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1 Einleitung 

Die canine Bandscheibendegeneration ist prädisponierend für verschiedene 

Erkrankungen, wie den Bandscheibenvorfall, die lumbosakrale Stenose und die 

cervicale Spondylomyelopathie (DA COSTA et al. 2006; MEIJ et al. 2010; JEFFERY 

et al. 2013). Die Prävalenz von Bandscheibenerkrankungen beträgt 3,5%, wobei die 

Häufigkeit des Auftretens von der Rasse und dem Geschlecht abhängig ist 

(BERGKNUT et al. 2012a). So wurde für den Dackel eine Prävalenz von 20% und für 

den Deutschen Schäferhund von 7% festgestellt (BERGKNUT et al. 2012a). Mit 

43,2% sind Bandscheibenerkrankungen der häufigste Vorstellungsgrund von Hunden 

in der neurologischen Sprechstunde (FLUEHMANN et al. 2006). 

Zur Diagnostik der Bandscheibenerkrankung gehört neben der Allgemeinunter-

suchung und der speziellen orthopädischen und neurologischen Untersuchung eine 

bildgebende Untersuchung mittels Magnetresonanztomographie (MRT) oder 

Computertomographie (CT) (DA COSTA et al. 2010; JEFFERY et al. 2013). Ziel der 

bildgebenden Untersuchung ist es, die Lokalisation der Rückenmarkskompression zu 

finden und diese näher zu charakterisieren. Weiterhin können pathologisch-

degenerative Bandscheibenveränderungen erkannt werden, die zum 

Untersuchungszeitpunkt keine Symptomatik hervorrufen, aber prädisponierend für 

einen erneuten Bandscheibenvorfall sind. Ziel künftiger Therapieoptionen ist es 

daher, rechtzeitig die Funktionalität einer degenerierten Bandscheibe 

wiederherzustellen. Studien beschreiben in diesem Zusammenhang die Anwendung 

von Nukleus pulposus-Prothesen oder autologer regenerativer Zellen zum Erhalt der 

Bandscheibenfunktionalität (GANEY et al. 2003; GANEY et al. 2009; BERGKNUT et 

al. 2010; KRANENBURG et al. 2012; SMOLDERS et al. 2012). Um solche 

Therapieoptionen künftig einsetzen zu können, ist jedoch eine frühzeitige Diagnostik 

und Klassifikation des Degenerationszustandes erforderlich. Daher sollte die 

Anwendbarkeit des Klassifikationssystems nach PFIRRMANN et al. (2001), das für 

den Hund in der Niederfeld-MRT validiert ist (BERGKNUT et al. 2011a), für die 

Beurteilung der caninen Bandscheibendegeneration in der Hochfeld-MRT überprüft 

werden. Die Hochfeld-MRT besitzt gegenüber der Niederfeld-MRT eine höhere 

örtliche Auflösung, sodass auch kleine Strukturen deutlich differenziert werden 

können. Außerdem sollte ein System zur Klassifikation der Bandscheiben-

degeneration des Hundes in der CT erstellt und überprüft werden. Da der CT im 
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Vergleich zur MRT eine geringere Darstellbarkeit von Bandscheibenveränderungen 

über die verschiedenen Graustufen zugeschrieben wird, sollte darüber hinaus 

ermittelt werden, ob eine Farbkodierung von CT-Daten geeignet ist, die Diagnostik 

degenerativer Bandscheibenveränderungen im Vergleich zur nativen CT-Darstellung 

zu verbessern. 

Bandscheibenerkrankungen aufgrund degenerativer Veränderungen der Band-

scheibe stellen sich in der bildgebenden Diagnostik häufig als disloziertes Band-

scheibenmaterial dar. Durch die Verwendung einer einheitlichen Terminologie in der 

MRT- und CT-Untersuchung könnte es ermöglicht werden, derartige Veränderungen 

an der Bandscheibe unabhängig von der verwendeten Modalität zu beschreiben. 

Dies bietet für den Operateur der Bandscheibenerkrankung den Vorteil, seinen 

operativen Eingriff auf der Basis einer für ihn nachvollziehbaren Diagnostik zu planen 

und durchzuführen. Eine Nomenklatur, die disloziertes Bandscheibenmaterial zuver-

lässig beschreibt und eine geringe Variabilität in der Beurteilung zulässt, ist die in der 

Humanmedizin etablierte „Disc extension beyond the Interspace“(DEBIT)-Nomen-

klatur, die bisher nicht für den Hund validiert wurde. Daher war es Ziel dieser Studie, 

die Anwendungssicherheit der DEBIT-Nomenklatur beim Hund zu überprüfen und in 

diesem Zusammenhang die diagnostische Aussagekraft der Magnetresonanz-

tomographie und Computertomographie in Bezug auf disloziertes Bandscheiben-

material herauszuarbeiten.  
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2 Literaturübersicht 

2.1 Magnetresonanztomographie der Bandscheibendegeneration 

Die MRT-Untersuchung der Bandscheibendegeneration ist in der Tiermedizin wenig 

beschrieben (SETHER et al. 1990; SEILER et al. 2003; BESALTI et al. 2006; 

BERGKNUT et al. 2011a).  

Die experimentelle Studie von SETHER et al. (1990) bewertet die natürliche und 

artifiziell erzeugte Bandscheibendegeneration von 18 euthanasierten Hunden in T2 

und T1 gewichteten Bildern. Nach der bildgebenden Untersuchung wurden die 

Bandscheiben makroskopisch-morphologisch anhand gefrorener, sagittaler Mikro-

tomschnitte beurteilt und nach ihrer morphologisch-pathologischen Erscheinung in 

sechs verschiedene Degenerations-Typen unterteilt. Die Interpretation der ent-

sprechenden MRT-Schnittbilder zeigt bei normalen Bandscheiben in der T2 

gewichteten Sequenz eine hohe Signalintensität im Bereich des Nukleus pulposus 

(NP), während der Anulus fibrosus (AF) deutlich abgesetzt und hypointens ist. 

Degenerierte Bandscheiben der verbliebenen 5 Typen zeichnen sich in der T2 

gewichteten Sequenz durch eine reduzierte Signalintensität, einen Höhenverlust des 

intervertebralen Spaltes, Bulging und Protrusionen aus. Bei kalzifizierten 

Bandscheiben ist der hypointense NP durch einen hyperintensen Randsaum 

gekennzeichnet. In T1 gewichteten Sequenzen lässt sich ein Verlust der 

Signalintensität der angrenzenden vertebralen Endplatte feststellen.  

Zur Beurteilung caniner Bandscheiben in der MRT kombinieren SEILER et al. (2003) 

sagittale T2 und sagittale und transversale T1 gewichtete MRT Sequenzen. Die 

Beurteilung der Bandscheibenintensität wird in der T2 gewichteten Sequenz 

vorgenommen, während in der T1 gewichteten Sequenz die Integrität des AF 

bewertet wird (SEILER et al. 2003). Zur Beurteilung des Typus des 

Bandscheibenvorfalls werden beide Sequenzen herangezogen, wobei der Begriff 

Herniation eine lokale Dislokation von Bandscheibenmaterial über den 

intervertebralen Bereich hinaus beschreibt. Der Bandscheibenvorfall wird als 

subligamentöse Herniation bezeichnet, wenn das dislozierte Material vollständig vom 

AF bedeckt ist. Die Beurteilung der Bilder erfolgt in dieser Studie einmalig und 

unverblindet durch einen Gutachter. Ein Vergleich mit einer ebenfalls durchgeführten 
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histologischen Untersuchung führt zu einer hohen Übereinstimmung bei einer 

Stichprobenzahl von 33 Bandscheiben (von 11 Hunden). 

BESALTI et al. (2006) untersuchen in ihrer Studie 759 Bandscheiben von 69 

Hunden. Ein Gutachter wertet sagittale und transversale T1 und T2 gewichtete 

MRT-Datensätze unter der Beurteilung der Parameter Homogenität, Intensität und 

Abgesetztheit des NP vom AF aus (BESALTI et al. 2006). In diesem 

Klassifikationssystem werden aber keine Grade für die Degeneration der 

Bandscheibe vergeben, sondern drei verschiedene „Degenerationstypen“ festgelegt. 

Jeder dieser „Degenerationstypen“ hat ein Erscheinungsbild, das sich aus 

Veränderungen der oben genannten Parameter zusammensetzt.  

Beim Menschen werden degenerative Veränderungen der Bandscheibe mittels eines 

Klassifikationssystemes bewertet (KETTLER et al. 2006), um daraus das diagnos-

tische Vorgehen, die Prognose und die Therapie der Bandscheibenveränderung 

abzuleiten.  

Das von PFIRRMANN et al. (2001) erarbeitete Klassifikationssystem wird zur 

Auswertung sagittaler, T2-gewichteter Bilder genutzt. Es ist ein fünfgradiges 

Klassifikationssystem, beginnend mit Grad 1, der eine Bandscheibe in normalem, 

nicht degeneriertem Status beschreibt. Als Grad fünf wird eine Bandscheibe im 

Endstadium der Degeneration bezeichnet. Die dazwischen liegenden Grade stufen 

die sichtbaren Veränderungen der Bandscheiben ab. Es werden die Parameter 

Homogenität, Intensität und Abgesetztheit der einzelnen Bandscheibenstrukturen 

und die Bandscheibenhöhe zur Beurteilung herangezogen. 

Das Klassifikationssystem nach PFIRRMANN et al. (2001) ist für den Hund in der 

Niederfeld-MRT validiert (BERGKNUT et al. 2011a). Es zeigt hohe Überein-

stimmungen mit morphologisch-anatomischen Untersuchungen, aber eine schlechte 

Korrelation mit einer histologischen Klassifikation caniner Bandscheiben 

(BERGKNUT et al. 2011b; KRANENBURG et al. 2013). Eine geprüfte Anwendung im 

klinischen Alltag zur Untersuchung von Bandscheibendegenerationen liegt aktuell 

nicht vor. Weiterhin finden sich in der zugänglichen Literatur zwar Untersuchungen 

der humanen Bandscheibendegeneration in der Hochfeld-MRT (BLUMENKRANTZ et 

al. 2010), jedoch keine Untersuchungen der caninen Bandscheibendegeneration in 

der Hochfeld-MRT. Die Hochfeld-MRT bietet im Vergleich zur Niederfeld-MRT ein 

besseres Signal-zu-Rausch-Verhältnis und damit eine bessere räumliche Auflösung 

bei einer kürzeren Untersuchungsdauer. Insbesondere kleine und kartilaginäre 
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Strukturen lassen sich mit der Hochfeld-MRT besser darstellen, als mit der 

Niederfeld-MRT (WOERTLER et al. 2000; MAGEE et al. 2003; OEI et al. 2003). Da 

kleine Hunde chondrodystropher Rassen zu Bandscheibenveränderungen neigen, ist 

eine hohe Auflösung sehr feiner Strukturen bei der Untersuchung der caninen 

Bandscheibendegeneration relevant (HANSEN 1952; FLUEHMANN et al. 2006; 

BERGKNUT et al. 2012a; BERGKNUT et al. 2012a). 

2.2 Computertomographie der Bandscheibendegeneration 

In der aktuellen Literatur finden sich keine systematischen Beschreibungen und 

Klassifikationen zur CT-Untersuchung der Bandscheibendegeneration des Hundes. 

Studien und Lehrbücher beschreiben allerdings im Kontext mit CT-Untersuchungen 

der Wirbelsäule und des Bandscheibenvorfalls wiederholt die Darstellung von 

Bandscheibenmaterial (OLBY et al. 2000; SCHWARZ et al. 2000; ISRAEL et al. 

2009; DENNISON et al. 2011). Bandscheiben sind in der CT mit 80-110 Hounsfield 

Units (HU) sichtbar (MODIC et al. 1988a). Der AF der Bandscheibe wird manchmal 

als hyperdenser als der NP wahrgenommen (MODIC et al. 1988a). Die dorsale 

Begrenzung des AF wird gemeinsam mit dem dorsalen, longitudinalen Band als 

lineare oder elliptische, weichteildichte Struktur parallel zum dorsalen Rand des 

Wirbelkörpers dargestellt (JONES et al. 1995). Der ventrale Rand des AF und das 

ventrale, longitudinale Ligament sind als sichelförmige Struktur angrenzend an den 

ventralen Rand des Wirbelkörpers zu sehen (JONES et al. 1995). Verkalkungen 

(OLBY et al. 2000), das intervertebrale Vakuumphänomen (HATHCOCK 1994; 

WEBER et al. 1995; SCHWARZ et al. 2000; MÜLLER et al. 2013) und Zubildungen 

am Wirbelkörper geben Hinweise auf eine Bandscheibendegeneration. Verkalkungen 

sind als hyperdense, punktförmige Areale in der Bandscheibe erkennbar, die 

besonders häufig im NP vorliegen (SMOLDERS et al. 2013).  

Die physiologische Belastung einer degenerierten Bandscheibe kann zu Spalt-

bildungen innerhalb einer Bandscheibe führen. In diesen Räumen kann sich Gas 

ansammeln. Eine solche Gasansammlung wird als intervertebrales Vakuumphäno-

men bezeichnet. Das Gas hat einen Stickstoffanteil von 90-92% (Ford 1977) und liegt 

physiologischerweise gelöst im extrazellulären Raum vor. Das gelöste Gas gelangt 

durch Unterdruck in die Läsion in der degenerierten Bandscheibe (FORD et al. 1977; 

LAMB et al. 2002). Diese gasgefüllten Räume können infolge degenerativer 

Veränderungen der Bandscheibe, nach Bandscheibenvorfällen oder nach mechani-
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schen Traumata entstehen (HATHCOCK 1994; WEBER et al. 1995; LAMB et al. 

2002; MÜLLER et al. 2013). HATHCOCK et al. (1994) beschreiben das 

intervertebrale Vakuumphänomen in der CT-Untersuchung als einen „Bereich 

deutlich verminderter Verschattung“ (Abb. 1). 

 

 

Abbildung 1: 

Transversalschnitt einer Bandscheibe mit intervertebralem Vakuumphänomen (Pfeil) in der 

Computertomographie (Mischling, 4 Jahre, intervertebraler Bereich zwischen dem zweiten und dritten 

Lendenwirbel) 

 

Auch osteophytäre Zubildungen am ventralen Wirbelkörper werden in 

Zusammenhang mit Bandscheibendegenerationen beschrieben (LEVINE et al. 

2006a). Dabei treten sie häufiger bei nichtchondrodystrophen Rassen als bei 

chondrodystrophen Rassen auf (LEVINE et al. 2006b). In der CT-Untersuchung sind 

diese knöchernen Veränderungen als hyperdense Zubildungen am ventralen Rand 

der knöchernen Wirbelendplatte sichtbar. 

Im Zusammenhang mit der Degeneration kann es zu Lageveränderungen von 

Bandscheibenmaterial kommen, die als Bandscheibenvorfall in der nativen CT 

diagnostiziert werden (MODIC et al. 1988a; OLBY et al. 2000; ISRAEL et al. 2009). 

Die Lageveränderungen der Bandscheibe sind gut darstellbar, wenn das dislozierte 
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Bandscheibenmaterial mineralisiert ist (OLBY et al. 2000; ISRAEL et al. 2009). 

Hierbei kann mit Messung der HU disloziertes Material objektiv beschrieben werden. 

Werte von über 100 HU in einem definierten Untersuchungsbereich sind ein Hinweis 

auf mineralisiertes Material (ISRAEL et al. 2009). Insgesamt zeigt disloziertes 

Bandscheibenmaterial eine weite HU-Spannbreite mit Messwerten von 104-1250 HU 

(OLBY et al. 2000) bzw. 106-858 HU (ISRAEL et al. 2009). Dabei haben Tiere mit 

dem Vorbericht eines chronischen Geschehens häufig deutlicher sichtbares, 

kalzifiziertes Material mit hohen HU-Werten (745+/- 288 HU) (OLBY et al. 2000). 

Hunde mit akuter Symptomatik zeigen in der CT-Untersuchung entweder gut 

sichtbares, hyperattenuierendes Material (219 HU +/- 95) im Wirbelkanal, oder 

diskrete Veränderungen. Diese sind mit 59 +/- 17 HU nur geringgradig hyperdens 

(OLBY et al. 2000). Eine inhomogene Erscheinung des Rückenmarkes und ein 

Fehlen des epiduralen Fettgewebes geben zusätzlich Hinweise auf eine 

Kompression. Intraoperativ weisen diese Patienten Hämorrhagien und mineralisierte 

Bandscheibenfragmente auf (OLBY et al. 2000). Weiterhin ist eine geringe Höhe des 

intervertebralen Spaltes ein Hinweis auf eine Verlagerung von Bandscheiben-

material. 

 

2.3 Bildgebende Diagnostik von Bandscheibenvorfällen 

Während die eigentliche Bandscheibendegeneration meist symptomlos ist, zeigen 

Hunde mit Bandscheibenvorfällen neurologische Ausfallserscheinungen, Schmerzen, 

Schwäche und Lahmheiten, die eine angemessene Diagnostik und Therapie 

notwendig machen. 

Bandscheibenvorfälle werden klinisch nach HANSEN et al. (1952) in zwei 

Vorfallstypen eingeteilt (JEFFERY et al. 2013). Hansen Typ 1 zeichnet sich durch 

eine Verlagerung von Material des NP durch die Fasern des AF aus, während 

Hansen Typ 2 eine Vorwölbung des AF auf Grund eines nach dorsal dislozierten NP 

beschreibt. In der CT ist eine sichere Klassifikation des Bandscheibenvorfalls auf 

Grund des Ursprungs des vorgefallenen Materials nur möglich, wenn bei einem 

Hansen Typ 1 Vorfall der NP kalzifiziert ist und eine Extrusion von kalzifiziertem NP-

Material durch den AF in der CT-Untersuchung sichtbar ist (Abb. 2). Damit ist eine 

sichere Zuordnung des Ursprungs von Bandscheibenmaterial und daraus 

resultierend eine Klassifikation in Hansen Typ 1 und Hansen Typ 2 anhand von CT-
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Bildern praktisch nie möglich. Weiterhin gibt es in der zugänglichen Literatur keine 

Studie, die sich mit der Differenzierung des Materialtypus von Bandscheibenvorfällen 

in der CT-Untersuchung beschäftigt.  

 

 

Abbildung 2: 

Bandscheibenvorfall vom Hansen Typ 1 in der transversalen, computertomographischen 

Untersuchung. Kalzifiziertes Material des Nukleus pulposus zieht durch eine Anulusruptus (Pfeil) in 

den Vertebralkanal. Die äußeren Begrenzungen der Bandscheibe werden durch die Pfeilspitzen 

markiert (Dackel, 7 Jahre, intervertebraler Bereich zwischen dem letzten Brustwirbel und dem ersten 

Lendenwirbel) 

 

In der MRT ist eine Unterscheidung der Strukturen des AF und NP grundsätzlich 

gegeben, da in T2 gewichteten Sequenzen Material des AF und des NP einer nicht 

degenerierten, caninen Bandscheibe sicher voneinander unterschieden werden kann 

(SEILER et al. 2003; BERGKNUT et al. 2011a). Im Zuge der Bandscheiben-

degeneration kommt es jedoch zu einer Annäherung der Signalintensität von NP und 

AF, sodass eine klare Abgrenzung der Materialtypen in T2 gewichteten MRT-

Sequenzen verschwindet (BERGKNUT et al. 2011a). In T1 gewichteten MRT-

Sequenzen dagegen kann die Integrität des AF besser beurteilt werden (SEILER et 

al. 2003), allerdings kann auch hier eine Darstellung der Strukturen und damit eine 

sichere Zuordnung in Hansen Typ 1 oder 2 erschwert sein. Folglich ist die 
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Anwendung der Nomenklatur nach HANSEN et al. (1952) auf Grundlage des 

dislozierten Materialtypus in der MRT und CT nur eingeschränkt möglich.  

In der bildgebenden Diagnostik wird Hansen Typ 1 als Extrusion beschrieben und 

Hansen Typ 2 als Protrusion oder als Bulging, ohne diese Begrifflichkeiten weiter zu 

definieren (GAVIN et al. 2009; DENNISON et al. 2011). Die uneinheitliche Nutzung 

der Terminologie (Bulging, Protrusion, Herniation und Extrusion) und die fehlende 

Charakterisierung der Begrifflichkeiten für die bildgebende Diagnostik erschweren 

beim Hund eine klare, vergleichbare und nachvollziehbare Diagnostik im klinischen 

Alltag und die Durchführung wissenschaftlicher Studien. Besonders in der Planung 

chirurgischer Eingriffe ist es darüber hinaus wichtig, dass der Chirurg und der 

bildgebende Diagnostiker die gleiche Nomenklatur benutzen. 

2.4 Disc extension beyond the interspace-Nomenklatur 

Eine in der Humanmedizin intradisziplinär erarbeitete Nomenklatur zur Beurteilung 

des Bandscheibenvorfalls in MRT und CT ist die „Disc extension beyond the 

Interspace (DEBIT)“-Nomenklatur (FARDON et al. 2001). Die Grundlage dieser 

Nomenklatur ist die Beschreibung des Vorfalls in Form der Ausdehnung über den 

intervertebralen Bereich hinaus, in dessen Grenzen eine normale Bandscheibe 

liegen würde. Disloziertes Bandscheibenmaterial wird durch die Termini Bulging, 

Protrusion, Extrusion und manchmal auch Sequestrierung unterteilt (BRANT-

ZAWADZKI et al. 1995; MILETTE 2000; FARDON et al. 2001). Diese Unterteilung 

der Begrifflichkeiten wird anhand des Bandscheibenumfangs oder der 

Bandscheibenfläche bzw. Bandscheibenwinkel objektiviert (FARDON et al. 2001). 

Die zur Definition benutzten Winkel und Flächen sind in Abb. 3 schematisch an einer 

normalen Bandscheibe dargestellt. 
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Abbildung 3 : 

Schematische Aufteilung des Transversalschnittes der normalen Bandscheibe. Im Winkelmodell wird 

der Bandscheibenumfang in vier 90° Winkel eingeteilt. Im Flächenmodell dagegen wird die Fläche der 

Bandscheibe in vier gleich große Areale eingeteilt, die folglich je 25% der Grundfläche einnehmen. 

Abbildung modifiziert nach FARDON et al. (2001) 

Eine normale Bandscheibe besitzt eine oval-bohnenförmige Form und ragt nicht über 

die anschließenden Knochenränder hinaus (Abb. 3 und 4). 

Unter Bulging ist die regelmäßige oder generalisierte Ausdehnung der Bandscheibe 

über die Knochengrenzen hinaus zu verstehen (Abb. 4). Dabei liegen mehr als 50% 

oder 180° des Bandscheibenumfangs außerhalb der Begrenzung einer 

physiologischen Bandscheibe (Abb. 4 und 5) (FARDON et al. 2001; COSTELLO et 

al. 2007). Eine Unterteilung in symmetrisches und unsymmetrisches Bulging ist 

möglich (Abb. 5). Das Bulging ist kein sicheres Anzeichen für eine Bandscheiben-

veränderung. Anatomische Varianten oder Volume Averaging können ein 

pathologisches Bulging vortäuschen (BRANT-ZAWADZKI et al. 1995). 
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Abbildung 4:  

Schematische Darstellung der morphologischen Nomenklatur der Bandscheibe in der 

transversalen Schnittebene. Normale Bandscheibe ohne DEBIT; Bulging mit zirkumferenter, 

symmetrischer Ausdehnung über die Knochengrenzen hinaus. Protrusion: fokale, asymmetische 

DEBIT, Basis breiter als Durchmesser des vorgelagerten Materials; Extrusion: fokale DEBIT, Basis 

schmaler als der Durchmesser des vorgelagerten Materials 

Die Begriffe Herniation, Protrusion und Extrusion beschreiben fokal disloziertes 

Bandscheibenmaterial, das über weniger als 50% des Bandscheibenumfanges 

hinausragt (Abb. 4 und 5). Hier ist die Herniation ein Überbegriff, der fokal vorge-

lagertes Bandscheibenmaterial beschreibt (FARDON et al. 2001; COSTELLO et al. 

2007). Die Herniation wird in der tranversalen Darstellung durch die Verwendung der 

Begriffe Protrusion und Extrusion ergänzend beschrieben. Eine Protrusion umfasst 

vorgelagertes Material, dessen Durchmesser geringer ist als die Verbindung zur 

Bandscheibe (Abb. 4) (BRANT-ZAWADZKI et al. 1995; FARDON et al. 2001). Der 

Begriff Extrusion beschreibt vorgelagertes Material mit einer Halsbildung (Abb. 4) 

(MILETTE 2000; FARDON et al. 2001). Bei der Extrusion ist der Kontakt des 

dislozierten Materials zur Bandscheibe geringer als der Durchmesser des dislozierten 

Materials (MILETTE 2000; COSTELLO et al. 2007). Da die beschriebene 
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Unterteilung des Begriffes Herniation aber umstritten ist, kann das vorgelagerte 

Material auch anhand des eingangs beschriebenen Flächen- oder Winkelmodells 

(Abb. 3 und 5) im Transversalschnitt beurteilt werden (FARDON et al. 2001; 

COSTELLO et al. 2007). Hierbei wird die Basis, der Kontaktbereich zwischen dem 

fokal dislozierten Material und der Bandscheibe, als Maßstab herangezogen. Es wird 

beurteilt, welchen Anteil die Strecke der Basis am Umfang der Bandscheibe 

insgesamt hat (gestrichelt in Abb. 5). Die Strecke der Basis und der 

Bandscheibenumfang werden im Schnittbild einer Ebene vermessen. Der 

Prozentsatz, den die Basis am Bandscheibenumfang einnimmt, führt zur weiteren 

Charakterisierung der Herniation in eine fokale Herniation (<25% bzw <90°) oder 

eine breitbasige Herniation (25-50% bzw. 90-180°, Abb. 5) (FARDON et al. 2001; 

COSTELLO et al. 2007). 

 

Abbildung 5:  

Beispiele für symmetrisches Bulging (50-100% bzw. 180-360°), asymmetrisches Bulging (50-100% 

bzw. 180-360°), breitbasige Herniation (25-50% bzw 90-180°) und fokale Herniation (<25% bzw. 

<90°) dabei zeigen die kurz-gestrichelten Linien die Basis der Herniationen an; Abbildung 

modifiziert nach FARDON et al. (2001) 
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Eine Sequestrierung der Bandscheibe liegt vor, wenn Bandscheibenmaterial 

disloziert ist und kein Kontakt zur Bandscheibe vorhanden ist. Das freie Material wird 

als Bandscheibenfragment oder Sequester bezeichnet (MILETTE 2000; FARDON et 

al. 2001). 

In der Humanmedizin wurde die DEBIT-Nomenklatur in verschiedenen Studien auf 

ihre Zuverlässigkeit untersucht (BRANT-ZAWADZKI et al. 1995; MILETTE et al. 

1999; CIHANGIROGLU et al. 2004). Während in den Studien von BRANT-

ZAWADZKI et al. (1995) und MILETTE et al. (1999) eine mittelmäßige Überein-

stimmungen der vorgenommenen Untersuchungen gefunden wurde, zeigt eine 

neuere Untersuchung von CIHANGIROGLU et al. (2004), dass die Erfahrung mit 

dieser Nomenklatur eine sehr gute Untersuchungsübereinstimmung zulässt.  

Teile dieser Nomenklatur wurden zur Untersuchung der caninen Bandscheibe bereits 

benutzt (SEILER et al. 2003; BESALTI et al. 2006), allerdings ohne statistische 

Überprüfung der Sicherheit in der Anwendung. 
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3 Material und Methode 

3.1 Patientengut 

Bei dem Untersuchungsgut handelte es sich um 47 Hundepatienten der Klinik für 

Kleintiere der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover. Diese wurden mit 

Hyperästhesie im Rückenbereich, Leistungsminderungen und neurologischen 

Defiziten in der Klinik vorstellig. Einer Allgemeinuntersuchung und laterolateralen 

Röntgenaufnahmen von Thorax, Abdomen und Wirbelsäule folgten eine 

Untersuchung des Differentialblutbildes und der klinischen Blutchemie. Die 

Lokalisation der Ursache für die klinische Symptomatik wurde mittels neurologischer 

und orthopädischer Untersuchung weiter eingegrenzt. Es folgten die MRT- und 

CT-Untersuchung. 

3.2 Narkose 

Die MRT- und CT-Untersuchungen wurden in Narkose durchgeführt. Ein 

Venenverweilkatheter in der Vena cephalica antebrachii oder der Vena saphena 

lateralis ermöglichte die intravenöse Einleitung der Anästhesie mit Diazepam 

(0,5 mg/kg i.v., Diazepam-Ratiopharm, Ratiopharm GmbH, Ulm, Deutschland) und 

Levomethadon (0,2 mg/kg, i.v., L-Polamivet, Intervet Deutschland GmbH, 

Unterschleißheim, Deutschland). Eine Vertiefung der Anästhesie erfolgte mittels 

Propofol (i.v., Narcofol®, CP-Pharma Handelsgesellschaft GmbH, Burgdorf, 

Deutschland), bis eine endotracheale Intubation unter orotrachealem Zugang mit 

laryngoskopischer Kontrolle möglich war. Der Tubus (Portex Treacheal Tube®, 

Smiths Medical ASD, Inc., Keene, NH, U.S.A.) wurde den Dimensionen des 

Patienten entsprechend gewählt und gegebenenfalls dem Tier angepasst und 

gekürzt. Die Narkose wurde als halbgeschlossene Inhalationsnarkose mit einem 

Isofluran-Sauerstoffgemisch mit einem endexspiratorischen Volumen von 1,5% 

Isoflurangas in Sauerstoff (Isofluran CP®, CP-Pharma Handelsgesellschaft GmbH, 

Burgdorf, Deutschland; Trajan 808, Titus Draeger mit Ventilog C Draeger, Fabius 

Tiro Infinity Draeger, Draeger Medical AG, Lübeck, Deutschland) aufrechterhalten. 

Während der Untersuchung wurden die Atemfrequenz, die Herzfrequenz, die 

inspiratorische und endexspiratorische Isoflurankonzentration, die endexspiratorische 
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CO2-Konzentration, der periphere arterielle Sauerstoff und die Sauerstoffzufuhr 

mittels Pulsoxymeters und Kapnograhie (Datex-Ohmeda, GE Healthcare, 

Deutschland; Tesla OxySat, Mammendorfer Institut für Physik und Medizin, 

Mammendorf/München, Deutschland; PM8050, Dräger Medical Deutschland GmbH, 

Lübeck, Deutschland) überwacht. Eine intravenöse Infusion mit Vollelektrolytlösung 

(5 ml/kg/h, Sterofundin® Ecoflac Plus 500 ml, Braun GmbH) erfolgte während der 

gesamten Untersuchung. 

3.3 Durchführung der magnetresonanztomographischen Untersuchung 

Die MRT-Untersuchung erfolgte im Hochfeld-Magnetresonanztomographen der Klinik 

für Kleintiere (Achieva 3.0, Philips Medical Systems, Best, Niederlande). Die Wahl 

der Spule war von der Tiergröße und dem zu untersuchenden Bereich abhängig. Zur 

Verfügung standen eine Rückenspule (SENSE Spine coil 3.0 T, 15 Channel, Philips 

Medical Systems, Best, Niederlande) und eine Neurovaskularspule (SENSE 

Neurovascular coil 3.0T, 16 Channel, Philips Medical Systems, Best, Niederlande). 

Die Rückenspule wurde bei dem Großteil der Patienten eingesetzt. Eine Kombination 

aus Neurovaskular- und Rückenspule kam bei fünf großramigen Patienten zum 

Einsatz (Länge des Untersuchungsfeldes > 70 cm). Ein sehr kleiner Patient wurde 

zur Darstellung der Lendenwirbelsäule nur mit der Neurovaskularspule untersucht. 

Die Tiere wurden auf der Spule in Rückenlage gelagert und seitlich mit Sandsäcken 

fixiert. Zur Darstellung des Lendenwirbelsäulen-Kreuzbein-Überganges mit der 

Neurovaskularspule wurden die Hüfte und der kaudale Rücken des jeweiligen 

Hundes in Rückenlage in der Spule abgelegt. Zur Aufrechterhaltung der 

Körpertemperatur während der MRT-Untersuchung kamen Wärmekissen und 

Decken zum Einsatz. Als Lärmschutz wurden Gehörschutzstöpsel (3M TM 

Gehörschutzstöpsel 1110, 3M Deutschland GmbH, Neuss) aus Polyurethan in den 

Gehörgang eingebracht. 

Der zu untersuchende Bereich der Wirbelsäule wurde mittels Lichtsensor festgelegt 

und in das Isozentrum des MRT-Magneten bewegt. Sagittale und dorsale 

Übersichtsaufnahmen wurden angefertigt, um eine T2 gewichtete sagittale Sequenz 

einzurichten. In dieser Sequenz konnte die Lokalisation der pathologischen 

Veränderung innerhalb des untersuchten Wirbelsäulenabschnitts näher eingegrenzt 

werden. Eine detaillierte Darstellung des pathologisch veränderten Bereiches wurde 

durch Sequenzen in transversaler Ausrichtung erreicht. Hierzu wurden T1- und 
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T2  gewichtete Turbo Spin Echo-Sequenzen (TSE), sowie multi Fast Field Echo 

(mFFE) und Spectral Attenuated Inversion Recovery (SPAIR) verwendet. Die Größe 

des darzustellenden Bereiches (Field of View) wurde an den Patienten angepasst. 

Die Schnittebene der transversalen Sequenzen wurde senkrecht zum Myelon in der 

sagittalen Darstellung ausgerichtet, außer bei der mFFE Sequenz. Hier erfolgte die 

Ausrichtung parallel zu den vertebralen Endplatten. Nicht alle Sequenzen wurden bei 

allen Tieren eingesetzt.  

 

Tabelle 1: Darstellung der Standardparameter der in der magnetresonanztomographischen 

Untersuchung genutzten Sequenzen 

Sequenz 
Echozeit (TE) 

[ms] 
Repetitionszeit (TR) 

[ms] 
Schichtdicke 

[mm] 

T2W_TSE sag 3100 120 2.0 
T2W_TSE tra 7058 120 2.0 

mFFE 21 - 2.2 
SPAIR 5237 bzw. 4500 100 2.0 

 

3.4 Durchführung der computertomographischen Untersuchung  

Für die CT wurde ein 64-zeiliger Computertomograph (Brilliance 64, Philips Medical 

Systems, Best, Niederlande) verwendet. Die zu untersuchenden Tiere wurden auf 

dem Patiententisch in einer Schaumstoffschale in Rückenlage positioniert. Die 

Schaumstoffschale ermöglichte eine genaue Positionierung und verhinderte bei 

Tischbewegungen während der Untersuchung eine Lageveränderung des Patienten. 

Anhand einer sagittalen und dorsalen Übersichtsaufnahme wurde das Field of View 

des Scans festgelegt. Die Schnittbilder wurden in transversaler Ausrichtung aquiriert. 
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Tabelle 2: Darstellung der Untersuchungsparameter in der Computertomographie 

 
Schichtdicke Spannung 

Röhrenstrom-Zeit-

Produkt 

Halswirbelsäule 1,5 mm 120 kV 200 mAs/Schicht 

Brustwirbelsäule 1,5 mm 120 kV 250 mAs/Schicht 

Lendenwirbelsäule 2 mm 140 kV 200 mAs/Schicht 

 

3.5 Verblindung und Randomisierung der MRT- und CT-Datensätze 

Ziel war eine Beurteilung verblindeter und randomisierter Datensätze durch drei 

Gutachter. Für die Bildbeurteilung wurden T2 gewichtete MRT-Datensätze, Daten der 

T1 gewichteten mFFE Sequenz und transversale computertomographische 

Aufnahmen verwendet. In die weitere Untersuchung wurden ausschließlich 

Datensätze von Bandscheiben einbezogen, die sowohl mit beiden MRT-Sequenzen 

als auch computertomographisch untersucht wurden. Aus diesem Grund wurden nur 

Datensätze von 43 Tieren in der weiteren Auswertung genutzt. Diese Dicom-

Bilddatensätze zeigten jeweils 1 bis 7 Bandscheiben. Die Datensätze wurden 

verblindet, indem Patienten- und Bildinformationen entfernt und durch eine 

fortlaufende Nummerierung ersetzt wurden. 

Anschließend wurden die Datensätze mit der Bildbearbeitungssoftware ImageJ 

(ImageJ; Image Processing and Analysis in Java; National Institutes of Health, 

Bethesda, Maryland, USA) dupliziert und randomisiert Die Randomisierung erfolgte 

für jeden Gutachter separat mittels Pseudozufallszahlen in SAS (SAS Institute Inc., 

SAS Version 9.2 für Windows, Cary, North Carolina, USA). Alle Daten wurden als 8 

bit TIF Stacks mit 256 Grauwertstufen gespeichert. 

3.6 Farbkodierung der CT Daten 

Die gespeicherten, nativen, computertomographischen 8-bit TIF-Datensätze wurden 

retrospektiv mit drei verschiedenen Umsetzungstabellen in der Bildbearbeitungssoft-

ware ImageJ farbkodiert. Diese Umsetzungstabellen enthalten hinterlegte Daten-

sätze, die die 256 Grauwertstufen des 8 bit schwarz-weiß Bildes durch Farben oder 

Farbwertstufen ersetzen. Somit entsteht kein realer Rot-Grün-Blau-Farbraum mit ver-

schiedenen Farbwerten, sondern ein Pseudo-Farbraum innerhalb des schwarz-

weißen Farbkanals bzw. Farbwertspektrums. Die genutzten Umsetzungstabellen des 

Programmes waren: Colour_16, Spectrum und Union Jack. Diese zeichnen sich 
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durch verschiedene Farbkonzepte aus. Colour_16 enthält 16 verschiedene Farben 

bzw. Farbwertstufen mit klarer Abgrenzung zueinander. Die Umsetzungstabelle 

Spectrum zeichnet sich durch 255 verschiedene Farbwertstufen der drei Grundfarben 

des digitalen Farbraumes Rot, Grün und Blau aus. Diese Farben konfluieren durch 

Farbwertabstufungen so, dass das menschliche Auge keine klare Abgrenzung 

erkennen kann. Die Umsetzungstabelle Union Jack enthält 191 Farbwertstufen der 

Farben Rot und Blau, sowie Weiß und Schwarz. Auch hier konfluieren die Farben 

miteinander. Die farbkodierten Datensätze wurden als RGB-Stack im TIF Format 

abgespeichert. 

3.7 Befundung der MRT- und CT-Bilddatensätze 

Zur Analyse der Datensätze wurde die Software Image J (ImageJ; Image Processing 

and Analysis in Java; National Institutes of Health, Bethesda, Bethesda, Maryland, 

USA) benutzt. Die Beurteilung wurde an Standardcomputerbildschirmen (DELL 

P190S und P1914Sf; Dell Inc., Round Rock, USA) vorgenommen. Durch die Nutzung 

des frei erhältlichen Programmes und des Standardcomputerbildschirmes sollte eine 

Untersuchungsmöglichkeit bereitgestellt werden, die es auch weniger spezialisierten 

Praxen ermöglichen sollte, derartige Analysen eigenständig durchzuführen. 

3.8 Durchführung von Übungsuntersuchungen 

Vor der eigentlichen Bilddatenauswertung konnten die Gutachter sich mit dem 

jeweiligen Klassifikationssystem (Klassifikationssystem nach Pfirrmann, 

Klassifikationssystem zur Beurteilung von CT-Datensätzen, DEBIT-Klassifikation) 

vertraut machen. Neben Beispielen von Degenerationszuständen standen Ihnen 

dazu 10 Bilddatensätze jeder Methode (T2 gewichtete TSE Sequenz, T1 gewichtete 

mFFE Sequenz, native Computertomographie, Colour_16 farbkodierte CT, Spectrum 

farbkodierte CT und Union Jack farbkodierte CT) zur Verfügung, die nicht in der 

Studie zur Auswertung genutzt wurden. Diese Bilddatensätze enthielten 

Bandscheiben in allen Stadien der Degeneration und wurden von den Gutachtern 

separat zu Übungszwecken klassifiziert. Für die Beurteilung der T2-gewichteten 

TSE-Datensätze der MRT wurde das Klassifikationssystem nach PFIRRMANN et al. 

(2001) (Tabelle 3) benutzt. Dieses Klassifikationssystem hat 5 Grade und 4 

Beurteilungsparameter. Es beginnt mit Grad 1, der normalen, nicht degenerierten 

Bandscheibe und endet mit Grad 5, der eine hochgradig degenerierte Bandscheibe 

beschreibt. 
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Tabelle 3: Klassifikationssystem nach Pfirrmann zur Beurteilung der Bandscheibendegeneration in 

der T2 gewichteten MRT (PFIRRMANN et al. 2001); CSL: Cerebrospinaler Liquor. 

 

Grad Struktur 
Abgesetztheit 
von Nucleus 
und Anulus 

Signalintensität Bandscheibenhöhe 

1 
Homogen, 
hell weiß 

Deutlich 
Hyperintens/ 
isointens zum 

CSL 
Normal 

2 
Inhomogen 
mit / ohne 
horizontale 

Deutlich 
Hyperintens/ 
isointens zum 

CSL 
Normal 

3 
Inhomogen 

grau 
Unklar 

Intermediär zum 
CSL 

Normal bis leicht 
herabgesetzt 

4 
Inhomogen 

grau/schwarz 
Keine 

Intermediär-
hypointens zum 

CSL 

Normal bis leicht 
herabgesetzt 

5 
Inhomogen 

schwarz 
Keine 

Hypointens zum 
CSL 

Kollabiert 

 

3.8.1 Beurteilung der Bandscheibendegeneration in computertomographischen 

Datensätzen 

Für die CT wurde ein Klassifikationssystem mit vier zu beurteilenden Parametern 

entwickelt (Tabelle 4), um den Vergleich mit den MRT-Befunden zu erleichtern. 

Grad 1 stellte analog zum Klassifikationssystem nach PFIRRMANN et al. (2001) die 

gesunde, nicht degenerierte Bandscheibe dar, während Grad 5 eine Bandscheibe im 

Endstadium der Degeneration beschrieb. Die Untersuchungsparameter waren die 

Bandscheibenstruktur, die Abgesetztheit von NP und AF, die Densität und die 

Bandscheibenhöhe. Auf Grund der erhaltenen Ergebnisse wurden anschließend die 

farbkodierten Bilddaten mit dem gleichen Klassifikationssystem beurteilt. 
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Tabelle 4: Klassifikationssystem zur Beurteilung der Bandscheibendegeneration in der nativen und 

farbkodierten CT (AF = Anulus fibrosus, BS = Bandscheibe, ggr = geringgradig, MLD = Musculus 

longissimus dorsi, NP = Nukleus pulposus) 

Grad Struktur 
Abgesetztheit von 

Nukleus und 
Anulus  

Densität Bandscheibenhöhe 

1 Homogen Keine 
Isodens  

zum MLD 
Normal 

2 Homogen Unklar/deutlich 

NP isodens  
zum MLD;  

AF hyperdens 
zum MLD 

Normal 

3 Inhomogen Deutlich 

Eine 
punktförmige, 
homogene, 
hyperdense 

Verkalkung im NP 
oder außerhalb;  

AF iso- / 
hyperdens zum 

MLD 

Normal-ggr. 
herabgesetzt 

4 Inhomogen 
Deutlich oder 
Verkalkungen 

Grenzen verdeckt 

Multiple kleine 
oder größere 
hyperdense 

Verkalkungen, die 
bis zu 1/3 der BS 
einnehmen; AF 
iso-/ hyperdens 

zum MLD 

Normal-moderat 
herabgesetzt 

5 Inhomogen 
Verkalkungsbedingt 

nicht beurteilbar 

Hyperdense, 
inhomogene 

Verkalkungen, die 
mind. 1/3 der 
Bandscheibe 
einnehmen;  

diffus hyperdens 
zum MLD;  
AF iso- / 

hyperdens zum 
MLD 

Kollabiert 
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3.8.2 Beurteilung von Bandscheibenvorfällen anhand des „DEBIT“-Scorings 

Retrospektiv wurde zusätzlich die Lage des Bandscheibenmaterials in den bereits 

vorhandenen CT-Datensätzen, sowie anhand der T1 gewichteten mFFE und der T2 

gewichteten TSE Datensätze unter Verwendung der „DEBIT“-Nomenklatur beurteilt. 

Die folgenden Termini und Definitionen wurden zur Beurteilung herangezogen: 

Normal: keine Ausdehnung der Bandscheibe über den intervertebralen Bereich 

hinaus; Bulging: zirkumferenzielle, symmetrische Ausdehnung der Bandscheibe über 

den intervertebralen Bereich hinaus; Protrusion: Fokale oder asymmetrische 

Ausdehnung der Bandscheibe über den intervertebralen Bereich hinaus, die Basis 

des dislozierten Materials zur Bandscheibe ist länger als der Durchmesser des 

dislozierten Bandscheibenmaterials; Extrusion: Fokale Ausdehnung der Bandscheibe 

über den intervertebralen Bereich hinaus, die Basis des vorgefallenen Materials zur 

parentalen Bandscheibe ist schmaler als der Durchmesser des dislozierten 

Bandscheibenmaterials; Sequestration: Disloziertes Bandscheibenmaterial ohne 

Verbindung zur parentalen Bandscheibe.  

3.9 Statistische Analyse 

Die statistische Auswertung wurde gemeinsam mit Herrn Dr. M. Beyerbach des 

Institutes für Biometrie, Epidemiologie und Informationsverarbeitung der Stiftung 

Tierärztliche Hochschule Hannover erarbeitet. Zur Beurteilung der Reproduzier-

barkeit der Klassifikation der Bandscheibendegeneration in der MRT- und CT-

Untersuchung wurde eine gewichtete Kappa-Analyse in SAS (Statistical Analysis 

Software, SAS Institute Inc., Cary, North Carolina, USA) durchgeführt, bei der der 

gewichtete Kappa-Koeffizient, das assoziierte 95% Konfidenzintervall und der P-Wert 

ermittelt wurden. Dabei wurde sowohl die Intra- als auch die Interobserver-

Übereinstimmung überprüft. Die gewichteten Kappa-Koeffizienten wurden als 

schwache (0,01-0,20), geringe (0,21-0,40), mittelgradige (0,41-0,60) gute (0,61-0,8) 

und hervorragende (0,81-1) Über-einstimmung nach LANDIS et al. (1977) 

interpretiert. Mit einem Bowker`s Test wurde die Symmetrie der Beurteilung evaluiert, 

sodass Unterschiede in der Beurteilung sichtbar wurden. Eine Dichotomisierung der 

Datensätze mit folgender Kappa-Analyse zur Evaluierung der normalen gegenüber 

den abnormal-degenerativ veränderten Bandscheiben wurde durchgeführt. 

Die Verwendung der DEBIT-Nomenklatur wurde ebenfalls mittels gewichteter 

Kappa-Analyse und dem Bowker`s Test beurteilt. 
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4 Ergebnisse 

4.1 Manuskript 1 
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und am 01.07.2014 zur Publikation akzeptiert. 

 

 

Klassifikation der Bandscheibendegeneration des Hundes in der nativen 

Computertomographie und der Hochfeld-Magnetresonanztomographie 

 

Lisa Harder1, Davina Ludwig1, Vladimir Galindo-Zamora2, Patrick Wefstaedt1, Ingo 

Nolte1* 

 

1Klinik für Kleintiere, Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover  

2Klinik für Kleintiere, Nationaluniversität Kolumbien, Bogota 

 

*Korrespondierender Autor 

 

Tierärztliche Praxis Kleintiere. 2014;6:374-382. 

 

  



Ergebnisse 

 

31 
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Abstract  

Background 

Canine intervertebral disc degeneration can lead to intervertebral disc disease. Slight 

degenerative changes in the structure of the canine intervertebral disc can be 

identified in magnetic resonance images while these changes are not visible in 

computed tomographic images. Therefore, one aim of this study was to detect 

whether colour-coded computed tomography enhances the visibility of slight 

degenerative changes in the canine disc structure compared to native computed 

tomography. Furthermore, the study aimed to detect if intervertebral disc 

degeneration could be classified with a higher reliability in colour-coded images than 

in native images. 

Results 

Computed tomographic image-stacks of 144 canine intervertebral discs were 

coloured using three different lookup tables. Canine intervertebral disc degeneration 

was evaluated by three observers using a 5-grade classification system and 

compared to the evaluation of native CT and MRI images. A moderate to almost 

perfect intraobserver and a moderate to substantial interobserver agreement were 

found depending on the used colour code. On comparing native and colour-coded 

CT significant differences were found by one observer only. Significant differences in 

evaluation were found in grading intervertebral disc degeneration in MRI and colour-

coded CT. 

Conclusions 

Intervertebral disc degeneration could not be classified with a higher reliability on 

colour-coded images compared to native images. Furthermore, colour-coded CT did 

not enhance the visibility of slight degenerative changes in disc structure compared 

to native CT.  

However, the better intraobserver agreement and the subjective impression of the 

observers highlighted that the usage of colour encoded CT data sets with a wide 

range of tonal values but few colours may facilitate evaluation. 

 

Keywords  

Computed tomography, Dog, Canine, Colour, Intervertebral Disc Degeneration, 

Classification, Comparison, Magnetic Resonance Imaging 
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Background 

Canine intervertebral disc (IVD) disease is a frequent result of IVD degeneration 

(BERGKNUT et al. 2013b; JEFFERY et al. 2013). Diagnostic imaging is a useful tool 

to detect degenerative changes in IVDs (BERGKNUT et al. 2011a). Magnetic 

resonance imaging is said to be the gold standard in classification of IVD 

degeneration in human and veterinary medicine, detecting morphological changes as 

well as biochemical changes in disc composition (PEARCE et al. 1991; BENNEKER 

et al. 2005). However, high acquisition costs and special constructional requirements 

restrict the usage of magnetic resonance imaging in veterinary medicine. In contrast, 

computed tomography (CT) is more readily available and easier in application. 

Several studies have confirmed the benefit of using CT examinations to show 

anatomical structures of the canine spine (JONES et al. 1995; DREES et al. 2009). 

Even CT imaging of the IVD and displaced disc material has been reported (MODIC 

et al. 1988b; OLBY et al. 2000; ISRAEL et al. 2009). Recently, the authors of this 

study suggested a grading system for evaluating IVD degeneration in CT (HARDER 

et al. 2014). In comparison to T2 weighted magnetic resonance imaging, first 

degenerative changes in IVD morphology were not seen in native CT images 

(HARDER et al. 2014). Native CT images show a scale of grey values depending on 

the density of the exposed structure and tissue (KALENDER 2005). As a result, small 

differences in grey values are difficult to detect for the human eye which can 

distinguish only 20 grey values simultaneously (ZRENNER 2013). However, more 

than 1.600.000 tonal values of several colours can be separated from each other 

(ZRENNER 2013; EYSEL 2010) In this context we hypothesise that the visibility of 

IVD structures in native transversal CT image stacks can be enhanced for the human 

eye when images are colour-coded. The usage of colour-coded CT images may help 

to distinguish IVD structures because tonal values are not only expressed by a grey 

scale but by several different colours.  

Therefore, one aim of the present study was to test whether the colour-encoding 

enhances intra- and interobserver agreement in the evaluation of canine IVD 

degeneration. Furthermore, the study aimed to detect whether colour-coded CT 

enhances the visibility of early degenerative changes in the canine IVD structure 

compared to native CT. 
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Materials and methods 

MRI and CT records of client-owned dogs which were presented at the Small Animal 

Clinic, University of Veterinary Medicine Hannover, Foundation between April 2011 

and March 2012 were reviewed in this retrospective study. Cases were included if 

MRI and CT records of the same part of the spine were available, data sets were 

obtained on the same day and the dogs were suspicious of having spinal cord 

compression. Data sets of 43 client-owned dogs met the criterion of inclusiona. The 

patients had a mean age of 6.2 years (from 5 months up to 14 years) and a mean 

weight of 15.9 kilogrammes (from 3.8 to 60 kg). CT records were obtained with a third 

generation 64-detector row computed tomography systemb. The cervical and the 

thoracic spine were scanned with 1.5 mm slice thickness, 120 kV voltage and a 

current of 200 mAs (cervical spine) per slice and 250 mAs/slice (thoracic spine), 

respectively. The lumbar spine was scanned with 2 mm slice thickness, 140 kV 

voltage and a current of 200 mAs/slice. Reviewed MRI records were transversal T2 

weighted Fast Field Echo images (Time to echo 120ms, repetition time 4.5-12.2 s, 

slice thickness 1.8-5mm) obtained in a 3.0 Tesla Highfield MRIc. Analysis of IVD 

degeneration in native CT (using a self-developed classification system) and MRI 

(using the Pfirrmann scoring system) had already been carried out as part of another 

study using identical native MRI and CT data sets from the same dogs (HARDER et 

al. 2014). The results of these evaluations were used for comparison with the colour-

coded analysis carried out in the study described here. 

 

Digital image processing of CT data sets 

Achieved native CT dicom data sets were exported to ImageJ d. All image stacks 

were edited using three different lookup-tables of the program (Colour16, Spectrum, 

Union Jack) and saved as 8 bit RGB-TIF. These lookup-tables create no RGB-Image 

but replace grey values with deposited colours. The three lookup-tables chosen 

contained different numbers of tonal colour values as seen in Figure 1. While 

Colour16 includes 16 colours, Spectrum includes 256 tonal values of all basic colours 

and Union Jack includes 191 tonal values of the colours black, white, red and blue. 

Brightness and contrast of Spectrum were standardised in all images setting a range 

of 33 to 288 with the ImageJ tool “brightness". All data sets were doubled, blinded 

and randomised for evaluation. 
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Evaluation 

Three observers with different degrees of experience in evaluating computed 

tomographic images (observer 1, 2 years of experience (LH); observer 2, 5 years of 

experience (VGZ); observer 3, 24 years of experience (IN)) evaluated all images on 

standard computer screens using ImageJ. A self-developed scoring system was used 

to evaluate IVD degeneration (Table 1) (HARDER et al. 2014). The observers were 

familiarised with the scoring system, being given several examples of the various 

grades of IVD degeneration in colour-coded images (Figure 2). However, the 

observers had no training session together and did not discuss the grading before 

evaluation with each other. Additionally, ten data sets of canine IVDs colour-coded 

with the three different lookup-tables were available for test evaluation purposes. 

These training data sets were not part of the study. After familiarising themselves 

with the scoring system, each observer evaluated all blinded and randomized images 

twice. One dataset included several IVDs which were graded separately.  

 

Statistical analysis 

Weighted Kappa Analysis was performed in SASe to obtain intraobserver and 

interobserver agreement in all three colour-coded methods and to compare the 

evaluation of the native and the three colour-coded data sets. Furthermore, magnetic 

resonance imaging and colour-coded images were compared using the same 

statistical tests. Agreement was interpreted according to Landis and Koch as being 

slight (ĸ 0-0.20), fair (ĸ 0.21-0.4), moderate (ĸ 0.41-0.6), substantial (ĸ 0.61-0.8) and 

excellent (0.81-1) (LANDIS et al. 1977).Bowker´s test was used to detect differences 

in evaluation. 

 

Results  

Intra- and interobserveragreement of IVD degeneration in colour-coded CT images  

The evaluation of IVD degeneration yielded a moderate to substantial intraobserver 

agreement in Colour16 images, substantial agreement in Spectrum images and 

substantial to almost perfect agreement in Union Jack images (Table 2).  

Interobserver agreement was moderate to substantial in the three colour-coded 

methods. However, the results showed differences in evaluation among the 

observers (Table 2). A moderate agreement was found between observers 1 and 2 in 

all methods, substantial agreement between observers 1 and 3 and a moderate to 
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substantial agreement between observers 2 and 3. Compared to the intra- and 

interobserver agreement in native CT a slightly lower agreement was achieved in the 

evaluation of colour-coded images. 

 

Comparison of colour-coded methods  

Comparison of Colour16- and Spectrum-coloured images yielded substantial 

agreement, while the comparison of Union Jack images with Colour16 images and 

Spectrum images showed moderate to substantial agreement (Table 3). Limits of 

confidence showed a range of 0.12 to 0.23 being very small (0.12-0.14) from 

observer 1 and wider (0.13-0.23) from observer 2 and 3. One-sided p- values to 

Kappa showed high correlation in evaluation of colour-coded images (p<0.0001). 

Bowker´s test showed no significant differences in evaluation of IVD degeneration. 

The similar results of evaluation of the different colour-coded images can be seen in 

Figure 3. The subjective impression of all observers was that evaluation was easier 

to perform in the Union Jack than in Colour16-coded images, followed by Spectrum 

images. 

 

Comparison of native and colour-coded classification of IVD degeneration 

Comparison of native and Colour16 images and Spectrum images yielded a 

moderate to substantial agreement, while agreement between native and Union Jack 

images showed substantial agreement among all three observers (Table 4). The 

corresponding limits of confidence varied within a range of 0.14 to 0.20 depending on 

the observer. The p–value of the weighted kappa test showed a significant 

correlation in evaluation being smaller than 0.0001. All three observers achieved no 

significantly different results in the evaluation of native and Colour 16 images, 

analysed in Bowker´s test. Furthermore, the comparison of native CT images with 

Spectrum and Union Jack images from observers 1 and 3 was not significantly 

different, while significant differences in evaluation were found from observer 2 

between native and Spectrum and native and Union Jack- coloured images. These 

differences in the evaluation of observer 2 can be seen in Figure 3 b). More colour-

coded images were evaluated as being healthy grade 1 IVDs compared to the 

evaluation of native CT images. Slightly more grade 2 IVDs were seen in Colour16 

and Spectrum than in native CT. Slightly less grade 2 IVD degeneration was seen in 

Union Jack images compared to native CT. Observer 2 graded more IVDs in native 



Ergebnisse 

 

37 

images as grade 3 than in colour-coded images. Slightly more grade 4 IVDs were 

found in the colour-coded images than in native CT data. Fewer grade 5 IVDs were 

found in colour-coded methods than in native data. 

The normal IVD can be easily distinguished from the surrounding tissue in Colour 16 

images (Figure 2, Grade 1 b). Grade 2 IVDs show a good contrast between anular 

and nuclear material (Figure 2, Grade 2 b). Calcified IVD material consists of orange 

and yellow tonal values in Colour16 which differs greatly from the blue tonal values of 

the normal IVD material (Figure 2, Grade 3-5 b). The red and orange tonal values of 

hyperdense structures contrast strongly with the surrounding, yellow calcified IVD 

tissue (Figure 2 Grade 4 and 5). Hypodense areas within the calcification, as seen in 

the Colour16 grade 5 disc (Figure 5) are lime green and have a poor contrast to the 

yellow calcification. If these lime green areas are next to cyan blue IVD material 

(Figure 5 Grade 5) the silhouette of the calcification can hardly be seen. At first 

glance, the calcifications seem to have a smaller extension in Colour16 than in native 

CT.  

In Spectrum images the IVD shows several yellow, orange and red tonal values. IVD 

material can be better differentiated from the surrounding tissue in Spectrum images 

than in native CT. Hyperdense anular regions show more yellow tonal values and can 

be identified easily. Setting disc calcifications apart from IVD material is difficult due 

to a high brightness of the colours. Especially in the periphery of calcifications lime 

green tonal values make the contour to the yellow IVD material blurry. Therefore, the 

calcifications are optically larger in size in Spectrum images than in native CT. 

In Union Jack images, dark blue IVD material is hard to distinguish from the 

surrounding tissue. Slight density changes in the periphery of the IVD are easy to see 

as white, cloudy areas of white and light blue pixels within the dark blue disc material. 

Calcifications are seen as bright white regions in the dark blue disc with a clear 

silhouette. Hyperdense parts of calcified IVD material are red and contrast strongly 

with the white colours. 

 

Comparison of colour-coded CT and MRI-images 

Comparison of MRI and colour-coded CT images yielded a slight to fair intraobserver 

agreement with the following weighted kappa coefficients and associated limits of 

confidence: Colour 16 and MRI 0.34 (0.25-0.43; LH), 0.15 ( 0.007-0.23; VGZ) and 

0.19 ( 0.12-0.26; IN), respectively; Spectrum and MRI 0.31 (0.23-0.39; LH), 0.13 
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(0.07-0.19; VGZ), 0.21 (0.13-0.28; IN), respectively; Union Jack and MRI 0.31 

(0.23-0.4; LH), 0.20 (0.11-0.28; VGZ), 0.22(0.15-0.3; IN), respectively. Statistical 

analysis using Bowker´s test showed significant differences in evaluation of 

intervertebral disc degeneration in all colour-coded images compared to evaluation of 

Pfirrmann Grade in MRI (p-value <0.0001). 

 

Discussion  

The aim of the present study was to test whether colour-coded CT images simplify 

the evaluation of data sets and enhances the visibility of degenerative changes in the 

structure of the canine IVD. Therefore, the reliability of evaluation of IVD 

degeneration in colour-coded data was tested and the evaluation of IVD 

degeneration in native and colour-coded CT data was compared. 

Evaluation of canine IVD degeneration in colour-coded CT images using the 

proposed grading system is possible, due to a predominantly good intra- and 

interobserver reproducibility. Kettler et al. proposed in their review of grading systems 

of IVD degeneration an interobserver agreement >0.6 in kappa statistics as their 

criterion of recommendation (KETTLER et al. 2006). This criterion is met between 

observers 1 and 3 in all coloured methods and between observers 2 and 3 in Colour 

16 and Union Jack. Thus, evaluation of IVD degeneration by means of different 

colour-coded CT images is highly reliable among these observers. A moderate 

interobserver agreement between observers 1 and 2 in all methods and between 

observers 2 and 3 in Spectrum lowers the reliability of the classification system. 

An influence of the different colour-coded methods on the evaluation of IVD 

degeneration can be seen in the intraobserver agreement. Intraobserver agreement 

of all three observers was better in Union Jack than in the other two methods. 

Observers 1 and 2 had a better agreement in Colour16 than in Spectrum images. In 

contrast, Spectrum-coloured images showed a better agreement than Colour16 

images in the evaluation of observer 3. These results were underlined by subjective 

impressions of the observers, which preferred Union Jack for evaluation. All 

observers reported that changes could be seen more easily in Union Jack-coloured 

images than in Colour16 and Spectrum images. Comparing the lookup-table 

Colour16 with the other two colour-coded methods, fewer tonal values are used in 

that method. Thus, a small number of tonal values did not facilitate evaluation. 

Comparing Spectrum with Union Jack more tonal values and different colours are 
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used in Spectrum than in Union Jack, which is limited to 191 tonal values of the 

colours red, blue, white and black. Consequently, a wider range of tonal values may 

facilitate the evaluation of CT images, while more colours do not provide any 

additional benefits. However, Bowker´s test confirmed no statistically significant 

differences in the evaluation of IVD degeneration in different colour-coded CT 

images.  

The lower intra- and interobserver agreement in colour-coded methods shows that 

the usage of colours does not enhance the reliability in evaluation compared to the 

evaluation of native CT images. This may be a result of the familiarisation of all 

observers with the native CT images. 

A further aim of this study was to enhance the visibility of IVD degeneration in CT 

images. Significant differences in evaluation of IVD degeneration were found 

between native CT and Spectrum and Union Jack colour-coded images evaluated by 

observer 2. However, no similarities between the grade of IVD degeneration in these 

colour-coded methods and the grade of IVD degeneration in T2 weighted MRI 

evaluation were found. The statistical differences of evaluation of Spectrum and 

Union Jack coloured images to the evaluation of IVD degeneration in native CT were 

interpreted taking the following factors into consideration: For the classification of IVD 

degeneration Kovacs et al. defined a cut-off point of normal and abnormal IVD 

degeneration between Pfirrmann Grade 2 and 3 (BERGKNUT et al. 2011a; HARDER 

et al. 2014; PFIRRMANN et al. 2001; KOVACS et al. 2009). Our recent comparison 

of the evaluation of IVD degeneration in native CT and magnetic resonance images 

showed that this cut-off point cannot be applied to the CT evaluation of IVD 

degeneration (HARDER et al. 2014). More grade 1 and 2 intervertebral discs were 

found in the evaluation of IVD degeneration in native CT than in MRI (HARDER et al. 

2014). Therefore, fewer Grade 1 and 2 IVDs in evaluation of colour-coded CT 

compared to native CT would have shown a positive effect of colour-encoding on the 

visibility of IVD degeneration. Unfortunately, more Grade 1 IVDs were found in the 

evaluation of Spectrum- and Union Jack- coloured images than in native images 

(Figure 3) in the evaluation of observer 2. Similar changes can be seen in Grade 2, 

besides the evaluation of IVD degeneration in Union Jack images. From these results 

it can be concluded that colour-coded images did not show signs of IVD 

degeneration at an earlier stage than native CT. One reason for this result might be 

that image information may be lost by the image processing with colours. The 
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exchange of tonal values in a black and white image with several colours can be 

compared to changes in the window level. On the one hand, changing the window 

level can provide more detailed information by creating a better contrast in the gain 

tissue; on the other hand, information in other tissue can be lost. The same problem 

exists in colour-encoding of images. The visibility of hyperdense material in the 

periphery of the IVD arose in Colour16 and Spectrum, while the size of calcifications 

was most likely to be underestimated in Colour16 and overestimated in Spectrum. 

Compared to native CT images, in coloured images some hyperdense structures in 

the anular area of the IVD were easier to see in Colour16 and Spectrum images. 

Since no pathological and histological examinations of the IVDs could be performed 

in this study the findings in native and colour-coded CT-images could not be 

confirmed. This fact limits the interpretation of the results. In conclusion, the colour-

encoding does not lead to a better intra- and inter-observer agreement than the 

evaluation of native CT images. Futhermore, IVD degeneration could not be identified 

at an earlier stage using colour-coded CT in comparison to native CT. The three 

different lookup-tables that were used in the present study to colour CT images had 

no statistically significant effect on evaluation when compared with each other. 

However, the better intraobserver agreement and the subjective impression of the 

observers highlighted that the usage of colour encoded CT data sets with a wide 

range of tonal values, but few colours, may facilitate evaluation. 

 

Abbreviations 

CT: Computed tomography; MRI: Magnetic resonance imaging. 

 

Endnotes 
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Hannoverian Scenthound, 1 German Hunting Terrier, 1 Karelian Bear Dog, 1 

Labrador Retriever, 1 Pug, 1 Shih Tzu, 1 Sky Terrier;  b Brilliance 64, Philips Medical 

Systems, Best, Netherlands; c Achieva 3.0T TX, Philips Medical Systems, Best, 

Netherlands; dImage Processing Analysis in Java, National Insitute of Health, 

Bethesda, USA; eStatistical Analysis Software, SAS Institute Inc., Cary, North 

Carolina, USA 
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Figures 

Figure 1 - Colour-lookup-tables for grey value replacement 

Grey Values; B) Colour 16; C) Spectrum; D) Union Jack 
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Figure 2 - Classification of intervertebral disc degeneration in native and 

colour-coded computed tomographic images 

 

 

 
Classification of disc degeneration in native and colour-coded computed tomography. 

The columns show intervertebral discs as example for the grading of disc 

degeneration in computed tomographic imaging. Each column shows the same 

intervertebral disc as native image and as a coloured image of each method. The 

rows show examples of all 5 grades of degenerative changes in native (a) and 

Colour_16 (b), Spectrum (c) and Union Jack (d) coloured images. 

 

 

Figure 3 - Evaluation of intervertebral disc degeneration in native and colour-

coded computed tomographic images 

Mean value and standard deviation of the 2 evaluation sessions of observer 1 (3a), 

observer 2 (3 b) and observer 3 (3 c). Significant differences in evaluation were found 
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between evaluation of native CT images and spectrum and union jack coloured 

images in observer 2. 

3a) 

 

3b) 

 

3c) 
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Tables 

Table 1 – Classification of intervertebral Disc Degeneration 

Self-developed grading system to classify canine intervertebral disc degeneration. 

Abbreviations: AF: Anulus fibrosus; IVD: Intervertebral disc; M. long. dorsi: Musculus 

longissimus dorsi; NP: Nucleus pulposus; Source:  
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Grade Structure 

Distinction 

between NP 

and AF 

Density Height of IVD 

1 Homogeneous Lost 
Isodense to 

M. long. dorsi 
Normal 

2 Homogeneous 
Slightly-

clearly visible 

NP isodense to M. 

long. dorsi; 

AF hyperdense to M. 

long. dorsi 

Normal 

3 Nonhomogeneous Clearly visible 

One dot-like 

homogeneneous, 

hyperdense 

Calcification often 

within the NP; 

AF iso- / hyperdense 

to M. long. dorsi 

Normal to 

slightly 

decreased  

4 Nonhomogeneous 

Clear or 

hidden by 

calcified 

material 

Multiple small or one 

bigger hyperdense 

Calcifications, which 

cover up to 1/3 of the 

IVD 

AF iso-/ hyperdense 

to M. long. dorsi 

Normal to 

moderatly 

decreased 

5 Nonhomogeneous 
Hidden by 

calcifications 

Hyperdense, 

inhomogeneous 

Calcification which 

cover at least 1/3 of 

the IVD; diffus 

hyperdense to M. 

long. dorsi; AF iso- / 

hyperdense to M. 

long. dorsi 

Collapsed 

disc space 
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Table 2 - Intra- and Interobserver agreement in native and colour-coded CT-

images 

Intraobserver agreement between two grading sessions and interobserver agreement 

between three observers. * Source: Tierärztliche Praxis 

Comparison 

κ 
Native Colour 16 Spectrum Union Jack 

Intraobserver     

1 0.81* 0.74 0.78 0.81 

2 0.74* 0.59 0.62 0.67 

3 0.62* 0.75 0.72 0.76 

Interobserver     

1 and 2 0.68* 0.55 0.43 0.52 

1 and 3 0,69* 0.71 0.72 0.68 

2 and 3 0.60* 0.63 0.51 0.62 

 

 

Table 3 - Comparison of coloured data sets  

Bowker´s test shows no significant differences in evaluation of IVD degeneration. 

Comparison Observer ĸ 
Limits of 

confidence 

p-value of 

Bowker´s test  

B16:Spectru

m 

1 0.71 0.64-0.78 0.54 

2 0.62 0.51-0.73 0.34 

3 0.66 0.59-0.74 0.48 

B16:Union 

Jack 

1 0.78 0.72-0.84 0.9 

2 0.60 0.51-0.69 0.89 

3 0.75 0.69-0.82 0.27 

Spectrum: 

Union Jack 

1 0.77 0.71-0.84 0.98 

2 0.60 0.50-0.70 0.38 

3 0.72 0.56-0.79 0.12 
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Table 4 - Comparison of native and coloured data sets  

Bowker´s test shows significant differences in evaluation of IVD degeneration 

between native and coloured images in observer 2 with p-value: * p<0.05, ** p< 0.01, 

*** p<0.001. 

 

Comparison Observer ĸ 
Limits of 

confidence 

p-value of 

Bowker´s test  

Native : B16 

1 0.73 0.72-0.86 0.57 

2 0.57 0.47-0.67 0.21 

3 0.67 0.60-0.74 0.61 

Native : 

Spectrum 

1 0.74 0.67-0.81 0.92 

2 0.51 0.41-0.61 <0.0001*** 

3 0.67 0.59-0.74 0.77 

Native : 

Union Jack 

1 0.76 0.69-0.83 0.84 

2 0.66 0.58-0.74 0.023 ** 

3 0.62 0.55-0.69 0.10 
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5 Diskussion 

Die Bandscheibendegeneration kann zur Bandscheibenerkrankung führen. Von der 

Evaluierung des Degenerationsstatus der Bandscheibe im Zuge einer bildgebenden 

Untersuchung werden Informationen zum Grad der Degeneration erwartet, die sich 

auf die Prognose und Therapie auswirken. So hat ein Hund mit multiplen, hochgradig 

degenerierten Bandscheiben ein erhöhtes Vorfallsrisiko und sollte durch seinen 

Besitzer durch moderate, regelmäßige Bewegung, den Aufbau von Muskelmasse 

und gegebenenfalls über die Reduktion einer Adipositas gefördert werden. Die MRT-

Untersuchung ist der Goldstandard in der bildgebenden Diagnostik der caninen 

Bandscheibendegeneration (SEILER et al. 2003; AMORT 2010; DA COSTA et al. 

2010). Allerdings ist die systematische Untersuchung der Bandscheibendegeneration 

beim Hund bisher nur für die Niedrigfeld-MRT beschrieben (SEILER et al. 2003; 

BESALTI et al. 2006; BERGKNUT et al. 2011a). In der vorliegenden Studie sollte 

daher die Degeneration caniner Bandscheiben im Bereich der gesamten Wirbelsäule 

chondrodystropher und nichtchondrodystropher Hunderassen in der Hochfeld-MRT 

untersucht werden. 

Dazu wurde das Klassifikationssystem nach PFIRRMANNN et al. (2001) genutzt, das 

für den Menschen erarbeitet wurde. Auf Grund der guten Reproduzierbarkeit, 

klinischen Umsetzbarkeit und Anwendbarkeit in Niedrig- und Hochfeld-MRT hat sich 

dieses Klassifikationssystem zur Beurteilung der Bandscheibendegeneration in der 

Humanmedizin durchgesetzt (PFIRRMANN et al. 2001; KETTLER et al. 2006; 

BLUMENKRANTZ et al. 2010). Von BERGKNUT et al. (2011a) wurde es für die 

Beurteilung der Degeneration caniner Bandscheiben der gesamten Wirbelsäule 

chondrodystropher und nichtchondrodystropher Rassen in der Niedrigfeld-MRT an 

sagittalen Schnittbildern validiert. Dabei ergab sich eine hohe Reproduzierbarkeit in 

der Beurteilung von 994 caninen Bandscheiben durch drei Gutachter. 

Die eigenen Untersuchungsergebnisse an transversalen Schnittbildern zeigen 

dagegen lediglich eine mittelgradige bis gute Intra- und Interobserver-

Übereinstimmung, die aber für eine ausreichende Anwendungssicherheit des 

Klassifikationssystems nach PFIRRMANN et al. (2001) an hochfeldmagnetresonanz-

tomographischen Datensätzen spricht. Schwächen werden in der eigenen Studie vor 

allem in der Reproduzierbarkeit der Beurteilung der Bandscheibendegeneration 

deutlich. Verantwortlich für die Unterschiede dürfte die Schnittebene der MRT-
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Datensätze sein. So untersuchten BERGKNUT et al. (2011a) sagittale Datensätze, 

während in der vorliegenden Studie, wegen des durchgeführten Vergleichs von MRT- 

und CT-Datensätzen zur Bandscheibenbeurteilung, transversale Bilddaten beurteilt 

wurden. Wie die eigene Untersuchung zeigt, kann es bei transversalen Schnittbildern 

zu Überlagerungen der Bandscheibe mit der vertebralen Endplatte bzw. Anteilen des 

Wirbelkörpers kommen. Sind strukturelle Veränderungen auf MRT-Bildern sichtbar, 

wird meist eine zweite Bildebene zur sicheren Zuordnung der Auffälligkeit 

herangezogen. Dies war den Gutachtern in dieser Studie nicht möglich, da nur 

transversale Datensätze zur Auswertung aufgrund der höheren Vergleichbarkeit zur 

Computertomographie zur Verfügung standen. Ein weiterer Unterschied zur Studie 

von BERGKNUT et al. (2011a) liegt in der Verwendung von Bilddaten eines 

Hochfeld-MRT. Die Klassifikation der Bandscheibendegeneration des Menschen 

nach PFIRRMANN et al. (2001) anhand von Bilddaten des Hochfeld-MRT wurde 

bereits beschrieben (BLUMENKRANTZ et al. 2010), sodass diese Technik auch für 

den Hund geeignet sein sollte. So wendeten BLUMENKRANTZ et al. (2010) das 

Klassifikationssystem nach PFIRRMANN et al. (2001) an T2 gewichteten Bilddaten 

eines 3.0 Tesla Hochfeld-MRT an. Die ermittelten Degenerationsgrade wurden mit 

T1ρ- und T2-Mapping verglichen. Es ergaben sich signifikante Unterschiede in den 

Relaxationszeiten zwischen den einzelnen Pfirrmann-Graden. Dies spricht für die 

hohe Genauigkeit des ermittelten Grades der Bandscheibendegeneration nach der 

Pfirrmann-Klassifikation im Hochfeld-MRT. Im Gegensatz zu der vorliegenden Arbeit 

schlossen BERGKNUT et al. (2011a) allerdings Bilddaten sehr kleiner Hunde von der 

Untersuchung mit der Begründung aus, dass mit der Niedrigfeld-MRT keine 

ausreichende Darstellung der Bandscheibe möglich ist. Gerade kleine Hunde 

chondrodystropher Rassen, wie beispielsweise Zwergteckel, werden jedoch häufig 

mit einer Bandscheibenerkrankung zur bildgebenden Untersuchung vorstellig. Daher 

ist es wichtig, diese Patientengruppe bei der Validierung eines Klassifikationssystems 

mit zu erfassen. Da die Darstellung der Bandscheiben kleiner Hunde 

chondrodystropher Rassen mit der Hochfeld-MRT möglich ist, wurden diese in der 

vorliegenden Studie berücksichtigt, was für sich genommen aber eine Einschränkung 

in der Beurteilung verursacht. 

Zusammenfassend kann die Beurteilung der caninen Bandscheibendegeneration 

anhand transversaler, hochfeldmagnetresonanztomographischer Schnittbilder mit 

dem Klassifikationssystem nach PFIRRMANN et al. (2001) aufgrund der hier 



Diskussion 

 

53 

nachgewiesenen guten Intra- und Interobserver-Reproduzierbarkeit mit einer guten 

Verlässlichkeit durchgeführt werden und ist damit auch für den klinischen Einsatz 

geeignet. 

  

Auch wenn die MRT-Untersuchung der Goldstandard zur Untersuchung von 

Bandscheibenerkrankungen ist, sind Magnetresonanztomographen gegenwärtig 

aufgrund der hohen baulichen Anforderungen und der hohen Beschaffungskosten 

nur in geringem Umfang in tierärztlichen Praxen vorhanden. Im Gegensatz dazu sind 

Computertomographen auf Grund geringerer Kosten und kürzerer Untersuchungs-

zeiten weiter verbreitet, sodass entsprechend CT-Untersuchungen caniner 

Bandscheibenerkrankungen relativ häufig durchgeführt werden (ISRAEL et al. 2009; 

DA COSTA et al. 2010; JEFFERY et al. 2013; SCHMOHL 2013). In der zugänglichen 

Literatur findet sich aber kein geeignetes Klassifikationssystem, das die canine 

Bandscheibendegeneration in der CT beschreibt. Die Erstellung und Verifizierung 

eines solchen Klassifikationssystems war daher ein Ziel dieser Studie. Die 

Anwendungssicherheit des Klassifikationssystems sollte statistisch überprüft werden. 

Außerdem sollte die Aussagekraft der durch drei Gutachter erstellten Klassifikation 

der Bandscheibendegeneration durch einen Vergleich mit der Bandscheibendege-

neration in der MRT überprüft werden. 

Zunächst wurden die Rahmenbedingungen des CT-Klassifikationssystems 

festgelegt. Da als Referenzsystem das Klassifikationssystem von PFIRRMANN et al. 

(2001) mit vier Untersuchungsparametern und fünf Graden zur Beurteilung der 

Bandscheibendegeneration in T2 gewichteten MRT-Datensätzen vorlag, wurde für 

diese Studie ebenfalls ein Klassifikationssystem mit vier Beurteilungsparametern und 

fünf Klassifikationsgraden gewählt. Begründet ist diese Wahl auch durch die Studie 

von KETTLER et al. (2006), in der 42 verschiedene Klassifikationssysteme zur 

Evaluation der humanen Bandscheibendegeneration untersucht wurden. Dabei 

zeigten Klassifikationssysteme mit 4 bis 5 Graden die beste Reproduzierbarkeit. Als 

Untersuchungsparameter der Bandscheibendegeneration wurden in der eigenen 

Studie entsprechend die Homogenität der Bandscheibenstruktur, die Abgesetztheit 

von NP und AF, die Densität und die Bandscheibenhöhe gewählt. Mit diesen 

Parametern sollten klinisch relevante, degenerative Bandscheibenveränderungen 

wie Anulusfissuren, Zubildungen im Bereich des AF und Verkalkungen unterschieden 

werden. 
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Die Beurteilung der Bandscheibendegeneration in der CT-Untersuchung zeigte in der 

vorliegenden Studie eine gute Reproduzierbarkeit, die für eine sichere Anwendung 

des Klassifikationssystems spricht. Um mögliche Stärken und Schwächen des 

Klassifikationssystems zu ermitteln, wurden alle Gutachter aufgefordert, verblindet 

und unabhängig die Untersuchungsparameter zu benoten und anschließend eine 

Gesamtnote für die Bandscheibendegeneration zu vergeben.  

Eine gute bis exzellente Reproduzierbarkeit wurde in der CT-Untersuchung der 

Bandscheibendensität erreicht. Dieser Untersuchungsparameter beschreibt das 

Vorkommen und die Größe hyperdenser Areale in der Bandscheibe und somit die 

Kalzifikation des Bandscheibengewebes. Hunde chondrodystropher Rassen zeigen 

bereits im ersten Lebensjahr degenerative Veränderungen des NP, während 

gleichartige Veränderungen bei nichtchondrodystrophen Rassen erst ab dem 

sechsten Lebensjahr gefunden werden (HANSEN 1952; JENSEN 2001; SMOLDERS 

et al. 2013). In der CT-Untersuchung führt der große Unterschied in der Dichte des 

kalzifizierten Materials zur Dichte des normalen Bandscheibengewebes zu einem 

deutlichen Kontrast im Schnittbild. Folglich sind Kalzifikationen für den Untersucher 

einfach zu identifizieren und klassifizieren, wie die hohe Interobserver-Überein-

stimmung der vorliegenden Untersuchung entsprechend zeigt. 

Die Untersuchungsparameter Struktur und Abgesetztheit zeigen ebenfalls eine gute 

Intra- und Interobserver-Übereinstimmung. Der erste Parameter des Klassifikations-

systems beschreibt die Bandscheibenstruktur. Während nicht degenerierte 

Bandscheiben in der CT-Darstellung homogen erscheinen (MODIC et al. 1988a), 

sind bei degenerativen Veränderungen unruhige Strukturen, wie Kalzifikationen, das 

intervertebrale Vakuumphänomen und Zusammenhangstrennungen durch Band-

scheibenvorfälle sichtbar (HATHCOCK 1994). Damit erlaubt der erste Parameter des 

CT-Klassifikationssystems, wie beim Klassifikationssystem nach PFIRRMANN et al. 

(2001) im MRT, eine grobe Einschätzung der Bandscheibendegeneration, die dann 

durch weitere Klassifikationsparameter (Abgesetztheit, Densität, Bandscheibenhöhe) 

verfeinert werden kann. 

Der zweite Untersuchungsparameter (Abgesetztheit) des CT-Klassifikationssystems 

beschreibt die Abgesetztheit des AF zum NP. In der CT-Untersuchung der gesunden, 

nicht degenerierten Bandscheibe sind NP und AF nicht voneinander unterscheidbar. 

Nach MODIC et al. (1988) erscheint dagegen der AF bei einigen degenerierten, 

humanen Bandscheiben in der CT-Darstellung geringgradig hyperdens zum NP, 
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sodass sich beide Strukturen bei degenerierten Bandscheiben voneinander 

unterscheiden lassen. Als Ursache für dieses Phänomen können allgemein 

Änderungen der Zusammensetzung des AF und eine Erweiterung der 

Übergangszone angeführt werden (HANSEN 1952; KALENDER 2005; AMORT 2010; 

BERGKNUT et al. 2013a). Allerdings können auch im Transversalschnitt Überla-

gerungen der knorpeligen oder knöchernen Endplatten in der Schnittebene zu einem 

solchen Bild führen, sodass eine zuverlässige Unterscheidung in der Ebene nicht 

gegeben ist. 

Die niedrigste Reproduzierbarkeit in der CT- als auch in der MRT-Untersuchung  

wurde für den Parameter Bandscheibenhöhe erreicht. Dies bezieht sich 

ausschließlich auf transversale Datensätze. Entsprechend wurde der Wert für die 

Bandscheibenhöhe anhand der Anzahl der Schnittbilder pro Bandscheibe und der 

Schichtdicke errechnet und nicht direkt gemessen, wie dies im Falle von sagittalen 

Schnittbildern möglich gewesen wäre. Während in der MRT die transversalen 

Sequenzen immer anhand einer sagittalen Aufnahme eingerichtet werden und somit 

eine sagittale Aufnahme immer zur Verfügung steht, liegen in der CT immer 

transversale Schnittbilder vor. Aus den Daten der transversalen Schnittbilder werden 

dann gegebenenfalls sagittale Schnittbilder rekonstruiert. In Abhängigkeit von dem 

benutzten Gerät und den gewählten Untersuchungsparametern kann eine 

Rekonstruktion jedoch sehr aufwendig oder gar in realistischen Proportionen nicht 

möglich sein. Daher wurde in der vorliegenden Studie auf sagittale Datensätze 

verzichtet, auch wenn diese die Untersuchung wesentlich erleichtert und unter 

Umständen auch die Übereinstimmung erhöht hätten. 

Ein aussagekräftiges CT-Klassifikationssystem zur Bandscheibendegeneration sollte 

hinsichtlich der Anzahl zu klassifizierender Parameter möglichst klein sein, um es 

praktikabel zu erhalten (KETTLER et al. 2006). Daher wurden bei der Definition des 

eigenen Klassifikationssystems nicht alle mit bildgebenden Verfahren darstellbaren 

Veränderungen, die mit einer Bandscheibendegeneration in Verbindung gebracht 

werden können, einbezogen. So fielen z.B. das intervertebrale Vakuumphänomen 

und osteophytäre Zubildungungen der Wirbelendplatten auf, wurden aber nicht im 

Klassifikationssystem berücksichtigt. 

Neuere wissenschaftliche Ergebnisse dazu lassen vermuten, dass osteophytäre 

Zubildungen bei Hunden nicht wie beim Menschen direkt mit der Bandscheiben-

degeneration in Beziehung stehen (BERGKNUT et al. 2011b). So wurden in dieser 
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pathologisch-anatomischen Studie Osteophyten nur bei einem Teil der Hunde mit 

einer Bandscheibendegeneration gesehen. Darüber hinaus lagen Osteophyten auch 

bei verschiedenen Hunden ohne degenerative Veränderungen der Bandscheiben 

vor. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass das in dieser Studie erstellte 

Klassifikationssystem zur Graduierung der Bandscheiben-degeneration anhand von 

CT-Datensätzen mit einer guten Intra- und Interobserver-Reproduzierbarkeit 

anwendbar ist. Die Beurteilung der Bandscheibendegeneration würde allerdings 

durch die zusätzliche Erstellung sagittaler Datensätze erleichtert. Außerdem sollte in 

einem erweiterten Klassifikationssystem das intervertebrale Vakuumphänomen in die 

Degenerationsgrade 3, 4 und 5 einbezogen werden 

 

Ein weiteres Ziel der Studie war es, die Aussagekraft des erstellten Klassifikations-

systems zur Untersuchung der caninen Bandscheibendegeneration in der CT im 

Vergleich zum Goldstandard der MRT zu ermitteln. Die Hypothese war, dass frühe 

degenerative Stadien in der CT-Untersuchung nicht darstellbar sind. Die vorliegende 

Studie sollte aber klären, in welchem Umfang die Untersuchungen voneinander 

abweichen und welche Aussagekraft der Klassifikation der Bandscheibendegene-

ration in der CT bleibt.  

Der hier durchgeführte Vergleich zwischen nativer CT und MRT wies erwartungs-

gemäß signifikante Unterschiede auf, wobei in der MRT mehr Bandscheiben mit 

höheren Degenerationsgraden gefunden wurden als mit der CT-Untersuchung. Für 

dieses Ergebnis ist die Fähigkeit der MRT verantwortlich, degenerative 

Veränderungen der Bandscheibe aufgrund einer veränderten biochemischen 

Zusammensetzung darzustellen. So nimmt die Signalintensität des NP in T2 

gewichteten Sequenzen ab, sobald sich die Zusammensetzung der extrazellulären 

Matrix des NP verändert. Studien am Menschen brachten sowohl den geringeren 

Wassergehalt des NP im Zuge der Bandscheibendegeneration als auch die 

Abnahme des Proteoglykangehaltes mit der Abnahme der Signalintensität in 

Verbindung (PEARCE et al. 1991; BENNEKER et al. 2005). Dieser Prozess ließ sich 

auch für den Hund nachweisen (BERGKNUT et al. 2012b). In der CT werden 

strukturelle Abweichungen dagegen erst nach einer Veränderung des Schwächungs-

koeffizienten des Gewebes sichtbar (KALENDER 2005).  
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Eine wichtige Information, die in der MRT-Untersuchung der Bandscheiben-

degeneration gewonnen wird, ist die Unterscheidung zwischen einer gesunden bzw. 

geringgradig degenerierten und einer schwerwiegend veränderten Bandscheibe. In 

der Studie von KOVACS et al. (2009) wurde eine humane Bandscheibe mit 

Pfirrmann Grad 1 oder 2 in der MRT als normal, eine Bandscheibe mit Grad 3, 4 oder 

5 als krankhaft degeneriert beurteilt. Diese Unterteilung in der MRT-Untersuchung ist 

auch für die Bandscheibendegeneration des Hundes sinnvoll, da Grad 1 die normale, 

gesunde Bandscheibe darstellt, während Grad 2 lediglich eine Bandscheibe mit 

ersten biochemischen Veränderungen im Nucleus pulposus beschreibt, die auf 

Grund geringer Signalintensität in der MRT deutlich wird (PEARCE et al. 1991; 

PFIRRMANN et al. 2001; BENNEKER et al. 2005; BERGKNUT et al. 2011a). Die 

Bandscheibenintegrität bleibt bei einer Bandscheibe, die in der MRT mit Pfirrmann 

Grad 2 beurteilt wird, noch erhalten. AF und NP sind deutlich voneinander abgesetzt 

und die Bandscheibenhöhe ist nicht verändert. Ab Pfirrmann Grad 3 erscheint die 

physiologische Struktur der Bandscheibe beeinträchtigt, da AF und NP nicht mehr 

deutlich voneinander unterscheidbar sind und die Bandscheibenhöhe abnimmt 

(PFIRRMANN et al. 2001; BERGKNUT et al. 2011a). Diese Entwicklung war in den 

selbst untersuchten Aufnahmen gut zu erkennen. In der pathologisch-anatomischen 

Untersuchung sieht man ab Grad 3 Nukleusmaterial zwischen den Fasern des AF 

(BERGKNUT et al. 2011b). Außerdem ist die Bandscheibenhöhe geringer. Dies führt 

zu einer Veränderung der Biomechanik der Wirbelsäule und somit gegebenenfalls zu 

Folgeschäden, die einen Bandscheibenvorfall begünstigen können (SEILER et al. 

2002; AMORT 2010; MEIJ et al. 2010).  

Auf Grundlage der Morphologie der Bandscheibe im MRT-Bild erfolgte in der 

vorliegenden Studie die Abgrenzung zwischen gesund und pathologisch-degenerativ 

verändert in der MRT-Untersuchung zwischen Grad 2 und Grad 3 nach PFIRRMANN 

et al. (2001). Diese Unterscheidung führte zu einer hohen Intra- und 

Interobserver-Übereinstimmung und damit einer sicheren Abgrenzung. 

Die erhobenen Daten zeigen, dass in der CT wesentlich mehr Bandscheiben mit 

Grad 2 beurteilt werden als in der MRT. Auf Grund dieser Ergebnisse ist die 

Unterscheidung zwischen gesunder und krankhaft degenerierter Bandscheibe 

zwischen Pfirrmann Grad 2 und 3 zwar in der MRT, nicht jedoch in der CT-

Untersuchung nachzuvollziehen. Weiterhin zeigte sich, dass in der CT mit Grad 2 

beurteilte Bandscheiben in der MRT-Analyse dem Grad 3 und 4 zugeordnet und 
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damit unterschätzt wurden. Dies unterstreicht, dass die MRT in der Bewertung der 

Bandscheibendegeneration der CT überlegen ist. Eine vergleichende histologische 

Untersuchung der Bandscheiben konnte in der vorliegenden Studie auf Grund der 

Nutzung von Patientendaten allerdings nicht durchgeführt werden.  

Zusammenfassend sind anhand der Untersuchung mittels MRT bereits sehr frühe 

degenerative Veränderungen der Bandscheiben erkennbar, die jedoch in der CT 

nicht differenziert werden können. Dementsprechend kann in der MRT zwischen 

gesunder und degenerativ veränderter Bandscheibe unterschieden werden. In der 

CT dagegen wird der Degenerationsgrad tendenziell unterschätzt, sodass in der CT-

Untersuchung sichtbare Anzeichen einer Bandscheibendegeneration auf einen 

pathologisch-degenerativen Prozess bezogen werden.  

 

Da die Sensitivität der MRT deutlich über der der CT liegt galt es, die gewonnenen 

CT-Daten durch eine Farbkodierung zu verbessern.  

Die Hypothese war, dass durch die Benutzung von farbigen Tonwertstufen statt 

Grauwerten der CT-Daten das menschliche Auge degenerative Veränderungen 

leichter wahrnehmen kann. Im Idealfall würde die Farbkodierung zu einer größeren 

Sicherheit in der Anwendung des selbsterstellten Klassifikationssystems führen und 

der Degenerationsgrad der Bandscheibe in der farbkodierten CT-Untersuchung 

würde sich dem Degenerationsgrad der Bandscheibe in der MRT-Untersuchung nach 

PFIRRMANN et al. (2001) annähern.  

Da in der aktuellen Literatur keine vergleichbaren Untersuchungen publiziert wurden, 

konnten lediglich die in der vorliegenden Studie erhobenen Daten verglichen und 

interpretiert werden. Leider ließ sich jedoch auf Basis dieser Daten die 

Anwendungssicherheit des selbstentwickelten Klassifikationssystems durch die 

Farbkodierung nicht verbessern. Tendenzen in der Intraobserver-Übereinstimmung 

stimmten mit dem subjektiven Eindruck der Gutachter überein, die Union Jack- 

farbkodierte Bilder den anderen beiden Farbkodierungen vorzogen. Folglich ist eine 

große Anzahl von Tonwertstufen weniger Farbklassen eher zur Kodierung von CT-

Daten geeignet.  

Der Vergleich der Untersuchung der farbkodierten CT mit der nativen CT ergab im 

Wesentlichen keinen signifikanten Unterschied in der Beurteilung. Lediglich die 

Beurteilung Spectrum- und Union Jack- farbkodierter Bilder durch Gutachter 2 wich 

deutlich von der Begutachtung nativer CT-Bilder ab. Allerdings wurde dadurch keine 
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Annäherung an die Klassifikation der Bandscheibendegeneration der MRT-

Untersuchung erreicht. Die Farbkodierung nativer CT-Daten wirkte sich demnach 

nicht vorteilhaft auf die Klassifikation der caninen Bandscheibendegeneration durch 

unterschiedliche Gutachter aus. Die Variabilität der Klassifikation der 

Bandscheibendegeneration konnte durch eine Farbkodierung nicht gemindert 

werden, sodass die Bandscheibendegeneration nicht mit einer erhöhten Sicherheit 

beurteilbar war. Entsprechend war keine Annäherung in der Beurteilung zur MRT-

Untersuchung mittels Klassifikationssystem nach PFIRRMANN et al. (2001) zu 

erreichen. 

 

Die Bandscheibendegeneration kann zur Bandscheibenerkrankung führen (HANSEN 

1952; SMIT 2002; DA COSTA et al. 2006; MEIJ et al. 2010; JEFFERY et al. 2013). 

Disloziertes Bandscheibenmaterial ist in der CT und MRT überlagerungsfrei 

darstellbar. Da jedoch eine Unterscheidung von AF- und NP-Material und damit eine 

Einteilung in Hansen Typ 1 und Hansen Typ 2 Vorfall anhand dieser bildgebenden 

Untersuchungen nicht immer möglich ist (OLBY et al. 2000; ISRAEL et al. 2009; 

BERGKNUT et al. 2011a), sollte die Anwendungssicherheit der DEBIT-Nomenklatur 

zur Beschreibung des dislozierten Bandscheibenmaterials in dieser Studie überprüft 

werden.  

Die von drei Gutachtern beurteilte DEBIT von 144 caninen Bandscheiben in der T2W 

MRT-, der mFFE MRT- und der CT-Untersuchung ergab eine mittelgradige bis gute 

Intraoberserver- und eine vorwiegend mittelgradige Interobserver-Übereinstimmung. 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Interobserver-Übereinstimmung in der 

statistischen Untersuchung von Klassifikationssystemen im Allgemeinen geringer als 

die Intraobserver-Übereinstimmung ausfällt (BRANT-ZAWADZKI et al. 1995; 

CIHANGIROGLU et al. 2004; KETTLER et al. 2006). Im Bowker´s Test fanden sich 

allerdings statistisch signifikante Unterschiede zwischen den Gutachtern, sodass 

eine Nutzung der Nomenklatur zum jetzigen Zeitpunkt nicht ohne weiteres empfohlen 

werden kann. Aus der Literatur ist bekannt, dass mehrere Faktoren die Variabilität 

der Untersuchung beeinflussen. Diese sind die Erfahrung des Gutachters, das 

Arbeitsumfeld des Gutachters und das benutzte Klassifikationssystem. 

In der vorliegenden Untersuchung hatte die Erfahrung des Gutachters im Sinne der 

Dauer der Ausbildung offenbar nur einen geringen Einfluss auf die Interpretation von 
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Datensätzen. So zeigte sich bei alle drei Gutachtern eine ähnliche Intraobserver-

Übereinstimmung mit allen drei Untersuchungsmethoden.  

Das Arbeitsumfeld des Gutachters, also der Einfluss von Kollegen sowie der Einfluss 

der apparativen Ausstattung der Klink oder Praxis auf die tägliche Arbeit des 

Gutachters, hatte in der vorliegenden Studie einen starken Effekt auf die Beurteilung 

der caninen Bandscheiben mittels DEBIT-Nomenklatur. So konnten statistisch 

signifikante Unterschiede in dieser Studie nur zwischen Gutachtern aus 

verschiedenen Einrichtungen gefunden werden. Daher scheint die Ausbildung und 

Arbeit in einem unterschiedlichen Arbeitsumfeld einen größeren Einfluss auf die 

Variabilität der Beurteilung von disloziertem Bandscheibenmaterial mittels DEBIT-

Nomenklatur zu haben als die Dauer der Ausbildung. 

Von der benutzten Nomenklatur wird erwartet, dass die verschiedenen 

Lokalisationen des Bandscheibenmaterials für alle Gutachter eindeutig charakterisiert 

werden können. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die DEBIT-Klassifikation nicht auf 

einer fortlaufenden Skalierung aufbaut, sondern semiquantitativ ist und sich damit 

von einem quantitativ-objektiven Klassifikationssystem unterscheidet. Die 

vorliegende Arbeit verwendet die DEBIT-Nomenklatur auf der Basis von fünf 

lokalisationsbezogenen Beschreibungen des Bandscheibenmaterials: Normal, 

Bulging, Protrusion, Extrusion und Sequestrierung (BRANT-ZAWADZKI et al. 1995; 

MILETTE 2000; FARDON et al. 2001). Folglich hat jeder Gutachter die Möglichkeit, 

einen eigenen Grenzpunkt zwischen zwei Graden zu wählen. Dies kann zu einer 

uneinheitlichen Klassifikation des dislozierten Bandscheibenmateriales führen, die 

sich in der vorliegenden Studie in einer geringen bis mittelgradigen Übereinstimmung 

äußerte. Der Interpretationsspielraum der Gutachter soll daher im Folgenden 

diskutiert werden. 

Mit den hier angewendeten bildgebenden Untersuchungsmethoden konnten Unter-

schiede in der Beurteilung der normalen bzw. vorgewölbten (Bulging) Bandscheibe 

festgestellt werden. Das Bulging der Bandscheibe war eine neue Begrifflichkeit für 

alle drei Gutachter, die in ihrem bisherigen Arbeitsalltag nicht verwendet wurde. Das 

Bulging-Phänomen der Bandscheibe kann aber zu klinischen Symptomen in Form 

von Schmerzen führen, da Nozizeptoren bei einer Dehnung der Fasern des AF und 

des Ligamentum longitudinale dorsale aktiviert werden können (JEFFERY et al. 

2013). Dies ist klinisch von großer Bedeutung. Die fehlende Routine in der 

Beurteilung des Bulgings der Bandscheibe könnte jedoch ein Grund für die 
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Variabilität in der Begutachtung dieses Parameters sein. Auch in human-

medizinischen Studien bestanden die größten Evaluierungsunterschiede in der 

Abgrenzung der normalen Bandscheibe gegenüber der vorgewölbten Bandscheibe 

(Bulging), obwohl zwei erfahrene Gutachter derselben Einrichtung jeweils die 

Beurteilung durchführten (BRANT-ZAWADZKI et al. 1995; MILETTE et al. 1999). 

Folglich stellt die Abgrenzung des Bandscheiben-Bulgings von der normalen 

Bandscheibe beim Hund, ähnlich wie in der Humanmedizin, eine Abstufung des 

DEBITs mit einem weiten Interpretationsspielraum dar.  

Auch in der Evaluation des Bulging der Bandscheibe gegenüber der Protrusion der 

Bandscheibe lagen Unterschiede vor. Ursache für die größere Variabilität kann in der 

Wahl des bewerteten Schnittbildes liegen. Bandscheiben zeigen manchmal in einem 

Schnittbild eine symmetrische, gleichmäßige Vorwölbung des AF über den 

intervertebralen Spalt hinaus, während im nächsten Schnittbild derselben 

Bandscheibe eine leichte, fokale Anhebung des AF zu beobachten ist. Somit kann in 

Abhängigkeit von dem zur Auswertung benutzten Schnittbild ein Bandscheiben-

Bulging oder eine Bandscheiben-Protrusion interpretiert werden. Da in der 

vorliegenden Studie den Gutachtern Bildserien zur Beurteilung zur Verfügung 

standen, könnte die Beurteilung der Bandscheibe in verschiedenen Schnittbildern ein 

Grund für die Varianz zwischen der Klassifizierung als Bulging oder Protrusion der 

Bandscheibe sein.  

Die Sequestration der Bandscheibe ist eine Begrifflichkeit, die der Untersuchung des 

Menschen nicht immer Anwendung findet. Sowohl in den 2001 publizierten 

Empfehlungen zur Nomenklatur und Klassifikation lumbaler Bandscheiben-

pathologien (FARDON et al. 2001), als auch in den Empfehlungen zur Nomenklatur 

und Standard-Terminologie des Bandscheibenvorfalls (COSTELLO et al. 2007) 

wurde die Sequestration der Bandscheibe separat behandelt. In der vorliegenden 

Studie am Hund wurde der Begriff Sequestration als disloziertes 

Bandscheibenmaterial ohne Verbindung zur Ursprungsbandscheibe definiert. Diese 

Definition wurde jedoch von den Gutachtern unterschiedlich ausgelegt. Gutachter 1 

und 3 nutzten den Begriff Sequestration für Bandscheibenmaterial, welches deutlich 

vom intervertebralen Spalt nach cranial oder caudal disloziert ohne Kontakt zu der 

Ursprungsbandscheibe im Vertebralkanal lag. Sie nutzten diese Begrifflichkeit 

dagegen nicht für Bandscheibenmaterial, welches dorsal der Ursprungsbandscheibe 

im Vertebralkanal lag, auch wenn keine direkte Verbindung der Materialien, 
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insbesondere in den transversalen CT-Datensätzen, sichtbar war. Gutachter 2 

dagegen nutzte den Begriff Sequestration für Bandscheibenmaterial, welches dorsal 

der Ursprungsbandscheibe oder im Vertebralkanal vorlag, sofern für ihn keine 

deutliche Verbindung des Materials zu der Bandscheibe zu erkennen war. 

Offensichtlich war die Definition des Begriffes Sequestration nicht aussagekräftig 

genug und müsste daher genauer definiert werden. 

Die Beurteilung von disloziertem Bandscheibenmaterial mittels DEBIT-Nomenklatur 

war daher nur mit einer mittelgradigen Wiederholbarkeit möglich, sodass die 

vorliegende DEBIT-Nomenklatur momentan nicht allgemein zur klinischen 

Anwendung in der Auswertung von MRT- und CT-Datensätzen zu empfehlen ist. Der 

Vergleich der Beurteilungen der Gutachter miteinander zeigte, dass die Abgrenzung 

der Begrifflichkeiten normale Bandscheibe, Bulging und Protrusion, sowie Extrusion 

und Sequestration der Bandscheiben zu viel Interpretationsfreiraum ließ. 

 

Ein zusätzliches Ziel der eigenen Untersuchung war es, auf Basis der Beurteilung 

von disloziertem Bandscheibenmaterial mittels DEBIT-Nomenklatur in 

computertomographischen und magnetresonanztomographischen Datensätzen die 

diagnostische Wertigkeit der beiden bildgebenden Methoden zu bestimmen.  

Es zeigte sich, dass die Begutachtung von disloziertem Bandscheibenmaterial mit 

einer mittelgradigen bis guten Wiederholbarkeit in der Untersuchung 

computertomographischer, T2 gewichteter TSE und T1 gewichteter mFFE-

Datensätze möglich ist. Der Vergleich der Methoden ergab lediglich eine 

mittelgradige Korrelation, allerdings ohne statistisch abzusichernde Unterschiede. 

Folglich lässt sich vorgefallenes Material in den angewandten bildgebenden 

Verfahren ähnlich bewerten, obwohl die bildgebenden Methoden unterschiedliche 

Möglichkeiten der Darstellung von disloziertem Bandscheibenmaterial bieten. 

In T2 gewichteten MRT-Sequenzen sind die Bandscheiben, das Rückenmark und die 

Fettliquorsäule direkt sichtbar (GAVIN et al. 2009; DA COSTA et al. 2010; JEFFERY 

et al. 2013). Die T2 gewichtete Sequenz ist daher meistens die erste benutzte 

Sequenz bei Verdacht auf eine Rückenmarkskompression. Eine gute 

Reproduzierbarkeit der Beurteilung von disloziertem Bandscheibenmaterial ist 

besonders wichtig. In den vorliegenden Untersuchungen wird eine mittelgradige-gute 

Intraobserver-Übereinstimmung und eine geringe-mittelgradige Interobserver-

Übereinstimmung erreicht. Die Varianz in der Inter- und Intraobserver 
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Übereinstimmung kann an der hypointensen Darstellung des AF in der T2 

gewichteten Sequenz liegen. Der AF begrenzt die Bandscheibe und bildet damit ihre 

Kontur. Durch die geringe Intensität des AF kann die Bandscheibenkontur nur 

anhand des umgebenden, hyperintensen Fettgewebes dargestellt werden. In T1 

gewichteten Sequenzen wird der AF direkt sichtbar (SEILER et al. 2003; DA COSTA 

et al. 2010). In der vorliegenden Studie war jedoch auch in der T1 gewichteten mFFE 

Sequenz nur eine mittelgradige bis gute Intraobserver- und eine mittelgradige 

Interobserver-Übereinstimmung zu erreichen. Folglich zeigt die vorliegende 

Untersuchung, dass mit der DEBIT-Nomenklatur disloziertes Bandscheibenmaterial 

in beiden Sequenzen nahezu gleichwertig beurteilt wird.  

In der CT-Untersuchung wird disloziertes Bandscheibenmaterial leicht als 

hyperdense Struktur im Vertebralkanal erkannt, wenn es verkalkt ist. In der 

vorliegenden Studie lag bei 24 der 144 untersuchten Bandscheiben verkalktes, 

disloziertes Bandscheibenmaterial vor und war somit leicht zu diagnostizieren. Ist das 

dislozierte Bandscheibenmaterial dagegen nicht kalzifiziert, ist es nur sehr schwer 

direkt zu identifizieren. Dies war bei 31 der untersuchten Bandscheiben der Fall. Eine 

Verdrängung des Rückenmarkes und eine Kompression des subduralen Fettes 

liefern allerdings ergänzende Hinweise auf disloziertes Bandscheibenmaterial (DA 

COSTA et al. 2010). Die Identifikation von Bandscheibenvorfällen ist folglich an Hand 

computertomographischer Datensätze deutlich schwieriger als in der 

Magnetresonanztomographie. Die Klassifikation des dislozierten Bandscheiben-

materials in der CT stimmte mit einer mittelgradigen bis guten Intra- und 

Interobserver Beurteilung mäßig überein. Folglich war die Anwendung der DEBIT-

Nomenklatur in der CT- Untersuchung ähnlich unsicher wie in der MRT 

Untersuchung. Der Vergleich der CT- und MRT-Untersuchungen miteinander ergab 

eine mittelgradige Übereinstimmung zwischen den T1 und T2 gewichteten MRT-

Untersuchungen und in Abhängigkeit vom Gutachter ein leichte bis mittelgradige 

Übereinstimmung zwischen den MRT- und CT-Untersuchungen. Diese Ergebnisse 

deuten die Gefahr einer „abweichenden“ Interpretation von disloziertem 

Bandscheibenmaterial in der Auswertung computertomographischer Daten im 

Vergleich zu magnetresonanztomographischen Datensätzen an. In der graphischen 

Darstellung der Beurteilung des dislozierten Bandscheibenmaterials in den 

unterschiedlichen Untersuchungsmodalitäten (CT und MRT) wird jedoch deutlich, 

dass der Unterschied in der Beurteilung zwischen den einzelnen Gutachtern größer 
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ist als der Unterschied zwischen den beurteilten Modalitäten. Das bedeutet, dass 

sich disloziertes Bandscheibenmaterial grundsätzlich anhand der DEBIT-

Nomenklatur in beiden Methoden gleichwertig beurteilen lässt.  

 

Zusammenfassend zeigen die Ergebnisse der vorliegenden Studie, dass eine frühe 

Diagnose und eine Klassifikation der Bandscheibendegeneration des Hundes mit der 

magnetresonanztomographischen Untersuchung zuverlässig möglich sind. Auf 

Grund des in der MRT ermittelten Grades der Bandscheibendegeneration kann der 

behandelnde Tierarzt differenziert die Patientenbesitzer beraten und Therapie-

optionen anpassen. So können neben einer Diät, einer Physiotherapie und einer 

Optimierung von Bewegungsabläufen im Alltag auch im Zuge eines chirurgischen 

Eingriffes nach einem Vorfall benachbarte Bandscheiben geschont oder aber 

fenestriert werden. Die Ergebnisse dieser Studie zeigen darüber hinaus, dass 

degenerative Bandscheibenveränderungen auch in der computertomographischen 

Untersuchung diagnostiziert und klassifiziert werden können, wenn auch nicht so 

differenziert wie in der MRT-Untersuchung. Dennoch ist es sinnvoll, auch während 

einer CT-Untersuchung auf degenerative Veränderungen der Bandscheiben zu 

achten. Auf diesen Befunden basierend, wird der Tierbesitzer aufgeklärt und die 

weitere Therapieempfehlung angepasst. Allerdings besteht nicht die Möglichkeit, die 

Aussagekraft der computertomographischen Untersuchung der Bandscheiben-

degeneration durch eine Farbkodierung zu verbessern.  

Eine Klassifikation der Bandscheibenvorfälle mittels DEBIT-Nomenklatur ist auf 

Grund der Studienergebnisse zum jetzigen Zeitpunkt nicht ratsam. Die Untersuchun-

gen zeigen, dass insbesondere Unterschiede zwischen unterschiedlichen Unter-

suchungseinrichtungen schwierig zu überbrücken sind. Folglich sind regelmäßige, 

gemeinsame Personalschulungen bei der Zusammenarbeit verschiedener Einricht-

ungen miteinander ratsam. Überraschenderweise ließen sich zwischen der Unter-

suchung von Bandscheibenvorfällen im CT und MRT trotz vorhandener Varianz 

keine statistisch signifikanten Unterschiede feststellen, sodass sich die CT-

Untersuchung von Bandscheibenvorfällen in dieser Studie als gutes Diagnostikum 

erwiesen hat.
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6 Zusammenfassung 

Harder, Lisa Katharina (2015): 

Magnetresonanztomographische und computertomographische Untersuchung 

der caninen Bandscheibendegeneration 

 

Eine Bandscheibendegeneration führt beim Hund häufig zu Beschwerden. Die 

schnittbildgebende Diagnostik bietet die Möglichkeit, nicht invasiv den 

Degenerationszustand und eine Dislokation der Bandscheibe darzustellen. Allerdings 

gibt es bisher wenige Untersuchungen, die sich der Bandscheibendegeneration des 

Hundes in der Magnetresonanztomographie (MRT) und Computertomographie (CT) 

widmen, sodass weder ein Vergleich der Techniken, noch eine Klassifikation der 

caninen Bandscheiben in der CT untersucht wurden. Auch technische Hilfen zur 

Erleichterung der Auswertung oder eine Überprüfung der beim Menschen üblichen 

Nomenklatur für Bandscheibenvorfälle für den Hund wurden bisher nicht gänzlich 

erörtert. Die vorliegende Arbeit untersuchte daher drei unterschiedliche Aspekte: die 

Evaluierung eines für den Hund modifizierten Klassifikationssystems zur Beurteilung 

der caninen Bandscheibendegeneration in der Computertomographie (CT), bezogen 

auf die Anwendungssicherheit und deren Aussagekraft im Vergleich zur 

Magnetresonanztomographie (MRT), der diagnostische Nutzen einer Farbkodierung 

von CT-Datensätzen im Hinblick auf eine klare Differenzierung von Veränderungen 

und die Eignung der „Disc extension beyond the interspace“ (DEBIT)-Nomenklatur 

für den Hund mit einem Vergleich der beiden Schnittbildverfahren.  

 

Das selbsterstellte Klassifikationssystem zur Beurteilung der caninen 

Bandscheibendegeneration an CT-Bildern wurde an 144 Bandscheiben überprüft. 

Die Datensätze wurden verblindet und randomisiert und unabhängig zwei Mal von 

drei Gutachtern beurteilt. Die Beurteilung unter Verwendung des Klassifikations-

systems ergab eine gute bis exzellente Wiederholbarkeit, und es bestand eine gute 

Übereinstimmung zwischen den Gutachtern. Dieselben Bandscheiben wurden 

nachfolgend in der MRT untersucht und anhand des Pfirrmann-Klassifikations-

systems beurteilt. Auf Basis dieses Systems ließ sich der Degenerationsgrad durch 

die drei Gutachter mit einer mittelgradigen bis guten Intra- und Interobserver 
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Wiederholbarkeit klassifizieren. Im Vergleich zur Beurteilung einer Bandscheiben-

degeneration mit CT und selbstentwickeltem Klassifikationssystem gegenüber dem 

MRT und dem Pfirrmann-Klassifikationssystem ergaben sich statistisch signifikante 

Unterschiede. Dies war vor allem auf die Einstufung eines niedrigeren 

Degenerationsgrades mit der CT- als mit der MRT-Untersuchung zurückzuführen. 

Dieses Ergebnis bedeutet, dass jedes Anzeichen einer Bandscheibendegeneration in 

der CT-Untersuchung als potenziell pathologische Veränderung zu werten ist. 

 

Der zweite Teil der vorliegenden Arbeit befasste sich mit der Beurteilung der 

Bandscheibendegeneration anhand transversaler CT-Datensätze, die mit drei 

unterschiedlichen Umsetzungstabellen farbkodiert wurden (Colour 16, Spectrum, 

Union Jack). Der Degenerationsgrad der 144 Bandscheiben in drei Farbkodierungen 

wurde wiederholt mit dem selbstentwickeltem Klassifikationssystem durch drei 

Gutachter bestimmt. Dabei waren die Wiederholbarkeit der Beurteilung und die 

Übereinstimmung zwischen den Gutachtern nicht besser als bei der Klassifikation der 

Bandscheibendegeneration anhand nativer CT-Bilder. Zwischen den farbkodierten 

CT-Daten und der MRT fanden sich hinsichtlich der Beurteilung der 

Bandscheibendegeneration statistisch nachweisbar deutliche Unterschiede. Beim 

Vergleich farbkodierter CT-Bilder gegenüber nativen CT-Bildern kam lediglich ein 

Gutachter zu einer deutlich unterschiedlichen Bewertung. Dabei zeigte sich, dass in 

der farbkodierten CT mehr Bandscheiben mit einem geringeren Degenerationsgrad 

bewertet wurden als in der nativen CT. Folglich unterstrich die Farbkodierung von 

CT-Datensätzen degenerative Veränderungen nicht.  

 

Eine weitere Fragestellung der eigenen Untersuchung umfasste die Beurteilung von 

disloziertem Bandscheibenmaterial mittels DEBIT-Nomenklatur in transversalen T2 

gewichteten und T1 gewichteten MRT-Sequenzen im Vergleich mit transversalen CT-

Datensätzen durch drei Gutachter. Die statistische Auswertung ergab eine 

mittelgradige bis gute Intraobserver-Übereinstimmung und eine leichte bis 

mittelgradige Interobserver-Übereinstimmung. Weiterhin lagen signifikante 

Unterschiede in der Beurteilung des DEBIT vor, sodass die Beurteilung von 

disloziertem Bandscheibenmaterial im klinischen Alltag aktuell nicht empfohlen 

werden kann. Die Untersuchungen zeigten weiterhin, dass die Erfahrung des 

Gutachters einen geringeren Einfluss auf die Bewertung von disloziertem 
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Bandscheibenmaterial hatte als die Arbeitsstätte, in der er klinisch tätig ist. 

Überraschenderweise waren die Unterschiede in der Beurteilung von disloziertem 

Bandscheibenmaterial zwischen T1- und T2 gewichteter MRT und CT gering, sodass 

auch in der CT-Untersuchung Bandscheibenvorfälle gut darstellbar erscheinen. 

 

Die Ergebnisse der vorliegenden Studie zeigen, dass eine Klassifikation der 

Bandscheibendegeneration mittels Pfirrmann-Klassifikation in der MRT bzw. mit dem 

erarbeiteten Klassifikationssystem für die CT einfach und sicher durchführbar ist. Sie 

sollte im klinischen Alltag angewandt werden, um eine fundierte Prognose und 

Therapie zu ermöglichen. Eine Farbkodierung von CT-Datensätzen erbringt dagegen 

keine Verbesserung der Diagnostik von disloziertem Bandscheibenmaterial. 
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7 Summary 

Harder, Lisa Katharina (2015): 

Magnetic resonance and computed tomographic imaging of canine 

intervertebral disc degeneration 

 

Intervertebral disc (IVD) degeneration may lead to IVD disease in dogs. Tomographic 

medical imaging is a possibility to evaluate canine IVD non-invasively. Unfortunately, 

studies dealing with canine IVD degeneration in computed tomographic (CT) and 

magnetic resonance imaging (MRI) are rare. Consequently there is no classification 

for canine IVD degeneration on CT images, no comparison of both imaging methods 

with each other and technical support in the evaluation of CT-imaging is another 

limited point. Based on these facts, the study focused on three core topics: to test the 

reliability of a grading system for canine IVD degeneration in computed tomographic 

imaging (CT) based on the literature and compare it to MRI grading of IVD 

degeneration, to evaluate the diagnostic value of colour-coded CT evaluation of IVD 

degeneration and to evaluate the reliability of the “Disc extension beyond the 

interspace” (DEBIT)-nomenclature in MRI and CT images and to compare both 

methods with each other. 

 

A self-developed grading system for the evaluation of canine intervertebral disc 

degeneration in computed tomographic imaging was tested based on CT data sets of 

144 intervertebral discs. The data sets were blinded, randomized and evaluated by 

three observers twice with a substantial to excellent intraobserver agreement and a 

substantial interobsever agreement. The same 144 intervertebral discs were 

evaluated on MR-images using the Pfirrmann scoring system. IVD degeneration was 

graded with a moderate to substantial intra- and interobserver agreement.  

Comparing the evaluation of IVD degeneration using the self-developed grading 

system in CT-imaging with the evaluation of IVD degeneration using the Pfirrmann 

scoring system in MR-images, statistically significant differences were found. In this 

context, IVDs were given a lower grade of degeneration in CT than in MRI. According 

to these results, each sign of IVD degeneration in CT-examination has to be 

considered as a sign of pathological disc degeneration.  
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The second part of the study dealt with the evaluation of IVD degeneration in 

transversal CT-data sets which were colour-coded using three different lookup-tables 

(Colour 16, Spectrum, Union Jack). The grade of degeneration of 144 IVDs in three 

different colour-codes was defined twice by three observers using the self-developed 

grading system. The reliability of the classification was not higher in colour coded CT 

images than in native CT images. Statistically significant differences were found 

between the evaluation of IVD degeneration in colour-coded CT images and MRI-

images. Comparing the evaluation of IVD degeneration of colour-coded CT-images 

with native CT-images, statistically significant differences were found in the 

evaluation of one observer. There were more IVD graded with a lower grade in 

colour-coded CT than in native CT. Therefore, degenerative changes were not 

emphasised by the colour-codation of CT data sets. 

 

The last part of the study focused on the evaluation of dislocated IVD material using 

DEBIT-nomenclature on transversal T2 weighted and T1 weighted data sets as well 

as on transversal CT data sets by three observers. The statistical analysis showed a 

moderate to substantial intraobserver agreement and a slight to moderate 

interobserver agreement in application of the nomenclature by the different 

observers. Furthermore, statistically significant differences in evaluation of dislocated 

disc material were found. Therefore DEBIT-nomenclature cannot be recommended 

for the evaluation of dislocated IVD material in dogs yet. The examinations showed 

that the observer´s experience had a lower influence on the evaluation of 

intervertebral disc material than the institution he worked at. Surprisingly there were 

only small differences in evaluation of intervertebral disc material among the three 

imaging methods. Consequently, intervertebral disc disease seems to be perceptible 

in computed tomography as well. 

 

The grading of IVD degeneration using Pfirrmann-grading on MRI images and the 

self-developed grading system on CT images is simple and reliable due to the results 

of the present study. Consequently the application in daily work is advisable and 

enables a valid prognosis and therapy. However, colour-coding of CT data sets does 

not improve the evaluation of degenerative changes of the IVD. 
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