medium 

in the kidneys in comparison to the aorta has to be considered. Due to the different 

propagation of the contrast medium bolus in the dogs, the identification of the ideal 

evaluation interval for the RPPs was difficult. For about the first thirty seconds after the 

arrival of the contrast medium in the kidneys the perfusion of the renal vessels has the 

greatest influence on the measurements of the SIs. To rule out this influence, the best 

starting point for integration was identified at that point in time when the second 

maximum of the Gd-DOTA concentration in the aorta could be measured. For all dogs 

an ascending regression line could be measured after this point in time in the RPP. 

This regression line reveals the clearance of the contrast medium. 

The end of the evaluation interval was set after 60 seconds. After about 70 seconds 

for some dogs a decrease in data values in the RPPs occurred. This might be caused 

by the elimination of the contrast medium into the urinary bladder. At this point in time 

not all pre-conditions of the RPP-model would be fulfilled. The evaluation interval of 

the RPP was set 60 seconds after the second maximum in the aorta as more than 100 

data points were included for the calculation and the R² values (R² = 0.91 ± 0.08) of 

the regression lines of the RPPs indicate a good model fit for so many data points. This 
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time interval fits well to the results described for 99mTc-DTPA in scintigraphy. They 

found the best time interval for integration to be between 30 and 120 seconds [30]. As 

presented in Fig.10 the comparison between left and right kidney function resulted in 

pretty similar outcomes. For all other dogs the difference never exceeded 5 ml/min/m² 

BS and was statistically insignificant (p = 0.34). This corresponded to our expected 

results of the healthy dogs. As described above a so-called aortic input function (AIF) 

is needed to determine the concentration of contrast medium in the vascular space. 

Besides the susceptibility of blood vessels to artefacts in MRI measurements [17] there 

is a great impact of the choice of ROIaorta on the computed concentrations [31]. Even 

in human medicine there is no standard process for calculating the AIF to enable an 

interindividual comparison [32]. The demonstrated results in Fig 11 emphasise these 

aspects in our study, too. This leads to a need for standardised choice of ROIs for 

comparisons between single patients and different compartment models. In this study 

the results obtaining the lowest standard deviation were found when ROIaorta was 

selected as large as possible. Comparisons between the GFR results of our study and 

the creatinine clearance method are difficult to be performed. In our study the results 

from measuring the GFR via DCE-MRI had much lower values than those from 

measuring the creatinine clearance. A main point is the impact of the anaesthesia on 

the GFR measurements via DCE-MRI-examinations. Lower results for GFR-

measurement have been detected for patients under anaesthesia than without [33, 34]. 

Additionally, the results for the GFR are dependent on the method used for the 

measurement and the contrast medium. Another difference between the creatinine 

clearance method and the DCE-MRI measurements was the period of time in which 

GFR was calculated. The time interval for estimating GFR via exogenous plasma 

creatinine clearance was at least 4 hours, whereas the period of time for measuring 

GFR via MRI bolus track was 60 seconds. Additionally, the single kidney function could 

only be measured by the DCE-MRI measurements and not by a blood sampling 

strategy.  
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Image analysis  

One challenge of the MRI bolus track evaluation was to eliminate the artefacts caused 

mainly by breathing movement. Two different approaches could be selected. It is 

possible to reduce breathing movements during examination by deep anaesthesia and 

manual breathing triggering. Another approach would be to eliminate these artefacts 

during post-editing of the images. Instead of manual corrections [18] a Savitzky-Golay 

filter [26] was used. As demonstrated in Fig.5 the use of the filter showed good 

approximations concerning curve propagation and extreme values. This filter 

presented itself as a simple and non-time-consuming method for eliminating these 

artefacts without losing information about curve propagation or extreme values. The 

use of the filter also simplified the identification of the “point after aortic rise” because 

for some dogs breathing movement occurred at the same time as the propagation of 

the contrast medium bolus started.  

The slice thickness of 45 mm had some advantages and disadvantages. A positive 

aspect of this approach was that changes of SI could be measured for the whole 

kidney. Furthermore, both kidneys and the aorta were completely captured in one slice 

so that the calculation was not limited to a small proportion of the renal parenchyma 

[18] and the contrast medium remained completely in the ROIs during the time interval 

of analysis [35]. Further possible error sources might occur due to the usage of the 

additional ROIs that had to be established for calculations of the correction factors. As 

the slice thickness has a wider range than the volume of the organs the residual tissue 

has to be subtracted. This might lead to some falsifications because of the possible 

localisations of these ROIs especially for ROIaorta. General disadvantages of this 

method are the great influence of the size and localisation of the ROIs on the 

calculations and the possible nephrotoxicity of the contrast medium [36] especially if 

repeated examinations are scheduled. A further general weakness is the lack of 

validated single kidney GFR reference values for dogs and the non-existence of 

published data about a clinically relevant change in DCE-MRI GFR measurements 

[37]. This complicated the interpretation of the calculated results extremely. The choice 

of the sectional plane affects the results, too. If a coronal sectional plane is chosen for 
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MRI measurement the options of ROI selection are more restricted due to anatomical 

facts. In our opinion the definition of ROI selections is one of the key issues to establish 

a clinical routine measurement method as there are a lot of differences according to 

breed in the dog population. This might cause some challenges in defining 

standardised ROIs. Another advantage is the short duration of this method compared 

to different blood sample methods. 

Conclusion 

In summary, the propagation of the contrast medium bolus could be depicted well. The 

propagation of the contrast bolus proceeded in a similar manner for every individual 

dog, too. Additionally, the comparison of the single kidney function of the individual 

dogs is possible with this method. A standardised examination procedure 

(anaesthesia-protocol, administering the contrast medium automatically, localisations 

and size of the ROIs and determining the time interval for the integration of the RPPs) 

would be recommended in order to minimise influencing parameters. As the ideal 

vision of the kidney examination would be a procedure in which the kidneys could be 

judged morphologically and functionally in one examination, MRI examinations of the 

kidneys seem to be a promising tool to solve this problem.  
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5 Diskussion 

5.1 Gemessene KM-Konzentrationsverläufe 

Wie den im Anhang (s. Abb. 12 – 19) dargestellten KM-Konzentrationsverläufen der 

einzelnen Hunde entnommen werden kann, konnte bei allen acht Hunden ein zeitlich 

ähnlicher, aber individuell unterschiedlicher Konzentrationsverlauf des Kontrastmittels 

in der Aorta, den beiden Nieren und jeweils in Nierenrinde und Nierenmark gemessen 

werden. Auffällig war dabei, dass wenn das erste Konzentrationsmaximum zu einem 

frühen Zeitpunkt erreicht wurde, auch die folgenden Extremwerte im Vergleich mit den 

anderen Hunden relativ frühzeitig erreicht wurden. Insgesamt konnten beim Vergleich 

des Kontrastmittelverlaufs der acht Hunde sowohl starke Schwankungen hinsichtlich 

der Zeitpunkte, an denen die Extremwerte erreicht wurden, als auch in der Höhe der 

Extremwerte der KM-Konzentrationen beobachtet werden. Diese Schwankungen 

lassen sich teilweise dadurch erklären, dass der KM-Bolus manuell per Hand 

verabreicht wurde. Dadurch wird immer eine gewisse Schwankung in der Zeitdauer 

der Applikation im Vergleich zu einer automatischen Verabreichung mittels eines 

Powerinjektors verursacht. Ein weiterer Einflussfaktor könnte die unterschiedliche 

Tiefe der Narkose bzw. die individuell leicht unterschiedliche Blutdrucksituation der 

Hunde gewesen sein. Mit den verfügbaren Mitteln waren während der DCE-MRT-

Aufnahmen keine Messungen des Blutdrucks oder Herzminutenvolumens möglich, so 

dass der Einfluss dieser Parameter lediglich abgeschätzt werden kann. Dabei sollte 

die manuelle Verabreichung des KM-Bolus den größten Einfluss auf die 

unterschiedlichen KM-Konzentrationsverläufe gehabt haben.  

Der Seitenvergleich zwischen der linken und rechten Seite der einzelnen Hunde zeigte 

jedoch, dass sowohl in der ROINiere als auch in der ROIRinde die KM-

Konzentrationswerte nahezu zum gleichen Zeitpunkt erreicht wurden, und sich die 

maximalen KM-Konzentrationswerte nur bei einem Hund um maximal 8,8 µmol/ml 

unterschieden. Dies entsprach den erwarteten KM-Konzentrationsverläufen bei 

nierengesunden Hunden. Aus diesem Grund deuten die Ergebnisse darauf hin, dass 

die Betrachtung der KM-Kontrastmittelverläufe im Seitenvergleich einen wichtigen 

Hinweis darauf geben kann, ob beide Nieren eine ähnliche Funktion aufweisen oder 



Diskussion 

74 
 

ob bei einer der Nieren pathologische Veränderungen mit damit einhergehender 

Minderperfusion beobachtet werden können. 

5.2 Gemessene KM-Konzentrationsverläufe im Nierenmark 

Wie im Anhang den Abb. 12 bis 19 weiter entnommen werden kann, ergaben sich bei 

der Berechnung der KM-Konzentrationen im Nierenmark zum Zeitpunkt des 

Konzentrationsmaximums in der Nierenrinde teilweise negative Werte. Da sich 

allerdings keine negativen KM-Konzentrationen bilden können, stellt sich die Frage, 

ob die KM-Konzentrationen mit Hilfe der verwendeten Berechnungsformeln vollständig 

richtig ermittelt werden können. Allerdings konnte bei allen Hunden ein ähnlicher 

Verlauf der KM-Konzentrationen im Nierenmark dargestellt werden, der den 

erwarteten physiologischen Bedingungen entspricht. Für eine genauere Analyse der 

KM-Konzentrationen im Nierenmark sollte in zukünftigen Untersuchungen eine 

dünnere Schichtdicke gewählt werden, die eine direkte Messung der KM-

Konzentrationen im Nierenmark ermöglichen würde. Allerdings erscheint es fraglich, 

ob zusätzliche Informationen über den Kontrastmittelverlauf innerhalb des 

Nierenmarks eine präzisere Aussage über die Nierenfunktion ermöglichen. 

5.3 Einfluss des Auswertezeitraums auf die GFR und klinische Anwendbarkeit 

der optimalen Zeitintervalle 

Auch in der Humanmedizin herrscht über das optimale Zeitintervall für die Berechnung 

der GFR mittels RPP noch keine Einigkeit (HACKSTEIN et al. 2003; BOKACHEVA et 

al. 2009). Deshalb sollte in dieser Studie überprüft werden, welches Zeitintervall für die 

Berechnung der GFR bei Hunden (s. Abb. 10) gewählt werden kann und in welchem 

Zeitraum die besten Ergebnisse gefunden werden können. Eine der Schwächen des 

verwendeten Zwei-Kompartiment-Modells ist die Nichtberücksichtigung des 

verzögerten Anstiegs der KM-Konzentration in den ROIs der Nieren im Vergleich zur 

ROIAorta. Die Berechnung der KM-Konzentration erfolgte mittels der sog. „Aortic Input 

Function“ (AIF). In verschiedenen Studien wurde versucht, durch das Verschieben der 

AIF dieses Problem zu beheben (ANNET et al. 2004; DAGHINI et al. 2007; 

BOKACHEVA et al. 2009). In dieser Studie wurde deshalb zur Berechnung des RPP 

die zeitabhängige KM-Konzentrationskurve der Nieren um den Wert Δt, d. h. im 
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Durchschnitt um 6,2 (± 0,7) Sekunden nach vorne verschoben. Physiologisch lässt 

sich der verzögerte Anstieg der KM-Konzentration dadurch erklären, dass der Bolus 

durch die Gefäße des Körpers fließt und deshalb erst die Aorta und mit einer kurzen 

Verzögerung die Nierengefäße erreicht. Anschließend verteilt er sich weiter innerhalb 

der Nieren. Durch die Verzweigung der Nierenarterie nimmt der 

Gesamtgefäßquerschnitt zu und damit die Strömungsgeschwindigkeit ab. Dadurch 

kommt es zu einem verzögerten Anstieg der KM-Konzentration in der Nierenrinde. Das 

Erreichen des KM-Bolus in den Nieren ist zu Beginn durch die sog. vaskuläre Phase 

der Passage des KM durch die Nieren gekennzeichnet. Diese ist dadurch 

charakterisiert, dass zu Beginn das KM durch alle Nierengefäße fließt und ein gewisser 

Anteil des KM wieder die Nieren durch die Nierengefäße verlässt und weiter durch den 

Körper zirkuliert. Diese Phase ist im zeitabhängigen KM-Konzentrationsverlauf durch 

den ersten Anstieg und Abfall des KM in der Niere gekennzeichnet (TEH et al. 2003; 

FONSECA-MATHEUS et al. 2011). Wenn der RPP in diesem Bereich berechnet wird, 

ist die Steigung der Regressionsgeraden des RPP zu Beginn negativ, da die KM-

Konzentration in der Aorta stärker anflutet. Da cAorta in der Gl. (15) im Nenner steht, 

kommt es somit zu einem Abfall der KM-Konzentration im RPP. Anschließend kommt 

es bis zu dem Zeitpunkt, an dem die niedrigste KM-Konzentration in der Aorta 

(Zeitpunkt des 1. Minimums in der Aorta) gemessen werden kann, zu einem steilen 

linearen Anstieg der KM-Konzentration im RPP. Daran anschließend kommt es wieder 

zu einem rückläufigen Kurvenverlauf bis zum Erreichen des 2. KM-

Konzentrationsmaximums in der Aorta. Dieses wird durch das wiederholte Passieren 

des KM-Bolus der ROIAorta verursacht, da hierbei wieder die KM-Konzentration in der 

Aorta (cAorta) stärker ansteigt. Der sich daran anschließende lineare Werteanstieg im 

RPP zeigt dann die sog. parenchymale Phase (TEH et al. 2003; FONSECA-

MATHEUS et al. 2011), in der die tatsächlichen Filtrationsvorgänge in der Niere 

gemessen werden können. 

Da für alle Hunde ein leicht zu identifizierender Startzeitpunkt für den Beginn der GFR-

Berechnung im RPP gefunden werden sollte, wurde der Zeitpunkt, an dem das zweite 

KM-Konzentrationsmaximum des KM-Bolus in der Aorta gemessen werden konnte, 

ausgewählt. Dieser Zeitpunkt korreliert gut mit dem in anderen Studien beschriebenen 
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Startzeitpunkt der parenchymalen Phase bei Hunden von ca. 30 Sekunden nach dem 

Eintritt des KM-Bolus in die Aorta (KAMPA et al. 2002; FONSECA-MATHEUS et al. 

2011). Auch hat die Wahl eines eher flexibel gewählten Startzeitpunktes, der sich nach 

der individuellen Ausbreitung des KM-Bolus in den einzelnen Hunden richtet, den 

Vorteil, dass der oben bereits beschriebene Aspekt einer zeitlich unterschiedlich stark 

variierenden Ausbreitung des KM-Bolus in den Hunden berücksichtigt wird. Somit kann 

für jedes Tier ein individueller Startzeitpunkt gewählt werden, der trotzdem noch einen 

Vergleich zwischen den einzelnen Tieren zulässt. Die Tatsache, dass das zweite KM-

Konzentrationsmaximum bei den acht Hunden in einem Zeitraum zwischen 21 und 44 

Sekunden nach dem Startzeitpunkt der Analyse der KM-Konzentrationsverläufe 

erreicht wurde, verdeutlicht die unterschiedliche Ausbreitung des KM-Bolus. 

Das Modell des RPP kann nur in dem Zeitintervall angewendet werden, während 

dessen sich das Kontrastmittel nur in den zwei Kompartimenten (vaskulärer Raum, 

Nephron) befindet (DAGHINI et al. 2007). Dieses Zeitfenster lässt sich durch eine 

Analyse des KM-Konzentrationsverlaufs im Nierenmark eingrenzen. Nach einem 

langen kontinuierlichen Anstieg der KM-Konzentration bis zu einem Maximum, das bei 

den Hunden nach einem unterschiedlich langen Zeitraum erreicht wird, kommt es bei 

den einzelnen Hunden zu kontinuierlich abfallenden KM-Konzentrationen (s. Abb. 12 

bis 19 im Anhang). Dies lässt sich durch die steigende Konzentration des KM im 

Nierenmark und der nach einiger Zeit beginnenden Elimination des KM in die 

harnableitenden Wege erklären. Ein Anstieg der KM-Konzentration im Nierenmark 

konnte bei den Hunden unterschiedlich lange gemessen werden. Die kürzeste 

Anstiegsdauer betrug 96 Sekunden nach dem Startzeitpunkt der Analyse der 

Konzentrationsverläufe, d.h. nach dem Beginn des Anstiegs der KM-Konzentration in 

der Aorta. Die längste Anstiegsdauer betrug dagegen 197 Sekunden. Danach kam es 

immer zu den beschriebenen kontinuierlich abfallenden KM-Konzentrationswerten. 

Zusammenfassend kommt damit das Zeitintervall zur Berechnung der GFR im RPP in 

Frage, das vom zweiten KM-Konzentrationsmaximum in der Aorta bis zu dem 

Zeitpunkt reicht, an dem im Nierenmark keine ansteigenden KM-Konzentrationswerte 

mehr gemessen werden können, d.h. dem Maximum der KM-Konzentration im 

Nierenmark. Die Bestimmung der Integrationsgrenzen über den KM-
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Konzentrationsverlauf im Nierenmark über die Zeit gestaltet sich allerdings als 

zeitaufwendig. Da auch, wie oben bereits beschrieben, die Berechnung des KM-

Konzentrationsverlaufs im Nierenmark bei der von uns verwendeten Schichtdicke sehr 

zeitaufwendig ist, wurden andere Integrationsgrenzen zur Berechnung des RPP 

festgelegt, die im Folgenden beschrieben werden sollen. 

Ziel dieser Studie war es auch, die Berechnung der GFR für eine mögliche klinische 

Anwendung praktikabel zu halten. Bei allen Hunden konnte ein Zeitfenster von 

mindestens 60 Sekunden zwischen dem Erreichen des zweiten 

Konzentrationsmaximums in der Aorta und dem Ende des Konzentrationsanstiegs im 

Nierenmark beobachtet werden. Deshalb wurde dieses Zeitfenster erprobt. Wie den 

Abb. 20 bis 35 im Anhang entnommen werden kann, konnte in diesem Zeitfenster für 

alle Hunde jeweils eine ähnliche GFR bestimmt werden (GFR60 Sekunden = 24,7 

ml/min/m² KOF ± 4,8 ml/min/m² KOF; GFRoptimiertes Zeitfenster = 25,4 ml/min/m² KOF ± 5,8 

ml/min/m² KOF). Die R²-Werte der Steigungsgeraden waren im optimierten Zeitfenster 

mit R² = 0,95 ± 0,04 etwas besser als im 60 Sekunden Zeitfenster (R² = 0,91 ± 0,08) 

und insgesamt für die Zahl an einbezogenen Messwerten zufriedenstellend. Das 

optimale Zeitfenster für die Ermittlung der Nierenfunktion mittels DCE-MRT war in 

unseren Untersuchungen somit etwas kürzer als der für die Nierenfunktionsdiagnostik 

mittels szintigraphischer Verfahren angegebene Zeitrahmen, der mit 90 Sekunden in 

einem Zeitfenster von 30 bis 120 Sekunden nach dem KM-Konzentrationsanstieg in 

der Aorta angegeben wird (KAMPA et al. 2002). 

Der Links-Rechts-Seitenvergleich der GFR-Werte bei den einzelnen Hunden ergab 

immer sehr ähnliche Werte. Der Mittelwert der GFR für die linken Nieren betrug 13 (± 

3) ml/min/m² KOF und für die rechten Nieren 12 (± 3) ml/min/m² KOF. Die größte 

Differenz wurde bei einem Hund mit einer Differenz von 4 ml/min/m² KOF im 

Seitenvergleich gemessen. Statistisch betrachtet, ergab ein t-Test für verbundene 

Stichproben, dass die Unterschiede zwischen den GFR-Werten der rechten und linken 

Niere zufällig sind (p = 0,34). Dieses Ergebnis entsprach den Erwartungen, da es sich 

bei den Hunden um klinisch gesunde Hunde mit einer, soweit beurteilbar, 

physiologischen Nierenfunktion handelte. Neben der Anfälligkeit von Blutgefäßen für 
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Artefakte (Flusseffekte, Strömungsphänomene) (ZHANG et al. 2013), hat die Wahl der 

ROI zur Bestimmung des vaskulären Raumes einen großen Einfluss auf die 

berechnete GFR (CUTAJAR et al. 2010). Auch in der Humanmedizin ist noch kein 

Standardverfahren etabliert, das die Berechnung der AIF zum interindividuellen 

Vergleich ermöglicht (MENDICHOVSZKY et al. 2009). In dieser Studie zeigten die 

Ergebnisse die geringste Streuung der GFR, wenn die ROIAorta so groß wie möglich 

gewählt wurde. Aufgrund der in dieser Studie gewählten sehr großen Schichtdicke (45 

mm) und des im Verhältnis dazu kleinen Durchmessers der Aorta (ca. 9 mm), muss 

angenommen werden, dass der Einfluss des Restgewebes auf die Bestimmung der 

KM-Konzentration in der Aorta relativ groß ist. Somit wäre eine geringere Schichtdicke 

zur Bestimmung der KM-Konzentration in der Aorta weniger fehleranfällig und damit 

vorteilhaft. 

5.4 Analyse der DCE-MRT-Aufnahmen 

Ein wichtiger Punkt bei der Beurteilung der DCE-MRT-Aufnahmen war die 

Eliminierung von Artefakten im zeitlichen Verlauf der KM-Konzentration, die 

hauptsächlich durch Atembewegungen verursacht wurden. Im Gegensatz zu 

humanmedizinischen Studien, bei denen Patienten während der Aufnahmen wach 

waren und durch selbstständige Atemtriggerung diese Artefakte minimiert werden 

konnten, mussten die Hunde für diese Studie in Narkose gelegt werden. Somit 

ergaben sich zwei verschiedene Lösungsansätze zur Reduzierung der Artefakte. Zum 

einen wäre während der Aufnahmesequenzen eine manuelle Atemtriggerung möglich 

gewesen. Allerdings kann mittels dieser Technik keine vollständige Eliminierung der 

Artefakte, die durch die Atmung verursacht werden, erreicht werden. Deshalb wurde 

in dieser Studie der Ansatz verfolgt, den Einfluss dieser Artefakte bei der späteren 

Auswertung der DCE-MRT-Aufnahmen zu reduzieren. In einem ersten Versuch 

wurden die ROIs in den betreffenden Bildern manuell verschoben (BUCKLEY et al. 

2006). Dieser Ansatz war allerdings sehr zeitaufwendig und führte nur zu 

unbefriedigenden Ergebnissen, da mit diesem Verfahren die durch die Atembewegung 

verursachten Artefakte nicht in einer zufriedenstellenden Art und Weise eliminiert 

werden konnten. Auch das manuelle Löschen der einzelnen Bilder, auf denen die ROIs 

durch Atembewegungen verschoben waren, beseitigte das Problem nicht. Deshalb 
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wurde in einem weiteren Ansatz ein Savitzky-Golay-Filter (SAVITZKY u. GOLAY 1964) 

über die aus den Bildern berechneten zeitabhängigen KM-Konzentrationswerte gelegt. 

Es handelt sich dabei um einen Glättungsfilter, der die kurzzeitigen 

Signalveränderungen so interpoliert, dass die Lage der Kurvenextrema nicht 

beeinflusst wird. Dieser Filter ermöglichte es, die Signalintensitätsverläufe realistisch 

wiederzugeben, einschließlich der Extremwerte, die während der 

Kontrastmittelpassage erreicht wurden. Kurzfristige Signalintensitätsschwankungen, 

die vor allem auf die Atembewegungen zurückzuführen waren, konnten somit eliminiert 

werden. Dadurch war es möglich, sowohl den genauen Startzeitpunkt der 

Kontrastmittelpassage im Körper als auch die Höhe und den Zeitpunkt der 

Extremwerte zu identifizieren (s. Fig. 5 im Manuskript zur Veröffentlichung). Die besten 

Ergebnisse wurden erzielt, wenn der Filter über ein Zeitintervall von 15 

aufeinanderfolgenden Bildern, also ca. 9 Sekunden, gelegt wurde. Dies entsprach 

ungefähr 3 Atemzügen pro Tier. Somit kann das Verfahren, bei dem eine nachträgliche 

Bearbeitung der Kurvenverläufe mit Hilfe des Savitzky-Golay-Filters durchgeführt wird, 

als vielversprechend hinsichtlich einer schnellen und unkomplizierten Beseitigung 

dieser Artefakte angesehen werden. Unter Berücksichtigung dieses Ansatzes könnte 

auch die Narkosetiefe der Patienten in zukünftigen Studien eventuell verringert 

werden, da somit keine manuelle Atemtriggerung notwendig wäre. Somit könnte der 

Einfluss der Narkose auf die Nierenfunktion reduziert werden. Allerdings müsste diese 

These in weiteren Studien genauer evaluiert werden. 

Die Identifizierung des Startzeitpunktes zur Interpretation des Kontrastmittelverlaufs 

war bei einigen Hunden kompliziert, da sich bei diesen das Anfluten des 

Kontrastmittels im Körper mit Atembewegungen überlagerte. Zuerst sollte die 

Festlegung des Startzeitpunktes durch eine rein visuelle Beobachtung der Änderung 

der SI, die bei Betrachtung der DCE-MRT-Sequenzen durch den KM-Bolus verursacht 

wird, erfolgen. Allerdings konnte mit diesem Verfahren keine Unterscheidung zwischen 

Änderungen der SI getroffen werden, die einerseits durch das Anfluten des 

Kontrastmittels oder andererseits durch Artefakte verursacht wurden, die wiederum 

hauptsächlich durch Atembewegungen bedingt waren. Das Glätten der SI-Kurven 

mittels des Savitzky-Golay-Filters (SAVITZKY u. GOLAY 1964) vereinfachte die 
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Identifizierung des Startzeitpunktes wesentlich. Somit konnte bei jedem Hund als 

eindeutiger Startzeitpunkt der Analyse das Bild ausgewählt werden, nach dem es zu 

einem eindeutigen kontinuierlichen Anstieg der Signalintensitäten kam. Der Aspekt der 

Identifizierbarkeit des Startzeitpunktes sollte v.a. dann berücksichtigt werden, wenn 

die Zeitpunkte, mit denen die KM-Extremwerte der verschiedenen Hunde korrelieren, 

miteinander verglichen werden sollen.  

5.5 Einfluss der Schichtdicke der DCE-MRT-Aufnahmen 

Die gewählte Schichtdicke von 45 mm für die DCE-MRT-Aufnahmen hatte einige Vor- 

aber auch Nachteile. Positiv ist, dass dadurch sowohl beide Nieren als auch die Aorta 

mittels einer Schichtebene komplett abgebildet wurden. Somit konnte für die 

Berechnung der GFR mittels RPP nicht nur ein kleiner Anteil des renalen Parenchyms 

(BUCKLEY et al. 2006), sondern die komplette Niere einbezogen werden. Auch 

verblieb somit das Kontrastmittel während des Auswertezeitraums der DCE-MRT-

Sequenz zur Berechnung der GFR vollständig innerhalb der Kompartimente (DAGHINI 

et al. 2007). Zusätzlich verbessert sich durch die relativ große Schichtdicke das Signal-

Rausch-Verhältnis. Von Nachteil ist, dass zur Berechnung der tatsächlichen 

Konzentration des Kontrastmittels innerhalb von Nieren und Aorta der Einfluss des 

Restgewebes in den betreffenden ROIs abgeschätzt werden musste. Die Berechnung 

des Einflusses erfolgte wie oben beschrieben mittels Korrektur-ROIs. Deshalb muss 

bei der Beurteilung der berechneten Werte dieser Einfluss berücksichtigt werden. 

Zusätzlich führt eine zunehmende Voxelgröße zu einer Überlagerung von Signalen 

aus verschiedenen Geweben (Partialvolumeneffekt) und damit zu einer schlechteren 

räumlichen Auflösung. Dies führt zu einer Verschlechterung der Bildqualität und 

bedingt dadurch eventuell einen Informationsverlust. Auch die Berechnung der KM-

Konzentrationen in Nierenrinde und Nierenmark wurde durch die relativ groß gewählte 

Schichtdicke erschwert. Für die Berechnung der KM-Konzentration in der Nierenrinde 

wurden nur die Anteile der Rinde ausgewählt, die dieser zweifelsfrei zugeordnet 

werden konnten, und bei denen es zu keinen Überschneidungen mit anderen 

Innenstrukturen der Niere kam. Die Berechnung der KM-Konzentrationen im 

Nierenmark gestaltete sich sehr aufwendig, da durch die große Schichtdicke bei 

diesen Aufnahmen keine ROIs generiert werden konnten, mittels derer ausschließlich 
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die Konzentration im Nierenmark gemessen werden konnte. Wie im Kapitel Material 

und Methoden beschrieben, setzten sich SI-Anteile in der ROIMark aus SI-Anteilen von 

Nierenrinde, Nierenmark und Restgewebe zusammen. Deshalb muss die Zuordnung 

der SI-Anteile zum Nierenmark als potentiell fehleranfällig betrachtet werden. Aus 

diesen Gründen erschien es als wenig sinnvoll, einen Modellansatz zur Berechnung 

der GFR zu wählen, für den eine Bestimmung der KM-Konzentration im Nierenmark 

notwendig ist.  

5.6 Exogene Kreatininbestimmung 

Die GFR aus der modifizierten Clearance von exogen verabreichtem Kreatinin kann 

aus diversen Gründen nicht direkt mit der GFR aus den DCE-MRT-Aufnahmen 

verglichen werden. Mittels dieses Verfahrens sollte untersucht werden, ob die Hunde 

hinsichtlich ihrer Nierenfunktion als klinisch gesund eingestuft werden können. Des 

Weiteren wurde mit diesem Test die terminale Kreatinin-Clearance in einem Zeitraum 

von 3 bis 8 Stunden nach Injektion des exogenen Kreatinins bestimmt (HÖCHEL et al. 

2004; FINNAH et al. 2006). Die für diese Studie genommene Anzahl von 3 Blutproben 

nach Verabreichung des exogenen Kreatinins kann hinsichtlich der Beurteilung der 

Nierenfunktion als ausreichend angesehen werden (WATSON et al. 2002; 

HARTMANN et al. 2006). Weiterhin wurden durch die routinemäßig durchgeführten 

klinischen Untersuchungen der Hunde andere Anzeichen eines eventuellen 

Krankheitsgeschehens ausgeschlossen, weshalb die Hunde als klinisch gesund 

eingestuft wurden. Die verschiedenen Aspekte, die einen direkten Vergleich der 

Ergebnisse der exogenen Kreatinin-Clearance mit den Ergebnissen aus den DCE-

MRT-Aufnahmen erschweren, sollen im Folgenden näher betrachtet werden. 

Zunächst weicht der Zeitraum, in dem die Kreatinin-Clearance bestimmt wurde, sehr 

deutlich von dem Untersuchungszeitraum bei den DCE-MRT-Aufnahmen ab, da bei 

diesem Verfahren in einem sehr kurzen Zeitfenster nach Applikation des KM-Bolus die 

GFR bestimmt wird. So erfolgte die Berechnung der GFR über die exogene Plasma-

Kreatinin Bestimmung über einen Zeitraum von mindestens 4 Stunden. Der effektive 

Zeitraum der Bestimmung der GFR während der DCE-MRT-Aufnahmen betrug 

dagegen durchschnittlich nur 60 Sekunden. Auch kann mittels Verfahren, bei denen 

die GFR durch Messung der Plasmakonzentration eines Markers bestimmt wird, nur 
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die Gesamt-GFR des Tieres und nicht, wie bei den DCE-MRT-Aufnahmen die GFR für 

die linke und rechte Niere einzeln berechnet werden. Außerdem muss der Einfluss der 

Narkose auf die Filtrationsleistung der Niere beachtet werden, die für die Durchführung 

der DCE-MRT-Aufnahmen essentiell war. Dieser Einfluss auf die GFR wird von 

verschiedenen Autoren unterschiedlich eingeschätzt. Generell ergaben sich niedrigere 

GFR-Werte unter Narkose im Vergleich zu Referenzwerten, die am wachen Tier 

ermittelt wurden (BOVÉE u. JOYCE 1979; Anonymous 2010). Diese Werte können 

beim wachen Tier im Vergleich zum anästhesierten Tier um durchschnittlich 24% 

höher ausfallen (BOVÉE u. JOYCE 1979). Allerdings wurden sowohl die Dauer der 

Narkose (Anonymous 2010) als auch der Einfluss unterschiedlicher Anästhetika 

(CHANG et al. 2011a) auf die GFR als gering eingeschätzt. Generell sollten möglichst 

keine Verfahren zur Überprüfung der Nierenfunktion verwendet werden, bei denen 

Sedativa oder Anästhetika eingesetzt werden, da diese Pharmaka einen Einfluss auf 

die Nierenfunktion und das kardiovaskuläre System haben (FUSELLIER et al. 2007). 

Bei der Interpretation der Ergebnisse der Plasma-Clearance von exogen 

verabreichtem Kreatinin muss zusätzlich beachtet werden, dass für eine exakte 

Bestimmung der GFR noch weitere Blutproben sowohl kurz nach der Applikation des 

exogenen Kreatinins als auch über einen längeren Zeitraum als acht Stunden hätten 

entnommen werden müssen (WATSON et al. 2002; FINCO 2005). Auch existieren für 

dieses Verfahren noch keine endgültig festgelegten Referenzwerte ( VON HENDY-

WILLSON u. PRESSLER 2011). Aufgrund der unterschiedlichen Bedingungen der 

zwei Testverfahren zur Bestimmung der GFR, wie zum Beispiel der Narkose, der 

starken Abweichung des Zeitfensters, das zur Berechnung der GFR verwendet wurde 

sowie auf der einen Seite der Bestimmung der Gesamt-GFR und bei den DCE-MRT-

Aufnahmen der Berechnung der GFR der einzelnen Nieren, hat sich ein Vergleich der 

Absolutwerte der gemessenen GFR-Werte der einzelnen Hunde mit der Kreatinin-

Clearance als nicht sinnvoll herausgestellt. Aus diesen Gründen wäre es sinnvoll, in 

zukünftigen Studien, in denen eventuell physiologische Referenzbereiche der GFR 

mittels DCE-MRT-Messungen festgelegt werden sollen, als Referenzverfahren eine 

Messmethode zu wählen, bei der der Einfluss der oben genannten Parameter geringer 

ausfällt. Dies könnte z.B. mittels anderer bildgebender Verfahren wie der 
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Nierenfunktionsdiagnostik mittels Szintigraphie (TYSON u. DANIEL 2014), bei denen 

dann ähnliche Bedingungen wie bei den DCE-MRT-Aufnahmen vorherrschen (z.B. 

Narkose etc.), erreicht werden. 

5.7 Ausblick auf eine mögliche klinische Anwendbarkeit von DCE-MRT-

Aufnahmen zur Nierenfunktionsprüfung 

Die Anwendung von DCE-MRT-Aufnahmen zur Nierenfunktionsprüfung bei Hunden 

hat einige Schwächen, bietet aber auch vielversprechende Ansätze für eine spätere 

klinische Anwendung. Eine der Schwächen dieser Studie war die geringe räumliche 

Auflösung der DCE-MRT-Aufnahmen, die besonders durch die große Schichtdicke 

verursacht wurde. Eine geringere Schichtdicke würde auch die Ermittlung der KM-

Konzentrationen innerhalb der einzelnen Nierenabschnitte erleichtern und damit die 

Fehleranfälligkeit der Berechnungen reduzieren. Auch der Einfluss von Größe und 

Lokalisation der ROIs sollte nicht vernachlässigt werden. In diesem Zusammenhang 

könnte in zukünftigen Studien eine veränderte Schnittebene gewählt werden. Eine 

transversale Schnittebene hätte den Vorteil, dass die Auswahl von Lokalisation und 

Größe der ROIs aufgrund anatomischer Gegebenheiten eingeschränkt wäre. 

Allerdings könnte dann nur ein wesentlich kleinerer Anteil der Aorta zur Berechnung 

der vaskulären KM-Konzentration verwendet werden. Die Validierung der 

Messergebnisse wird zusätzlich durch den Mangel an Referenzwerten für die GFR der 

einzelnen Nieren von Hunden erschwert. Für eine spätere klinische Anwendung dieses 

Verfahrens sollte auch die potentielle Nierentoxizität des Kontrastmittels beachtet 

werden. Zwar wird das KM Gd-DOTA aufgrund seiner Ringstruktur im Vergleich zu KM 

auf Basis von Gd-DTPA als stabiler und deshalb auch hinsichtlich seiner potentiellen 

Toxizität als sicherer angesehen (MAGERSTÄDT et al. 1986; KNOP et al. 1987; 

ALLARD et al. 1988; NWE et al. 2010). Trotzdem gelten alle gadoliniumhaltigen KM 

als potentiell nierentoxisch (POLLARD et al. 2008). Wie humanmedizinische Studien 

zeigen, ist besonders bei Patienten mit einer bereits vorliegenden Nierenschädigung 

das Risiko einer durch das KM verursachten weiteren Schädigung der Nieren erhöht 

(KUO et al. 2007; PENFIELD u. REILLY 2007). Deshalb sollte die Anwendung des 

Kontrastmittels besonders bei chronisch nierenkranken Patienten sorgfältig 

abgewogen werden. Insbesondere dann, wenn wiederholte Untersuchungen der 
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betroffenen Tiere erwogen werden, v.a. hinsichtlich der Zeitspanne, die zwischen den 

einzelnen Aufnahmen eingehalten werden sollte. Weitere Studien sollten auch die 

Frage klären, ob nicht mit einer geringeren KM-Dosis DCE-MRT-Aufnahmen mit 

adäquater Bildqualität angefertigt werden können, wie dies auch bereits in 

humanmedizinischen Studien untersucht wurde. In diesen Studien gilt momentan eine 

KM-Konzentration von 0,025 mmol/kg als gut geeignete Dosierung (ZENG et al. 2015). 

Positiv ist, dass bei allen Hunden ein ähnlicher zeitlicher Verlauf des KM-Bolus 

dargestellt werden konnte. Auch konnten bei allen Hunden die durch das 

Kontrastmittel verursachten Signalintensitätsänderungen gemessen und in KM-

Konzentrationen umgerechnet werden. Mit diesem Verfahren sollte somit eine 

Beurteilung der einzelnen Nierenfunktion bei Hunden möglich sein. Mit dem Setzen 

der neuen Auswertegrenzen zur Berechnung der RPPs sollte auch der Einfluss der 

unterschiedlichen Ausbreitung des KM-Bolus minimiert werden. Außerdem ist die 

kurze Dauer der DCE-MRT-Untersuchung im Vergleich zu Tests, bei denen die 

Eliminierung eines Markers mittels Blutproben gemessen wird, vorteilhaft. Da mittels 

MRT-Aufnahmen auch eine rein morphologische Untersuchung der Nieren möglich ist, 

kann dieses Untersuchungsverfahren als vielversprechend angesehen werden, in 

einem Untersuchungsgang sowohl die Morphologie als auch die Funktionalität der 

Nieren untersuchen zu können, ohne dass dazu ionisierende Strahlung verwendet 

werden muss. Für zukünftige Studien sollte ein standardisiertes 

Untersuchungsprotokoll verwendet werden, um den Einfluss aller Störgrößen auf die 

Berechnung der GFR so gering wie möglich zu halten. Dabei sollte möglichst ein 

standardisiertes Narkoseprotokoll verwendet werden, das Kontrastmittel sollte am 

besten automatisch verabreicht werden und bei der Bildbearbeitung sollte ein 

standardisiertes Verfahren zur Festlegung der ROIs verwendet werden. 
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6 Zusammenfassung 

MR-tomographische Beurteilung der Filtrationsleistung der Hundeniere  

Jan-Niklas Mehl (2016) 

 

Ziel dieser Studie war es, mittels der Daten, die aus den DCE-MRT-Aufnahmen von 

acht klinisch gesunden Hunden gewonnen wurden, die Nierenfunktion dieser Tiere zu 

beurteilen. Zuvor wurden alle Hunde klinisch untersucht und der Gesundheitszustand 

der Nieren durch die Bestimmung der glomerulären Filtrationsrate (GFR) mittels 

Messung der Plasma Clearance von exogen verabreichtem Kreatinin beurteilt. Für die 

DCE-MRT-Aufnahmen wurden die Hunde mittels einer Kombination aus Injektions- 

und Inhalationsnarkotika anästhesiert. Die DCE-MRT-Aufnahmen erfolgten mittels 

einer stark T1-gewichteten Sequenz bei einer kurzen Bildgenerierungszeit (0,58 

Sekunden zwischen den einzelnen Bildern). Während der DCE-MRT-Aufnahmen 

wurde den Hunden eine genau definierte Menge an Kontrastmittel (Gd-DOTA) mittels 

einer Spritze manuell intravenös injiziert.  

Die Auswertung der DCE-MRT-Sequenzen erfolgte mit Hilfe der Software ImageJ® 

und Microsoft Excel®. Zuerst wurde der Zusammenhang zwischen der 

Kontrastmittelkonzentration und der Signalintensität bei diesen Aufnahmesequenzen 

mittels einer Verdünnungsreihe, die aus 25 Teströhrchen bestand, berechnet. Die 

Teströhrchen waren mit unterschiedlichen, genau definierten Mengen an KM befüllt. 

Die Auswertung dieses Versuchs ergab einen exponentiellen Zusammenhang 

zwischen der Signalintensität und der KM-Konzentration. Anschließend wurden die 

zeitabhängigen KM-Konzentrationsverläufe während der Aufnahmesequenzen in der 

Aorta, der linken und rechten Niere sowie jeweils in Nierenrinde und Nierenmark auf 

beiden Seiten berechnet. Zur Messung der Signalintensitätsveränderungen während 

der DCE-MRT-Aufnahmen wurde die Software ImageJ® verwendet. Dazu wurden 

bestimmte Bildregionen (Regions of Interest, ROIs) im Bereich der Aorta, beider 

Nieren und jeweils der Nierenrinde und des Nierenmarks auf beiden Seiten manuell 

auf einem Bild eingezeichnet und anschließend auf alle folgenden Bilder der DCE-
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MRT-Sequenz übertragen. Der Mittelwert der Signalintensitätsänderungen wurde 

daraufhin gemessen und der zeitliche Verlauf der Signalintensität ausgewertet. 

Aufgrund der Atembewegungen der Hunde während der DCE-MRT-Sequenz 

entstanden Artefakte im zeitabhängigen Signalintensitätsverlauf, die durch die 

Verwendung eines mathematischen Filters (Savitzky-Golay-Filter) eliminiert werden 

konnten. Die Bestimmung der KM-Konzentrationen in den betreffenden Organen bzw. 

Organabschnitten erwies sich als schwierig, da es in den betreffenden ROIs aufgrund 

der relativ groß gewählten Schichtdicke zu Überlagerungen von Gewebe aus dem 

gesuchten Organ und Restgewebe kam. Besonders die Bestimmung der KM-

Konzentration im Nierenmark war kompliziert, weil sich innerhalb der einzelnen Voxel 

die Signalintensitätsänderungen aus den Anteilen von Nierenmark, Nierenrinde und 

Restgewebe zusammensetzten. Der Anteil der anderen Gewebestrukturen an den 

Voxeln musste jeweils berechnet und anschließend subtrahiert werden. Bei allen 

Hunden konnten die zeitabhängigen KM-Konzentrationen in den ausgewählten 

Organen bzw. Organabschnitten berechnet werden. Dabei ergab sich für alle Hunde 

ein ähnlicher Konzentrationsverlauf. In der Aorta stieg die KM-Konzentration bis zu 

einem ersten Maximum kontinuierlich an. Anschließend fiel die Konzentration bis zu 

einem minimalen Wert aufgrund der weiteren Ausbreitung des Kontrastmittelbolus im 

Körper. Danach konnte bei allen Hunden ein zweiter geringerer Anstieg der KM-

Konzentration in der Aorta beobachtet werden, der durch das wiederholte Passieren 

des Kontrastmittelbolus in der Aorta verursacht wurde. In den Nieren und der 

Nierenrinde wurde jeweils ein im Vergleich zur Aorta etwas verzögerter Anstieg 

beobachtet, wobei nur das erste Maximum bei allen Hunden eindeutig identifiziert 

werden konnte. Der Anstieg der KM-Konzentration im Nierenmark erfolgte später als 

in der Niere. Bei allen Hunden konnte ein kontinuierlicher Anstieg identifiziert werden, 

dem nach einem maximalen Wert ein kontinuierlicher Abstieg folgte. Dieser Abstieg 

war durch die Eliminierung des Kontrastmittels aus den Nieren in die harnableitenden 

Organe gekennzeichnet. Im Seitenvergleich konnten für die linke und rechte Seite 

geringe Unterschiede in den Konzentrationsverläufen bei einzelnen Hunden in Niere, 

Nierenrinde und Nierenmark festgestellt werden. Diese entsprachen den von uns 

erwarteten Ergebnissen von nierengesunden Hunden. 
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Die Bestimmung der GFR erfolgte auf der Basis eines 2-Kompartiment-Modells. Für 

die Berechnung der GFR wurde die Methode des Rutland-Patlak-Plots (RPP) 

verwendet. Bei dieser Methode werden die KM-Konzentrationen der Aorta und der 

Niere in einem bestimmten Zeitintervall ausgewertet. Die Festlegung des Zeitintervalls 

hat einen erheblichen Einfluss auf die GFR. Unter Berücksichtigung der 

Nierenphysiologie wurde für alle Hunde ein optimales Zeitfenster bestimmt, innerhalb 

dessen der RPP ausgewertet wurde. Um künftig eine leichtere Anwendung dieses 

Verfahrens zu ermöglichen, wurde die Festlegung des Zeitintervalls vereinfacht. Dazu 

wurde ein 60 Sekunden Zeitfenster definiert, das im Vergleich zum optimalen 

Zeitfenster leichter zu identifizieren ist. Die berechneten Ergebnisse auf der Basis 

beider Zeitfenster ergaben ähnliche Resultate. Insgesamt fielen die berechneten GFR-

Werte im Vergleich zu den mittels der Clearance von exogen verabreichtem Kreatinin 

berechneten Werten geringer aus. Zusätzlich wurde die Stärke des Einflusses der 

Größe und Lokalisation verschiedener ROIs zur Berechnung der KM-Konzentration 

der Aorta beurteilt. Die Wahl von Größe und Lokalisation beeinflusst die KM-

Konzentrationen und somit auch die Berechnung der GFR mittels RPP-Modell. Die 

besten Ergebnisse wurden dann erzielt, wenn die ROI innerhalb der Aorta so groß wie 

möglich eingezeichnet wurde. Mittels dieses Verfahrens scheint es möglich zu sein, 

die seitengetrennte Nierenfunktion der einzelnen Nieren der Hunde zu beurteilen. Da 

bei diesem bildgebenden Verfahren keine ionisierende Strahlung auf den Patienten 

einwirkt, sollte dieses Verfahren weiter erforscht werden. Künftige Studien sollten auf 

eine größere Patientenzahl mit nierenkranken Tieren sowie eine Optimierung der 

DCE-MRT-Aufnahmesequenzen abzielen. 
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7 Conclusion 

Determination of the kidney function in dogs using dynamic contrast-enhanced MRI 

Jan-Niklas Mehl (2016) 

 

The aim of the study was to measure the single kidney function of eight healthy dogs 

using the data of the DCE-MRI examinations. Prior to the DCE-MRI studies all dogs 

had been examined clinically and judged as healthy. To evaluate the kidney status of 

all dogs their GFR was measured by the plasma clearance of exogenously 

administered creatinine. To prepare the DCE-MRI examinations all dogs were 

anaesthetized using a combination of injectable and inhalant anesthetics. The DCE-

MRI-examinations were performed using a heavily T1-weighted sequence with a short 

period of time between two images (0.58 seconds). During the DCE-MRI examinations 

an exactly calculated amount of contrast medium (Gd-DOTA) was injected manually 

intravenously in every single dog. The analysis of the DCE-MRI sequences was 

undertaken using the computer software ImageJ® and Microsoft Excel®. First, the 

relationship between the changes in SI and concentration of the contrast medium in 

the DCE-MRI sequences had to be determined. Therefore, a serial dilution containing 

25 test tubes filled with varying amounts of contrast medium were examined with the 

settings of the DCE-MRI sequences. On analyzing the results an exponential fit was 

found between SI-changes and the concentration changes. 

To evaluate the single kidney function the time-dependent changes of contrast medium 

concentrations were determined in the aorta, left and right kidney and the cortex and 

medulla in each kidney. Thereby, so called regions of interest (ROI) were drawn 

manually over the aorta, left and right kidney and the cortex and medulla of each kidney 

using the computer software ImageJ® in one image. Subsequently, these ROIs were 

copied automatically on all images of the sequence. The mean values of the SI-

changes were measured and the time-dependent SI-changes were interpreted. 

Breathing movements of the dogs during the DCE-MRI examinations caused artifacts 

in the time-dependent progress of the SI-changes. These artifacts were eliminated 
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using a special mathematical filter (Savitzky-Golay filter) in post editing. Due to the 

large slice thickness in the DCE-MRI sequences the calculation of the contrast medium 

concentrations in the organs proved complicated due to overlapping of the tissue and 

residual tissue. Especially in the ROI of the medulla the SI-changes were produced by 

medulla, cortex and residual tissue. The proportion of the different tissues had to be 

computed and subtracted subsequently. For all dogs the time-dependent changes of 

contrast medium concentrations could be measured in all organs. The concentration 

profile of every dog was of similar nature but slightly different. In the aorta the contrast 

medium concentration increased continuously until a first maximum value was 

reached. After that it decreased until a minimum value was reached due to the further 

propagation of the contrast medium bolus in the body. Hereafter the concentration 

increased again because of the second passage of the contrast medium bolus in the 

aorta. In the kidneys and cortexes a slightly delayed increase in the contrast medium 

concentration compared to the aorta could be monitored. Only the first maximum could 

be identified in all dogs. The ascent of the contrast medium in the medulla started later 

than in the kidneys and cortex. For all dogs a continuous ascent could be monitored 

followed by a continuous decrease. The decrease was caused by the elimination of 

the contrast medium into the following urinary tract. Comparing the left and right side 

of every dog minor differences in the concentration values could be observed. These 

results met our expected requirement concerning the kidney function of healthy dogs. 

The single kidney GFR of all dogs’ DCE-MRI sequences was calculated using a 

modified two compartment model (Rutland-Patlak plot). The determination of the time 

interval used for calculating the GFR had a major impact on the results. For all dogs 

an optimum time interval for the calculation of the RPP was determined. One main 

aspect of the study was found as a possible later practicability of this examination, that 

of an easy to be identified time interval of 60 seconds for calculating the RPP for all 

dogs. For both time intervals similar GFR-results were found. All together the results 

of the DCE-MRI examinations were lower than the GFR-results calculated by the 

clearance of the exogenous administered creatinine. Additionally, the influence of the 

size and localization of the ROI in the aorta for calculating the contrast medium 

concentration in the aorta was evaluated. Both parameters have an influence on the 
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calculation of the contrast medium in this organ and consequently on the calculation 

of the GFR using the RPP-model. The best results were found when the ROI in the 

aorta was drawn as large as possible. This method seems to be promising for 

analyzing the single kidney function of dogs. As there is no ionizing radiation used in 

MRI examinations, this method should be part of future research studies. Future 

studies could include more patients and patients with renal failure and some 

modifications according to the recording sequences. 
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10 Anhang 

In Abb. 12 bis Abb. 19 wird der zeitliche Verlauf der KM-Konzentration innerhalb der 

einzelnen Organe dargestellt. Dabei zeigt innerhalb der Abbildungen „a)“ den Verlauf 

in der linken Niere und „b)“ den Verlauf in der rechten Niere. Die für die Berechnung 

verwendeten ROIs sind im Material- und Methoden-Teil in Abb. 6 zu finden. 

 

Daran anschließend werden in Abb. 20 bis Abb. 35 die RPPs mit zwei verschiedenen 

Zeitintervallen dargestellt. Die Abbildungen mit den ungeraden Ziffern enthalten immer 

die RPPs über das 60 Sekunden Zeitintervall. Die Abbildungen mit den geraden Ziffern 

zeigen die RPPs für das Zeitintervall vom zweiten Konzentrationsmaximum in der 

Aorta bis zum Ende des Konzentrationsanstiegs im Nierenmark. Dabei zeigt „a)“ immer 

den jeweiligen RPP der linken Niere und „b)“ den RPP der rechten Niere. 

Die Beschriftung der Achsen in Abb. 20 bis Abb. 35 erfolgte immer nach dem gleichen 

Muster. Der x-Wert folgt aus Gl. (23) und der y-Wert aus Gl. (24)  

𝒙 =  
∫ 𝒄𝑨𝒐𝒓𝒕𝒂(𝒕) 𝒅𝒕′

𝒕

𝟎

𝒄𝑨𝒐𝒓𝒕𝒂(𝒕)
 [𝒔] 

(23) 

𝒚 =  
𝒄𝑵𝒊𝒆𝒓𝒆(𝒕) ∙ 𝑽𝑵𝒊𝒆𝒓𝒆

𝒄𝑨𝒐𝒓𝒕𝒂(𝒕)
 [𝒎𝒍] 

(24) 

 

Tab. 2 zeigt die Ergebnisse der Bestimmung der GFR mittels der modifizierten 

Kreatinin-Clearance inklusive der dazu ausgegebenen Referenzwerte und zusätzlich 

noch die gemessenen endogenen Kreatininkonzentrationen inklusive der zugehörigen 

Referenzwerte. 
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Abb. 12: a) Kontrastmittelkonzentration in Aorta und linker Niere;              
b) Kontrastmittelkonzentration in Aorta und rechter Niere. 
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Abb. 13: a) Kontrastmittelkonzentration in Aorta und linker Niere;                                
b) Kontrastmittelkonzentration in Aorta und rechter Niere. 
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Abb. 14: a) Kontrastmittelkonzentration in Aorta und linker Niere;                               
b) Kontrastmittelkonzentration in Aorta und rechter Niere. 
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Abb. 15: a) Kontrastmittelkonzentration in Aorta und linker Niere;                               
b) Kontrastmittelkonzentration in Aorta und rechter Niere. 
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Abb. 16: a) Kontrastmittelkonzentration in Aorta und linker Niere;                               
b) Kontrastmittelkonzentration in Aorta und rechter Niere. 
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Abb. 17: a) Kontrastmittelkonzentration in Aorta und linker Niere;                               
b) Kontrastmittelkonzentration in Aorta und rechter Niere. 
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Abb. 18: a) Kontrastmittelkonzentration in Aorta und linker Niere;                                
b) Kontrastmittelkonzentration in Aorta und rechter Niere. 
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Abb. 19: a) Kontrastmittelkonzentration in Aorta und linker Niere;                                
b) Kontrastmittelkonzentration in Aorta und rechter Niere. 

Aufgrund technischer Probleme wurde nur bis zu dem Zeitpunkt von 210 Sekunden 
nach Bolusapplikation die DCE-MRT-Sequenz aufgezeichnet.  
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Abb. 20: Rutland-Patlak-Plot mit 60 Sekunden Zeitintervall; a) repräsentiert die 
linke Niere und b) die rechte Niere. 

 

 

  

Abb. 21: Rutland-Patlak-Plot mit optimiertem Zeitintervall; a) repräsentiert die 
linke Niere und b) die rechte Niere. 
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Abb. 22: Rutland-Patlak-Plot mit 60 Sekunden Zeitintervall; a) repräsentiert die 
linke Niere und b) die rechte Niere. 

 

 

  

Abb. 23: Rutland-Patlak-Plot mit optimiertem Zeitintervall; a) repräsentiert die 
linke Niere und b) die rechte Niere. 
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Hund „Jerry“: 

 

  

Abb. 24: Rutland-Patlak-Plot mit 60 Sekunden Zeitintervall; a) repräsentiert die 
linke Niere und b) die rechte Niere. 

 

 

  

Abb. 25: Rutland-Patlak-Plot mit optimiertem Zeitintervall; a) repräsentiert die 
linke Niere und b) die rechte Niere. 
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Hund „Lotta“: 

 

  

Abb. 26: Rutland-Patlak-Plot mit 60 Sekunden Zeitintervall; a) repräsentiert die 
linke Niere und b) die rechte Niere. 

 

 

  

Abb. 27: Rutland-Patlak-Plot mit optimiertem Zeitintervall; a) repräsentiert die 
linke Niere und b) die rechte Niere. 
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Hund „Lou“: 

 

  

Abb. 28: Rutland-Patlak-Plot mit 60 Sekunden Zeitintervall; a) repräsentiert die 
linke Niere und b) die rechte Niere. 

 

 

  

Abb. 29: Rutland-Patlak-Plot mit optimiertem Zeitintervall; a) repräsentiert die 
linke Niere und b) die rechte Niere. 
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Hund „Paula“: 

 

  

Abb. 30: Rutland-Patlak-Plot mit 60 Sekunden Zeitintervall; a) repräsentiert die 
linke Niere und b) die rechte Niere. 

 

 

  

Abb. 31: Rutland-Patlak-Plot mit optimiertem Zeitintervall; a) repräsentiert die 
linke Niere und b) die rechte Niere. 
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Hund „Sam“: 

 

  

Abb. 32: Rutland-Patlak-Plot mit 60 Sekunden Zeitintervall; a) repräsentiert die 
linke Niere und b) die rechte Niere. 

 

 

  

Abb. 33: Rutland-Patlak-Plot mit optimiertem Zeitintervall; a) repräsentiert die 
linke Niere und b) die rechte Niere. 

 

 

 

 



Anhang 

120 
 

y = 0,3243x + 40,294
R² = 0,9634

0

10

20

30

40

50

60

70

0 50 100

y
 [

m
l]

x [s]b)

y = 0,3065x + 42,19
R² = 0,9715

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 50 100 150

y
 [

m
l]

x [s]a)

y = 0,3379x + 39,974
R² = 0,9669

0

10

20

30

40

50

60

70

0 20 40 60 80

y
 [

m
l]

x [s]b)

y = 0,3427x + 41,183
R² = 0,9761

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 20 40 60 80

y
 [

m
l]

x [s]a)

 

 

Hund „Strolch“: 

 

  

Abb. 34: Rutland-Patlak-Plot mit 60 Sekunden Zeitintervall; a) repräsentiert die 
linke Niere und b) die rechte Niere. 

 

 

  

Abb. 35: Rutland-Patlak-Plot mit optimiertem Zeitintervall; a) repräsentiert die 
linke Niere und b) die rechte Niere. 
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Tab. 2 : Ergebnisse der Bestimmung der GFR durch die modifizierte Clearance 
von exogen verabreichtem Kreatinin. 

Hund Serum-Kreatinin (endogen) GFR R² 

  [µmol/l] [ml/min/m² KOF]   

Elvis 74,9 91,3 0,9998 

Emma 45,9 109,1 0,9926 

Jerry 72,7 80,1 0,9961 

Lotta 76,1 91,3 0,9990 

Lou 57,1 115,6 0,9999 

Paula 60,7 84,6 0,9988 

Sam 58,7 84,6 0,9982 

Strolch 64,6 82,4 0,9995 

Referenzbereich 35-106  80-120    

 


