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1 Einleitung 

Erkrankungen der Nieren sind insbesondere beim älteren Hund ein häufiger Befund 

in der veterinärmedizinischen Praxis (ALLEN u. ROUDEBUSH 1990). Da mit diesen 

Erkrankungen eine Minderung der Nierenfunktion einhergeht, ist deren Erhebung 

wichtig, um frühzeitig eine Diagnose stellen  und eine geeignete Therapie wählen zu 

können (LAVOUE et al. 2010). Die Funktion der Nieren wird stark von deren 

Durchblutung beeinflusst, daher kann die Messung der lokalen renalen Perfusion für 

die Abschätzung der Nierenfunktion genutzt werden (HERGET-ROSENTHAL 2011). 

Die Beurteilung der renalen Funktion erfolgt bisher anhand von Messungen der 

glomerulären Filtrationsrate (GFR), die neben weiteren Einflussfaktoren maßgeblich 

durch die Nierenperfusion beeinflusst wird (HOLDT u. SCHUFF-WERNER 2008). In 

der Veterinärmedizin wird die GFR des Hundes vorwiegend anhand der Kreatinin 

Clearance berechnet (BRAUN et al. 2003). Dieses Verfahren hat jedoch den 

Nachteil, dass es durch die Notwendigkeit der Entnahme von Blutproben über einen 

Zeitraum von acht Stunden recht zeitaufwendig ist (MOHR 2006). Neben der 

Bestimmung der GFR besteht die Möglichkeit der Bestimmung der lokalen renalen 

Perfusion unter Verwendung von kontrastmittelgestützter Szintigraphie, Computer- 

(CT) oder Magnetresonanztomographie (MRT). Allen genannten bildgebenden 

Verfahren ist jedoch gemein, dass sie beim Hund im Allgemeinen nur unter Narkose 

durchgeführt werden können (BENTLEY et al. 1994; DANIEL et al. 1999; FONSECA-

MATHEUS et al. 2011). Insbesondere die Untersuchung geriatrischer Hunde ohne 

Narkose wäre von großem Vorteil, da bei älteren Hunden das Risiko 

narkosebedingter Todesfälle erhöht ist (HOSGOOD 1998; BRODBELT et al. 2008). 

Eine nichtinvasive und zeitlich weniger aufwändige Methode zur Darstellung und 

Evaluierung der Nierenperfusion bietet die kontrastmittelgestützte Sonographie 

(CEUS), bei der in ausgewählten Regions of interest (ROI) eine 

Kontrastmittelanreicherung mittels einer Zeit-Intensitäts-Kurve analysiert werden 

kann. Eine Nutzung der kontrastmittelgestützten Sonographie würde einen großen 

Vorteil gegenüber den üblichen Methoden zur Abschätzung der Nierenfunktion 

darstellen, da kaum Nebenwirkungen beschrieben sind (NYMAN et al. 2005; 
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GELEIJNSE et al. 2009; KINNS et al. 2010; LEINONEN et al. 2011; SEILER et al. 

2013) und Ergebnisse zur Nierenfunktion unmittelbar nach der Untersuchung zur 

Verfügung stehen. Die Durchblutung des Nierenparenchyms kann mittels CEUS 

sowohl beim Menschen (FISCHER et al. 2004) als auch bei Tieren (WALLER et al. 

2007) bis hin zu den Kapillaren dargestellt werden. Im Gegensatz zur GFR, die die 

globale Nierenperfusion erfasst, können mittels CEUS Aussagen über fokale 

Perfusionsänderungen getroffen werden. Da eine lokal in bestimmten Bereichen der 

Niere verminderte Perfusion erst ab einem gewissen Grad der Nierenschädigung 

auch ein Absinken der GFR nach sich zieht, könnten die Ergebnisse der 

kontrastmittelgestützten Sonographie früher auf eine Verschlechterung der 

Nierenfunktion hinweisen als dieses bisher mittels der Ermittlung der GFR möglich 

ist. In der Humanmedizin wird die kontrastmittelgestützte Sonographie bereits 

routinemäßig zur Überwachung von Abstoßungsreaktionen bei 

Nierentransplantatempfängern angewendet (FISCHER et al. 2004). Studien am 

Hund untersuchten bisher nur gesunde Tiere, Hunde bei denen experimentell eine 

renale Ischämie herbeigeführt wurde und solche mit einem iatrogenen 

Hyperadrenokortizismus und beschränkten sich bis auf eine Studie auf 

Untersuchungen am sedierten Tier (BAHR et al. 2000; WALLER et al. 2007; DONG 

et al. 2013; HAERS et al. 2013). Allerdings können die Perfusionswerte 

anästhesierter Hunde nicht auf wache Hunde übertragen werden, da die Narkose die 

renale Durchblutung beeinflusst (HARTMAN et al. 1992; BAHR et al. 2000; WALLER 

et al. 2007; HAERS et al. 2013; RESTITUTTI et al. 2013). Die Vermeidung einer 

Sedation wäre weiterhin von Vorteil, da diese mit einem erhöhten Zeitaufwand und 

Risiko für den nierenkranken Patienten einhergeht. 

KAY et al. (2009) beschrieben beim Menschen zur standardisierten CEUS 

Untersuchung eine Aufteilung der Niere in drei Segmente mit entsprechender 

Positionierung der ROIs in diesen Segmenten. In der Veterinärmedizin fehlen bisher 

Informationen über Einflüsse der ROI-Positionierung, der Verwendung 

unterschiedlicher Sonden und Analyseprogramme auf die Ergebnisse von CEUS-

Messungen zur Nierenperfusion. Das Ziel dieser Studie war es daher, eine sichere 

und standardisierte Methodik für die Erfassung der Perfusion in verschiedenen 
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Bereichen der Niere mittels CEUS beim gesunden, unsedierten Hund zu 

identifizieren, indem zunächst geeignete Hard- und Softwaretechniken sowie 

unterschiedliche Platzierungen der ROIs untersucht und miteinander verglichen 

wurden. Hierfür wurde die Auswertbarkeit der Zeit-Intensitäts-Kurven (TICs) unter 

Verwendung unterschiedlicher Auswertungsprogramme, Ultraschallsonden und ROI 

Positionierungen anhand eines eigens generierten Klassifikationssystems ermittelt. 

Mittels des in den Untersuchungen als am geeignetsten für die Evaluierung der Zeit-

Intensitäts-Kurven identifizierten Setups wurden anschließend anhand der beim 

gesunden, unsedierten Hund gemessenen Perfusionsparameter (maximale 

Kontrastmittelanreicherung, Zeit bis zur maximalen Kontrastmittelanreicherung, 

Gradienten und das Integral der Kurve) Referenzbereiche für die jeweiligen 

Parameter definiert. Weiterhin wurde untersucht, ob das Alter der Hunde einen 

Einfluss auf die Messwerte hat. 

Die Ziele dieser Arbeit lassen sich entsprechend wie folgt zusammenfassen: 

1. Erarbeitung einer reproduzierbaren Methode zur Beurteilung der 

Evaluierbarkeit von kontrastmittelgestützten Sonographie-Daten der Niere 

2. Untersuchung, ob beim gesunden, unsedierten Hund altersbedingte 

Unterschiede hinsichtlich lokal im Nierenparenchym gemessener 

Perfusionsparameter bestehen 

3. Vergleich verschiedener Ultraschallsonden, ROI-Positionierungen und 

Softwaretypen zur Messung und Analyse von CEUS-Perfusionsdaten der 

Niere 

4. Ermittlung von Referenzwerten von CEUS-Perfusionsparametern der Niere 

beim gesunden, unsedierten Hund 

5. Beurteilung der Qualifikation der kontrastmittelgestützten Sonographie zur 

Messung der Nierenfunktion des gesunden, unsedierten Hundes im Vergleich 

zu anderen Verfahren (MRT, CT, Szintigraphie, Messung der GFR) 

 

Die Untersuchungen dieser Arbeit sowie die Referenzwerte der lokalen 

Nierenperfusionsparameter bei gesunden, unsedierten Hunden sollen als Grundlage 

für eine zukünftige klinische Nutzung der kontrastmittelgestützten Sonographie zur 
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Diagnostik der lokalen Nierenfunktion von Hunden dienen und somit einen wichtigen 

Aspekt für die frühzeitige Diagnose und Therapieplanung von Patienten mit renalen 

Erkrankungen darstellen. Da im Alter eine verminderte Nierenfunktion ein häufiger 

Befund ist, sollte der Altersvergleich die Frage klären, ob Referenzbereiche für 

Nierenperfusionsparameter auf alle Altersklassen anwendbar sind, oder an das Alter 

angepasste Referenzwerte ermittelt werden müssen (POLZIN 2010).
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2 Literaturübersicht 

2.1 Nierenerkrankungen beim Hund 

2.1.1 Akute Niereninsuffizienz (ANI) 

Die Ursachen einer akuten Niereninsuffizienz sind multifaktoriell und werden 

eingeteilt in prärenale, postrenale oder primär renale Ursachen (LANGSTON 2010; 

UCHINO et al. 2010). Prärenale Azotämien beruhen auf einer Änderung der 

Hämodynamik, die durch verminderten Blutfluss oder Vasokonstriktion in einer 

verringerten Nierenperfusion resultiert (VADEN et al. 1997; LOOR et al. 2013). Ein 

derartig verminderter Blutfluss kann beispielsweise bei Tieren mit zugrundeliegender 

Herzerkrankung entstehen (LANGSTON 2010). Bei länger anhaltender Erkrankung 

kann eine Schädigung des Nierenparenchyms auftreten, ansonsten ist die prärenale 

Azotämie reversibel (FREUDIGER 1997; LANGSTON 2010). Postrenale Azotämien 

entstehen bei Obstruktionen des Harnausflusstraktes durch urethrale Obstruktion 

oder ein- bzw. beidseitige Ureterobstruktion. Die Folge ist eine Akkumulation 

ausscheidungspflichtiger Stoffe im Körper, welche reversibel ist, wenn eine 

rechtzeitige Beseitigung der Ursache stattfindet (VADEN et al. 1997; LANGSTON 

2010). Primär renale Azotämien entstehen bei Schädigung der renalen Gefäße, 

Glomeruli, Tubulusepithelien oder des Interstitiums der Niere. Die Insuffizienz kann 

sich aus anhaltenden prä- oder postrenalen Ursachen entwickeln, oder es besteht 

eine direkte Schädigung der Niere durch Infektionen (z.B. Leptospirose), Ischämie, 

Exotoxine (z.B. Ethylenglykol, Amphotericin B) oder systemische Erkrankungen (z.B. 

Vaskulitis, Leberversagen) (VADEN et al. 1997; LANGSTON 2010; LOOR et al. 

2013). 

Typische klinische Symptome einer ANI sind allgemeine Schwäche, Polyurie und 

Polydypsie in der initialen und Oligo- bis Anurie in der terminalen Phase, 

Dehydratation, Hypothermie, Zungennekrosen, urämischer Atem, Tachy- oder 
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Bradykardie, Tachypnoe, Anfälle und palpierbare Nieren (COWGILL u. ELLIOTT 

1995). 

2.1.2 Chronische Niereninsuffizienz (CNI) 

Eine Niereninsuffizienz wird als chronisch definiert, sobald der Prozess länger als 

drei Monate besteht. In den meisten Fällen sind ältere Hunde davon betroffen. Die 

CNI kann kongenital, familiär oder erworben sein. Die erworbene Form kann aus 

jeglicher Erkrankung entstehen, die die Glomeruli, die Tubuli, das Interstitium oder 

die Vaskulatur schädigt und so zu irreversiblem Nephronverlust führt, so dass ein 

primäres Nierenversagen erfolgt (GRAUER 2010; POLZIN 2010; VADEN 2011). Der 

Nachweis einer der CNI zu Grunde liegenden primären Erkrankung erweist sich als 

schwierig, zumal es zu einer Überlagerung der Defekte mit adaptiven Reaktionen 

kommt (Hypertrophie und Hyperplasie der Nephrone). Jedoch können nach 

Zerstörung der Mehrheit der Nephrone Größen- und Oberflächenveränderungen der 

Nieren auftreten, die einen Hinweis auf die anfängliche Ursache oder Lokalisation 

der Erkrankung geben können (POLZIN 2010). 

Durch die anhaltend verminderte Nierenfunktion können Peptidhormone des Magen-

Darmtraktes wie das Gastrin nicht mehr ausreichend abgebaut werden, und es 

erfolgt eine vermehrte Wasserstoffionen-Sekretion in den Magen-Darm-Trakt. Dies 

führt typischerweise zu gastrointestinalen Symptomen wie Ulzeration und Erbrechen 

(VADEN 2011). Ansonsten unterscheidet sich das klinische Bild der CNI von dem der 

ANI nur durch die Menge des Harnabsatzes (POLZIN 2010). Während es bei der ANI 

eher zur Oligurie oder Anurie kommt, ist die CNI durch Polyurie und Polydypsie 

gekennzeichnet (VADEN et al. 1997; POLZIN 2010). 
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2.2 Bestimmung der renalen Funktion des Hundes 

2.2.1 Blutuntersuchung 

2.2.1.1 Hämatologie 

Zur initialen Beurteilung der Nierenfunktion sollte ein komplettes Blutbild angefertigt 

werden. Die Erythrozytenanzahl und der Hämatokrit liegen bei prärenalen Azotämien 

im Normbereich oder sind erhöht. 

Bei einer chronischen Niereninsuffizienz kommt es häufig zu einer nicht 

regenerativen, normozytären, normochromen Anämie (DIBARTOLA 2010). Sie 

entsteht durch urämische Stoffe, die einen toxischen Effekt auf das Knochenmark 

und die Erythropoetinsynthese haben und somit die Anzahl der roten Blutkörperchen 

senken (LAMPERI et al. 1974; WALLNER et al. 1976).  

2.2.1.2 Klinische Chemie 

Azotämie ist die Erhöhung von Harnstoff und Kreatinin im Blut. Ein Anstieg des 

Harnstoffes über 8,35 mmol/l kann auf eine Schädigung der Niere hinweisen, ist 

jedoch nicht spezifisch, da dieser auch bei katabolen Prozessen wie Infektionen, 

Fieber oder längeren Nüchternphasen, ansteigt (DIBARTOLA 2010). Ebenso variiert 

die Harnstoffkonzentration je nach Proteinaufnahme des Hundes, da es sich um ein 

Endprodukt des Eiweißstoffwechsels handelt (ANDERSON u. EDNEY 1969). So sind 

beispielsweise bei proteinreicher Ernährung erhöhte Harnstoffwerte festzustellen 

(DIBARTOLA 2010). Eine bessere Beurteilung der renalen Funktion kann durch die 

zusätzliche Messung des Serum-Kreatinins erzielt werden, da sich dieser Serum-

Parameter konstanter verhält als Harnstoff. Serum-Kreatinin befindet sich bis zu 

einem Wert von 124 µmol/l im Referenzbereich. Beide Parameter korrelieren mit der 

GFR (DIBARTOLA 2010). Eine Erhöhung der beiden Parameter im Serum ist aber 

erst nach 75% Verlust der Nephrone festzustellen (DIBARTOLA 2010). 
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2.2.2 Urinanalyse 

Die Harnanalyse ist eine wichtige Methode zur Beurteilung von renalen 

Erkrankungen und zur Differenzierung der unterschiedlichen Arten der Azotämie 

(COWGILL u. ELLIOTT 1995). 

Ein Merkmal ist das spezifische Gewicht des Urins, da dieses bei Verlust der 

Konzentrationsfähigkeit der Niere sinkt. In der Frühphase der ANI sind Werte von 

1008 – 1018 zu finden. Übersteigt das spezifische Gewicht bei bestehender 

Azotämie 1030, weist dies auf eine prärenale Azotämie hin (COWGILL u. ELLIOTT 

1995). 

Eine Glukosurie kann ab einer Glykämie >180 mg/dl durch parenterale Glukosegabe 

oder Diabetes mellitus entstehen. Besteht jedoch keine Glykämie, weist dies auf 

einen Defekt der proximalen Tubuli hin, was wiederum auf eine tubuläre Nekrose 

schließen lässt (VADEN et al. 1997). 

Eine Proteinurie in Anwesenheit von Erythrozyten und Leukozyten kann mehrere 

Ursachen haben. Sind Leukozyten nicht aufzufinden, spricht die Anwesenheit von 

Protein für eine renale Ursache (FETTMAN 1987, 1989). 

Der pH-Wert ist durch diätetische Faktoren beeinflussbar (proteinreiches Futter = 

azidotischer Urin, getreidereiches Futter = neutral bis basischer Urin), jedoch führt 

auch eine CNI zu azidotischem Harn (KANEKO et al. 2008). 

Mikroskopisch kann das Harnsediment auf Epithelien, Zylinder und Kristalle 

untersucht werden. Eine Erhöhung der Epithelien spricht für eine Entzündung oder 

das Vorhandensein einer Neoplasie, kann jedoch auch durch die 

Harngewinnungsmethode beeinflusst werden (KANEKO et al. 2008). Zylinder 

bestehen aus zusammengelagerten Zellen und Zelldebris und sind vermehrt bei z.B. 

Proteinurie, Pyurie oder Hämaturie zu finden (KANEKO et al. 1989). Das Auffinden 

von Kristallen im Harn kann auf eine potentielle renale Funktionsstörung hinweisen. 

So entstehen bei einer Ethylenglykolvergiftung Oxalate und Hippursäurekristalle und 

nach Antibiose mit Sulfonamiden Sulfonamidkristalle (KANEKO et al. 1989). 
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2.2.3 Glomeruläre Filtrationsrate 

Derzeit ist die Methode der Wahl zur Einschätzung der Nierenfunktion des Hundes 

die Bestimmung der glomerulären Filtrationsrate (GFR) (BRAUN et al. 2003; JOSHI 

et al. 2008). Besonders bei noch unveränderter Serumchemie eignet sich diese 

Methode zur Früherkennung renaler Dysfunktion. Die GFR beschreibt die Menge an 

Blutplasma, die pro Zeiteinheit von einer bestimmten Substanz gereinigt wird, und 

beruht auf dem Gleichgewicht onkotischer und hydrostatischer Drücke in den 

Kapillaren und dem Bowman'schen Raum sowie der Permeabilität in den Kapillaren 

(BAUMGARDT 2003). Änderungen der filtrationsbeeinflussenden Faktoren bedingen 

entsprechend Veränderungen der GFR. So sinkt im Schock beispielsweise die GFR 

durch den erniedrigten Blutdruck. Geringe Schwankungen können durch 

autoregulatorische Prozesse über den juxtaglomerulären Apparat oder den 

myogenen Reflex kompensiert werden. Die GFR weist eine positive Korrelation zum 

renalen Blutfluss und eine negative Korrelation zum Widerstand der afferenten 

Arteriolen im Glomerulum auf (BAUMGARDT 2003). Die meistverwendeten 

Substanzen zur Bestimmung der GFR sind Inulin und Kreatinin, da sie weder in den 

Tubuli sezerniert oder absorbiert, noch systemisch metabolisiert werden. In der 

Veterinärmedizin ist die Früherkennung renaler Erkrankungen schwierig, da 

minderkonzentrierter Harn erst ab 66% und Azotämie erst ab 75% Nephronenverlust 

auftritt (DIBARTOLA 2010). Daher bietet die Ermittlung der GFR eine Möglichkeit 

renale Dysfunktionen bei Tieren zu entdecken, die zwar schon eine Isosthenurie 

aufweisen, aber noch nicht azotämisch sind (KERL u. COOK 2005). Als 

Goldstandard gilt zwar die Bestimmung der GFR aus 24 Stunden Sammelurin 

(NISHIDA et al. 2012), da dies aber beim Hund sehr aufwendig ist, bietet die Plasma-

Clearance Messung eine gute Alternative. Im Zeitraum von acht Stunden müssen bei 

dieser Methode vier Blutproben entnommen werden (BAUMGARDT 2003). Vorteile 

liegen in dem dadurch verminderten Arbeitsaufwand und der minimierten Invasivität, 

da kein Harnkatheter nötig ist. Nachteilig ist der erhöhte Zeitaufwand. Außerdem 

muss der Hund während der acht Stunden infundiert werden und somit vor Ort 

bleiben. NISHIDA et al. (2012) konnten keine signifikanten Unterschiede zwischen 
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den Ergebnissen beider GFR-Nachweise feststellen, so dass beide Methoden als 

geeignet zur Einschätzung der Nierenfunktion angesehen werden können. 

2.3 Sonographie der Nieren 

2.3.1 B-Mode Ultraschall 

Die native Sonographie der Nieren ermöglicht eine Beurteilung von deren Größe, 

Struktur und Oberfläche, die bei der Diagnostik renaler Erkrankungen hilfreich sein 

kann (D'ANJOU 2008). 

Einer der häufigsten vom normalen sonographischen Bild abweichenden Befunde bei 

Hunde- und Katzennieren ist eine Erhöhung der Echogenität (D'ANJOU 2008). Diese 

Veränderung wird bei glomerulären Nephritiden, akuten tubulären Nekrosen 

(Ethylenglykolintoxikation), terminaler Niereninsuffizienz, Nephrokalzinose und 

Amyloidose, allerdings auch bei nierengesunden Hunden beschrieben (WALTER et 

al. 1987). Bei der Ethylenglykolintoxikation besteht ausschließlich eine kortikale 

Hyperechogenität, während das Mark hypoechogen bleibt (D'ANJOU 2008). 

Ein weiterer möglicher Befund ist das Medullary rim sign. Es handelt sich hierbei um 

ein hyperechogenes Band am kortikomedullären Übergang, dessen Entstehung 

möglicherweise aus Nekrosen oder Mineralisationen entsteht (D'ANJOU 2008). Es ist 

bei diversen renalen Erkrankungen (akute tubuläre Nekrose, Nephrokalzinose, 

Leptospirose), aber auch bei gesunden Hunden zu beobachten (BILLER et al. 1992). 

Da die Größe der Nieren bei Hunden stark mit deren Körpergewicht korreliert, führten 

MARESCHAL et al. (2007) eine Verhältniskennzahl (Ratio) aus der Länge der Niere 

und dem Durchmesser der Aorta (auf Höhe der Arteria renalis) zur Beurteilung der 

relativen Nierengröße ein. Eine Kennzahl von <5,5 bedeutet eine verkleinerte, eine 

Kennzahl von >9,1 eine vergrößerte Niere. Für die Unterscheidung akuter und 

chronischer Niereninsuffizienzen sind Größe und Echogenität der Nieren als 

Parameter hilfreich. Chronisch insuffiziente Nieren sind typischerweise klein und von 

unregelmäßiger Struktur (WALTER et al. 1987). Eine Erhöhung der Echogenität in 

der gesamten Niere mit verminderter kortikomedullärer Abgrenzung sowie 



Literaturübersicht 

19 

 

Mineralisationen (fokal, diffus oder als Medullary rim sign) kann ebenfalls für eine 

CNI sprechen (D'ANJOU 2008). 

Die ANI geht mit einer beidseitigen Vergrößerung der Nieren einher, während die 

Echogenität bei prärenaler Ursache der Niereninsuffizienz eher gering und bei 

intrarenaler Ursache erhöht ist (STOCK 2009). 

Somit kann die B-Mode Sonographie zwar Hinweise auf renale Erkrankungen geben, 

da aber nicht immer eine Beeinträchtigung der Morphologie gegeben ist, bleibt die 

Unterscheidung gesunder und nierenkranker Hunde schwierig (D'ANJOU 2008). 

2.3.2 Dopplerverfahren 

Eine Möglichkeit zur Darstellung großer Gefäße ist der Farbdoppler (CHETBOUL et 

al. 2012). Diagnosestellungen sind mit diesem Verfahren zwar nicht möglich, jedoch 

kann mit Hilfe des Farbdopplers der Verdacht einer Nierenarterienstenose anhand 

von durch Flussturbulenzen hervorgerufene Farbumschläge im Ultraschallbild 

gestellt werden (RADERMACHER 2003). 

Um die Diagnose renaler Erkrankungen zu unterstützen oder Therapieerfolge zu 

überwachen, kann der pulsed-wave Doppler (pw-Doppler) verwendet werden 

(PLATT 1992). Bei dieser Technik wird mittels eines Piezokristalls in der 

Ultraschallsonde ein Impuls gesendet, der in der Folge dann von demselben 

Piezokristall wieder empfangen wird (NELSON u. PRETORIUS 1988). Durch Bildung 

spezieller Indizes, die weder vom Anschallungswinkel noch von der Gefäßgröße 

abhängig sind (NELSON u. PRETORIUS 1988), lässt sich eine Aussage über die 

Widerstände auch in kleinen Nierengefäßen treffen (PLATT 1992; MITCHELL et al. 

1998). Der vaskuläre Widerstand erhöht sich bei systemischer Hypertension, welche 

bei 31-93% der Hunde mit renaler Erkrankung auftritt (JACOB et al. 2003; 

CORTADELLAS et al. 2006). Die Niere ist an der Entstehung von Hypertension 

beteiligt, wird davon aber auch wiederum geschädigt (NOVELLAS et al. 2010). Das 

physiologische Flussmuster der Niere weist einen kontinuierlichen systolischen Fluss 

mit einem etwas schwächeren diastolischen Fluss auf (SZATMÁRI et al. 2001). 

Dieses Flussmuster kann vom pw-Doppler gemessen und zur Ermittlung des 
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Resisitive Index (RI) sowie des Pulsatility Index (PI) verwendet werden (NOVELLAS 

et al. 2010), welche folgendermaßen berechnet werden: 

RI = maximale systolische Blutflussgeschwindigkeit – minimale diastolische 

Blutflussgeschwindigkeit / maximale systolische 

Blutflussgeschwindigkeit (CHETBOUL et al. 2012) 

PI = maximale systolische Blutflussgeschwindigkeit – minimale diastolische 

Blutflussgeschwindigkeit / mittlere Blutflussgeschwindigkeit 

(NOVELLAS et al. 2010) 

NYLAND et al. (1993) ermittelten Normwerte für den RI des Hundes (0,62 ± 0,05 für 

die rechte und 0,63 ± 0,05 für die linke Niere) und formulierten ein oberes Limit von 

0,73. Beim Hund und beim Menschen führen Erkrankungen des renalen 

Interstitiums, der Glomeruli, oder der Tubuli nachweislich zu einer Erhöhung des 

Widerstandes in den renalen Gefäßen und einem verminderten Blutfluss, was sich in 

einer Erhöhung des RI widerspiegelte (PLATT 1992; NOVELLAS et al. 2010; DONG 

et al. 2013). Weiterhin wurde festgestellt, dass eine Erhöhung des RI dabei primär 

bei tubulär interstitiellen und weniger bei glomerulären Erkrankungen aufzutreten 

scheint (PLATT 1992; RIVERS et al. 1997). So deutet ein erhöhter Wert oft auf eine 

akute tubuläre Nekrose, obstruktive Nephropathien oder andere nichtobstruktive 

Erkrankungen der Niere hin (DODD et al. 1991; NYLAND et al. 1993; DALEY et al. 

1994; MORROW et al. 1996). Etwa 50% der Hunde mit CNI wiesen in der Studie von 

NOVELLAS et al. (2010) erhöhte RI- und PI-Werte auf. Während RIVERS et al. 

(1997) keine Korrelation des RI mit dem Verhältnis zwischen Protein und Kreatinin im 

Urin oder einer Azotämie nachweisen konnten, fanden CHETBOUL et al. (2012) eine 

Erhöhung des RI in den Interlobararterien bei ausgeprägter Azotämie. 

Obwohl die Messung der Indizes (RI und PI) eine vielversprechende Hilfestellung in 

der Diagnostik renaler Erkrankungen ist, unterliegen die Indizes einem relativ starken 

Einfluss durch den Blutdruck (NELSON u. PRETORIUS 1988). Dieser wird wiederum 

durch Faktoren wie Rasse, Alter, Geschlecht oder Temperament der Hunde (BODEY 

u. MICHELL 1996) sowie Stress während der Untersuchung beeinflusst (NOVELLAS 

et al. 2010). 
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2.3.3 Kontrastmittelgestützter Ultraschall ( CEUS) 

Die kontrastmittelgestützte Sonographie nutzt den Vorteil des nicht-linearen 

Verhaltens von Kontrastmittel-Mikrobläschen im Ultraschall (CORREAS et al. 2001; 

PISCAGLIA et al. 2012). Die Ultraschallsonde sendet ein lineares Signal aus, dass 

die flexible Hülle der Mikrobläschen zum Oszillieren bringt. Diese Oszillationen 

wiederum erschaffen ein nicht-lineares Signal mit einer vielfach höheren Frequenz 

des Ausgangssignals (harmonische Wellen), das zurück zum Schallkopf gesandt 

wird. Zusammen mit der Eigenreflektionswirkung des inerten Gases bildet dies die 

Grundlage für die Signalverstärkung und damit für den verbesserten Kontrast der 

Mikrobläschen im Vergleich zur Umgebung (GÖRG u. SCHMIDT 2008; PISCAGLIA 

et al. 2012). 

Abhängig vom Gerätehersteller gibt es verschiedene Techniken zum Nachweis der 

Mikrobläschen. Häufig genutzt sind die Pulsinversion und die Amplitudenmodulation. 

Das Grundprinzip beider Techniken ist das Herausfiltern der linearen Signale des 

Gewebes, so dass nur die harmonischen Wellen der Mikrobläschen empfangen 

werden (HOFSTAD 2006). Bei der Pulsinversionstechnik werden zwei Pulse mit 

entgegengesetzter Polarität ausgesandt, die sich dann durch negative Interferenz 

auslöschen. Die Amplituden-Modulation verhält sich ähnlich, nur dass das 

Wirkungsprinzip nicht auf unterschiedlicher Polarität sondern auf unterschiedlicher 

Amplitudenhöhe basiert (STOLZ u. KAPS 2005). 

2.3.3.1 Klassifizierung der Ultraschallkontrastmitt el 

Ultraschallkontrastmittel werden von CORREAS et al. (2001) als exogene 

Substanzen definiert, die ins Blut oder in Körperhöhlen gegeben werden können, um 

dort die Ultraschallsignale zu verstärken. Es handelt sich um eine Suspension aus 

Mikrobläschen und einem Lösungsmittel, die intravenös verabreicht wird. Die Hülle 

der Bläschen wird in der Leber abgebaut, während die gashaltige Komponente über 

die Lunge abgeatmet werden kann (CORREAS et al. 2001). In den letzten Jahren 

haben sich Ultraschallkontrastmittel hinsichtlich ihrer Zusammensetzung und ihrer 

Größe stark weiterentwickelt. Die Kontrastmittel der ersten Generation enthielten Luft 

als Gaskomponente (Albunex®, Levovist®) (WDOWIAK et al. 2010). Diese 
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Mikrobläschen wiesen jedoch keine hohe Stabilität auf, so dass nach langlebigeren 

und belastbareren Mitteln gesucht wurde. In der zweiten Generation verwendete man 

Perfluorogase, die durch ihre hochmolekulare Masse stabiler waren und eine 

bessere Signalverstärkung erzeugten (SonoVue®, Optison®, Definity®, EchoGen®, 

Sonazoid®). Die Hülle wurde mit Tensiden versehen, die einerseits verstärkend 

wirkten, auf der anderen Seite aber eine gute Flexibilität gewährleisteten (WDOWIAK 

et al. 2010). 

Ein neueres Kontrastmittel der zweiten Generation ist SonoVue®. Die Mikrobläschen 

setzen sich aus einer Schicht aus Polyethylenglycol, Phospholipiden und 

Palminsäure, die einen Gaskern aus Sulfur-Hexaflourid umgeben, zusammen 

(CORREAS et al. 2001). SonoVue® besteht zu 90% aus Bläschen, die einen 

Durchmesser von weniger als 8 µm aufweisen, im Durchschnitt beträgt dieser 2,5 

µm. Nach Vermischen des Kontrastmittel-Lyophylisates mit 5 ml 0,9%iger 

Kochsalzlösung liegt eine Konzentration der Bläschen von 2x108/ ml Arbeitslösung 

vor (SCHNEIDER et al. 1995). SonoVue® ist ein kapillargängiges Mittel, das eine 

hohe Druckresistenz aufweist, einen hervorragenden Kontrast hervorruft und als ein 

rein intravaskuläres Kontrastmittel die Lunge passieren kann. Im Gegensatz dazu 

gibt es Kontrastmittel, die zusätzlich in einer Gewebsphase anreichern (Levovist®, 

Sonazoid®) (CORREAS et al. 2001). Die genannten Eigenschaften von SonoVue® 

sind wichtig für den Einsatz zur Messung der renalen Durchblutung. Fände eine 

Zerstörung der Bläschen in der Lunge statt, wären Messungen mit einer Dauer von 

mehr als einem Herzzyklus nicht möglich (HILPERT et al. 1989). Darüber hinaus ist 

für eine Studie, die die Nierendurchblutung untersuchen will, ein intravaskuläres 

Kontrastmittel notwendig (HAERS et al. 2013). Weiterhin wird durch die geringe 

Größe der Bläschen die Gefahr einer Embolisation minimiert (HAERS u. SAUNDERS 

2009). 

2.3.3.2 Nebenwirkungen von CEUS Kontrastmitteln 

Für CEUS Kontrastmittel konnte keine Nieren-, Leber- oder Hirntoxizität 

nachgewiesen werden, so dass CEUS als eine sehr sichere Methode in der 

Humanmedizin zur Darstellung von Gewebsperfusionen im Allgemeinen anerkannt 

ist (LENCIONI et al. 2008). 
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GELEIJNSE et al. führten 352 CEUS Untersuchungen mit SonoVue® an 274 

humanmedizinischen Patienten durch und fanden milde Reaktionen in 0,9% und 

schwere Reaktionen (anaphylaktischer Schock) in 1,1% der Fälle vor. In einer 

internen Studie der Firma Bracco konnte dies nicht belegt werden. Von 157.838 

Patienten wiesen nur 0,01% milde und 0,002% schwere Reaktionen auf 

(GELEIJNSE et al. 2009). In der Veterinärmedizin wurde kürzlich eine Studie zur 

Verträglichkeit von CEUS Kontrastmitteln veröffentlicht (SEILER et al. 2013). An 238 

gesunden Hunden, 411 Patientenhunden, 24 gesunden Katzen und 77 

Patientenkatzen wurden Kurz- und Langzeitwirkung untersucht. Nur vier der Hunde 

zeigten Nebenwirkungen wie Erbrechen oder Synkopen. CEUS wurde von den 

Autoren als genauso sicher wie nativer Ultraschall eingestuft. Weitere Studien, die 

CEUS bei der Niere von Katzen und Hunden oder der Leber gesunder Hunde 

anwendeten, fanden keine nennenswerten Nebenwirkungen (NYMAN et al. 2005; 

KALANTARINIA u. OKUSA 2007; KINNS et al. 2010; WDOWIAK et al. 2010; 

SEILER et al. 2013). 

2.3.3.3 CEUS-Perfusionsparameter der Niere 

Die Nieren des Hundes erhalten ca. 25% des kardialen Auswurfes, wovon 90% die 

Nierenrinde und 10% das Mark versorgen (WALLER et al. 2007). Die Perfusion 

erfolgt über die Arteria renalis, die sich im Hilus renalis in die Aa. interlobares 

aufzweigt und am kortikomedullären Übergang in die Aa. arcuatea übergeht. Dort 

zweigen diese sich in die Aa. interlobulares auf und bilden schließlich das 

Kapillarnetz der Glomeruli, von wo aus das Blut im venösen System die Niere wieder 

verlässt (WALLER et al. 2007). Waller et al. (2007) führten CEUS an acht gesunden 

Hunden (davon sechs in Sedation und zwei unsediert) durch. Bei allen Hunden 

stellte sich das Perfusionsmuster durch eine frühe und intensive 

Kontrastanreicherung des Kortex (maximale Kontrastanreicherung 12,8 ± 5,3 s nach 

Injektion), gefolgt von der Markanflutung (maximale Kontrastanreicherung 20,9 ± 6,4 

s nach Injektion) dar, wobei das Mark immer weniger echoreich blieb als die Rinde. 

Die Phase bis zur maximalen Anreicherung wird als „Wash in“ bezeichnet, danach 

beginnt das „Wash out“ (Abb. 1). Die gemessene Schallintensität wird gegen die Zeit 

aufgetragen und daraus eine Kurve erstellt. Da die Menge an Mikrobläschen, und 
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somit die gemessene Intensität, das relative Blutvolumen reflektieren (GREIS 2009), 

lassen sich hieraus Parameter berechnen, die den Blutfluss widerspiegeln. Dabei 

handelt es sich um Parameter, die Auskunft über das Blutvolumen geben (die 

maximale Kontrastmittelanreicherung und das Integral der Kurve, welches die 

Kontrastmittelmenge über die gesamte Zeit widerspiegelt). Weitere Parameter 

beschreiben die Blutflussgeschwindigkeit (Zeit bis zur maximalen Anreicherung und 

Gradienten der Kurve, die das Blutvolumen pro Zeiteinheit darstellen) (HAERS et al. 

2013) (Abb. 1). 

 
Abb.1: Beispiel für eine kortikale Zeit-Intensitäts-Kurve mit den Perfusionsparametern 

PE= Peak enhancement (maximale Kontrastmittelanreicherung), WiAUC= Wash in area under the 

curve (Integral der Anflutungskurve), TTP= Time to peak (Zeit bis zur maximalen 

Kontrastmittelanreicherung), WiG und WoG= Wash in-/ wash out gradient (Gradienten der Anflutungs- 

und Abflutungskurve) 

2.3.3.4 Einflussgrößen auf die Zeit-Intensitäts-Kur ve der 

Kontrastmittelverteilung im Nierenparenchym 

Für einen adäquaten kontrastgestützten Ultraschall müssen entsprechende 

Geräteeinstellungen vorhanden sein. Wünschenswert ist eine Optimierung der 

lokalen Schallleistung, die sich aus der Sendefrequenz, der Bildtiefe und der 

Ausgangsleistung des Gerätes zusammensetzt (CORREAS et al. 2001). Bei der 
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Tiefeneinstellung ist zu bedenken, dass das Schallsignal mit zunehmender Tiefe 

abnimmt (COSGROVE et al. 2001). Die Ausgangsleistung wird durch den 

mechanischen Index (MI) widergespiegelt. Dieser ist allerdings ebenfalls von den 

Eigenschaften des Kontrastmittels abhängig (CORREAS et al. 2001). Die Wahl eines 

niedrigen MI (<0,1) ist wichtig, um die Mikrobläschen nicht zu zerstören. Ist der 

Schalldruck zu hoch, werden die Bläschen in so starke Schwingungen versetzt, dass 

sie rupturieren und so nicht mehr in der Mikrovaskulatur dargestellt werden können 

(CORREAS et al. 2001). Eine zu hohe akustische Leistung hat denselben Effekt. Die 

Verstärkung muss bei jeder Untersuchung gleich eingestellt werden, da eine höhere 

Verstärkung zu einem helleren Bild und somit zu höheren Messwerten führt. Der 

Fokus sollte für eine gute Darstellung im unteren Bilddrittel platziert werden 

(BECKER 2008). 

Über die Einflüsse, die unterschiedliche ROI-Platzierungen, die Sondenwahl oder die 

Analysesoftware haben können, wurden bisher in keiner Studie Aussagen getroffen. 

Einzig KINNS et al. (2010) machten auf die schlechte Eignung von niederfrequenten 

Konvexsonden für die renale CEUS an narkotisierten Katzen aufmerksam. Allerdings 

erfolgte kein statistischer Vergleich mit anderen Schallköpfen. 

2.4 Weitere bildgebende Verfahren zur Untersuchung der Nierenperfusion 

2.4.1 Magnetresonanztomographie (MRT) 

Die MRT ist eine Möglichkeit der bildgebenden Diagnostik, die nicht nur einen guten 

Weichteilkontrast und eine detaillierte Darstellung anatomischer Strukturen bietet, 

sondern u.a. auch zur funktionellen Diagnostik der Niere verwendet werden kann 

(PRASAD u. PRIATNA 1999). Die Nierenfunktion kann im MRT über Gabe von 

exogenen Kontrastmitteln (u.a. Gadolinium Chelate) dargestellt werden (BARTOLINI 

et al. 2003). Diese werden zu 98% in der Niere glomerulär filtriert, ohne tubulär 

sezerniert oder reabsorbiert zu werden (PRASAD 2006). Vorteile gegenüber der 

Computertomographie (CT) sind die bessere räumliche Auflösung (PRASAD 2006) 

und die fehlende Belastung durch ionisierende Strahlung (BUCKLEY et al. 2006; 

PRASAD 2006). 
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In der Humanmedizin stellen die Erfassung der renalen Perfusion (KNESPLOVA u. 

KRESTIN 1998; PRASAD u. PRIATNA 1999), die Überprüfung der 

Funktionsfähigkeit von Transplantaten (GUFLER et al. 2009) und die Diagnostik von 

Nierenarterienstenosen (MICHAELY et al. 2006) Indikationen für eine 

kontrastmittelgestützte MRT der Nieren dar. HACKSTEIN et al. (2003) wiesen in 

einer humanmedizinischen Studie an 28 Patienten mit orthopädischen, tumorösen 

oder renalen Erkrankungen eine gute Korrelation zwischen der GFR und den 

Ergebnissen der MRT nach. SUGA et al. (2001) untersuchten die Nierenperfusion 

bei 39 Hunden nach experimentellem Verschluss der Nierenarterie und wiesen eine 

kompensatorische Überfunktion der nicht beeinträchtigten Niere nach. FONSECA-

MATHEUS et al. (2011) ermittelten bei 23 gesunden Hunden Perfusionskurven der 

Nieren. 

Einen Nachteil magnetresonanztomographischer Untersuchungen der Nierenfunktion 

stellt die Notwendigkeit der Verwendung von Kontrastmitteln dar. Zum einen handelt 

es sich hierbei um Kontrastmittel die nicht nur in den Blutgefäßen, sondern nach 

einiger Zeit auch im umliegenden Gewebe akkumulieren (PRASAD 2006), was eine 

Differenzierung der Kapillaren vom umgebenden Gewebe erschwert. Zum anderen 

sind Gadolinium-Chelate potentiell nephrotoxisch (BARTOLINI et al. 2003). Zwar 

verhindert die Bindung an Chelate eine Interferenz des Gadoliniums mit Kalzium-

Kanälen und Protein-Bindungsstellen, was andernfalls eine hohe Toxizität bedeuten 

würde (BIAGI u. ENYEART 1990; LANSMAN 1990), allerdings wurde beim 

Menschen mit bereits bestehenden renalen Funktionsstörungen dennoch eine 

Beteiligung des Kontrastmittels an der nephrogenen systemischen Fibrose 

nachgewiesen (THOMSEN 2006). In der Veterinärmedizin existiert eine Studie, die 

sowohl Langzeit- (n=4) als auch Kurzzeitfolgen (N=8) der Kontrastmittel beim Hund 

untersuchte und keine signifikanten Veränderungen der Blutparameter des großen 

Blutbildes und der klinischen Chemie nachweisen konnte (RUZSICS et al. 2006). 

Darüber hinaus sind für den Hund keine Studien zur Sicherheit des Kontrastmittels 

veröffentlicht. 

Ein weiterer Nachteil dieses Verfahrens liegt in der Notwendigkeit einer Narkose der 

Hunde. 



Literaturübersicht 

27 

 

2.4.2  Computertomographie (CT) 

Auch das CT bietet die Möglichkeit der Messung der renalen Nierenperfusion 

(PRASAD 2006). In der Humanmedizin existieren diverse Indikationsgebiete für die 

Verwendung einer Perfusions-CT der Nieren. Diese dient der Detektion renaler 

Massen (URBAN 1997), der anatomischen Untersuchung potentieller Nierenspender 

(DACHMAN et al. 1998) und kann zur Planung urologischer Operationen verwendet 

werden (HERTS et al. 1999). Auch eine Messung der GFR des Kontrastmittels kann 

erfolgen, da eine proportionale Beziehung zwischen den im CT gemessenen 

Hounsfield Units im Nierenparenchym und der Konzentration des applizierten 

Kontrastmittels besteht (HACKSTEIN et al. 2003). Durch Auftragen der relativen 

Konzentration des applizierten Kontrastmittels gegen die Zeit kann eine 

Kontrastmittel- Clearance pro Einheit Nierenvolumen berechnet werden (TSUSHIMA 

1999). In einer Studie an 28 sowohl gesunden als auch nierenkranken Patienten 

wiesen TSUSHIMA et al. (1999) eine gute Korrelation der globalen Kontrastmittel-

Clearance mit dem Serum-Kreatinin nach. 

In der Veterinärmedizin untersuchten BENTLEY et al. (1994) mittels CT die renale 

Perfusion beim sedierten Hund nach experimenteller Reduktion des Blutflusses. 

Dabei konnten die Autoren eine stärkere Blutflussänderung im Kortex als in der 

Medulla nachweisen. 

CHANG et al. (2011) führten bei 24 klinisch gesunden Beaglen eine Messung der 

GFR mittels kontrastgestützter CT durch und verglichen die Werte der linken mit 

denen der rechten Niere. Es bestanden keine signifikanten Unterschiede. 

In einer Studie die eine Gruppe gesunder Hunde mit einer Gruppe von Hunden, die 

autologe Nierentransplantate empfangen hatten verglich, wurde mittels der 

Kontrastmittel-Clearance im CT eine verminderte Nierenperfusion der 

Transplantatgruppe nachgewiesen. Diese verringerte Perfusion korrelierte negativ 

mit dem Serum-Kreatininspiegel der Hunde (ALEXANDER et al. 2010). 

Die derzeit bei CT-Untersuchungen verwendeten Kontrastmittel werden zu 99% renal 

eliminiert. Da diese Elimination in Abhängigkeit von der GFR geschieht und sich je 

nach Mittel die Pharmakokinetik unterscheidet, müssen für jedes Kontrastmittel 

eigene Normwerte ermittelt werden (KALTENBORN u. KLOSE 1992). 
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Risikofaktoren dieser bildgebenden Modalität sind die Exposition der Patienten mit 

der ionisierenden Strahlung des CT (PRASAD 2006; CHANG et al. 2011) und die 

verwendeten Kontrastmittel, für die beim Menschen von NIKKEN et al. (2007) eine 

potentielle Nephrotoxizität nachgewiesen wurde. In einer weiteren Studie ist 

beschrieben, dass sich bestehende Nephropathien nach Gabe von Iohexol 

verschlechterten (LAUTIN et al. 1991; SOLOMON et al. 1994). In einer 

veterinärmedizinischen Studie wurde kürzlich der Effekt von wiederholter 

intravenöser Iohexol-Applikation auf die renale Funktion von fünf gesunden Beagles 

untersucht und ein Absinken der GFR um 17% 72 Stunden nach der zweiten Iohexol-

Applikation nachgewiesen (KIRBERGER et al. 2012). Inwieweit die Nierenfunktion 

von Hunden mit Nierenerkrankungen durch die Verwendung von CT-Kontrastmitteln 

beeinflusst wird, wurde bisher nach Kenntnis des Autors nicht untersucht. Ein 

weiterer Nachteil dieses Verfahrens liegt ebenso wie im Falle der MRT in der 

Notwendigkeit einer Narkose der Hunde. 

2.4.3 Szintigraphie 

Mittels Szintigraphie kann durch Applikation einer radioaktiven Substanz und deren 

Darstellung mit einer Gammakamera eine Aussage über die Funktion der Niere 

gewonnen werden, indem die Clearance dieser Substanz gemessen wird (DANIEL et 

al. 1999). 

Das meist verwendete Mittel ist 99mTechnetium-Diethylene Triamine Pentaacetic 

Acid (99mTc-DTPA) (DANIEL et al. 1999). Dieses Verfahren ist in der Lage, eine 

globale Aussage über die Funktion beider Nieren zu ermöglichen oder nur die 

einzelne Niere zu untersuchen. Auch für die Diagnostik subklinischer Insuffizienzen 

kann die Szintigraphie genutzt werden (DANIEL et al. 1999). So kann, neben den 

sich aus den Perfusionskurven der Nieren ergebenden Perfusionsparametern, auch 

die GFR mittels Szintigraphie bestimmt werden (HECHT et al. 2006). Die Nachteile 

der Szintigraphie liegen neben der Notwendigkeit einer Anästhesie (LORA-

MICHIELS et al. 2001) vor allem in der Verwendung radioaktiver Substanzen 

(DANIEL et al. 1999). Außerdem stellen die Homogenität und Linearität des Feldes 
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der Gammakamera und deren räumliche Auflösung limitierende Faktoren dar, die in 

einer Ungenauigkeit dieser Methode resultieren (DANIEL et al. 1999). 

2.5 Anwendung von CEUS 

2.5.1 Anwendung von CEUS in der Humanmedizin 

In der Humanmedizin ist die kontrastmittelgestützte Sonographie schon seit einigen 

Jahren etabliert. Das Hauptindikationsgebiet stellt die Untersuchung von 

Leberläsionen dar (CLAUDON et al. 2008). Hierbei ist nicht nur die Detektion von 

Leberveränderungen, sondern auch deren Charakterisierung von Interesse was 

Hinweise auf die Malignität der Veränderungen geben kann (CLAUDON et al. 2008). 

Weitere mögliche Indikationen sind die Darstellung von vesikourethralem Reflux 

(CLAUDON et al. 2008; KIS et al. 2010), der Nachweis und die Charakterisierung 

pankreatischer Läsionen (D’ONOFRIO et al. 2007), die Darstellung der 

Gehirnperfusion bei Patienten mit cerebrovaskulären Erkrankungen (CLAUDON et 

al. 2008), die Überwachung der Therapie von anti- angiogenetischen Medikamenten 

(REHMAN u. JAYSON 2005) oder die Vorhersage der funktionellen Erholung des 

Myokards nach einem akuten Infarkt (BERTOLOTTO et al. 2008). 

Für die Einschätzung der Nierenfunktion beim Menschen ist CEUS noch nicht als 

Standard akzeptiert (ŞIRLI et al. 2009), jedoch konnten TAMAI et al. (2005) gute 

Ergebnisse in der Klassifikation renaler Tumoren aufzeigen. Hierbei war die 

Sensitivität der CEUS-Untersuchungen der CT-Untersuchung überlegen. Eine 

größere Rolle in der Nephrologie spielt die kontrastmittelgestützte Sonographie bei 

Nierentransplantatempfängern in der frühen postoperativen Phase. FISCHER et al. 

(2004) wiesen verringerte zeitliche Perfusionsparameter der Nieren, sowie einen 

verminderten Kurvenanstieg der Zeit-Intensitäts-Kurve in einer Gruppe von Patienten 

mit akuter Rejektion nach. HOSOTANI et al. (2002) verglichen die CEUS des renalen 

Kortex mit der Para-Aminohippursäure-Clearance und fanden signifikante 

Korrelationen zwischen der Clearance und dem Abfall der Zeit-Intensitäts-Kurve. In 

einer Studie von TSURUOKA et al. (2010) wurde der renale Blutfluss einer Gruppe 

von 85 Patienten mit chronischer Niereninsuffizienz im Vergleich zu einer gesunden 
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Kontrollgruppe mittels CEUS quantifiziert. Es zeigte sich, dass bei den nierenkranken 

Probanden die Kontrastmittelanreicherung vermindert, die Anflutungszeit verzögert 

und die Gradienten der Zeit-Intensitäts-Kurve abgeflacht waren. 

2.5.2 Anwendung von CEUS in der Veterinärmedizin 

Wie auch in der Humanmedizin stellt die Untersuchung von Leberläsionen das 

Hauptindikationsgebiet der kontrastmittelgestützten Sonographie in der 

Veterinärmedizin dar. Sowohl die Detektion von im B-Bild nicht erkennbaren 

Läsionen als auch deren Charakterisierung spielen eine Rolle, wobei allerdings kein 

Rückschluss auf die Art der Veränderung gezogen werden kann (HAERS u. 

SAUNDERS 2009). 

Weitere nicht renale Indikationen sind die Detektion von Milzläsionen, die 

Evaluierung der Perfusion des Pankreas mit kontrastmittelgestützer 

Dopplersonographie und die Darstellung portosystemischer Shunts (SALWEI et al. 

2003; RADEMACHER et al. 2008; ROSSI et al. 2008). 

2.5.3 Anwendung von CEUS in der Nierendiagnostik beim Hund 

Auch in der Nierendiagnostik wird CEUS für die Detektion und Beschreibung von 

Läsionen angewendet, diese Indikation spielt beim Hund aber bisher noch eine 

untergeordnete Rolle (HAERS et al. 2010). Die bisher in der Veterinärmedizin 

durchgeführte Evaluierung der renalen Mikroperfusion mittels CEUS wurde entweder 

an Hunden in Narkose durchgeführt (BAHR et al. 2000; WALLER et al. 2007) oder 

war zusätzlich sehr invasiv (durch Inzision an der Flanke, um den Ultraschall direkt 

auf dem Organ durchzuführen) (WEI et al. 2001). Die anhand dieser Studien 

erhobenen Perfusionsdaten können nicht auf Hunde im Wachzustand übertragen 

werden, da die Narkosemittel Einfluss auf die renale Perfusion haben (HARTMAN et 

al. 1992; BAHR et al. 2000; WALLER et al. 2007; HAERS et al. 2013; RESTITUTTI 

et al. 2013). Darüber hinaus ist eine Narkose immer mit Risiken und einem erhöhten 

Arbeitsaufwand verbunden. Insbesondere beim geriatrischen Hund steigt 
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nachweislich das anästhesiebedingte Mortalitätsrisiko (HOSGOOD 1998; 

BRODBELT et al. 2008). 

BAHR et al. (2000) führten bereits im Jahr 2000 renale CEUS zur Darstellung der 

Perfusion an sechs anästhesierten Hunden durch. Sie fanden heraus, dass eine 

hohe Konzentration an Kontrastmittel zu Artefakten in der Tiefe führt und wiesen 

signifikant erhöhte Graustufen nach Applikation von Mikrobläschen im Vergleich zum 

nativen Bild nach. Eine quantitative Messung der Nierenperfusion durch CEUS 

konnte bisher nur in Verbindung mit einer direkt auf der Arteria renalis platzierten 

Strömungsmesssonde durchgeführt werden (WEI et al., 2001). Zwischen den 

Ergebnissen der Sonde und der Helligkeit der Graustufen im CEUS bestand eine 

exzellente Korrelation (WEI et al. 2001). Jedoch ist der Einsatz dieser Methode bei 

nierenkranken Hunden durch ihre Invasivität als kritisch zu betrachten. WALLER et 

al. (2007) führten eine Evaluierung der renalen Perfusion an 2 narkotisierten und 6 

wachen gesunden Hunden durch und untersuchten deren Perfusionsparameter. Aus 

dem Mittelwert dreier Messungen wurden aus den Bildhelligkeits-Werten einzelne 

Perfusionsparameter ermittelt. So wurde u.a. ein Einfluss der Narkose auf die Zeit bis 

zur maximalen Anflutung des Kontrastmittels (time to peak, TTP) und den Gradienten 

der Wash out Kurve des Kontrastmittels festgestellt (WALLER et al. 2007). Die 

Autoren wiesen darauf hin, dass die Messungen nur mit manueller Korrektur der ROI 

Positionen möglich gewesen seien und die Verwendung einer dafür vorgesehenen 

Software die Methodik verbessern könnte, da die Parameter von vielen äußeren 

Faktoren beeinflusst werden und die Bewegung der Hunde zu Messungenauigkeiten 

führte.
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3 Untersuchungsgut, Material und Methoden  

3.1 Geräte und Bezugsquellen 

Eickemeyer Medizintechnik, Tuttlingen 

 - Ultraschall-Doppler Typ 811 B, Blutdruckmessgerät 

GE Healthcare, München 

 - Logiq E9, Ultraschallgerät 

 - Linearsonde, 5-9 MHz 

 - Konvexsonde, 1-5 MHz 

 - TIC Analysesoftware 

Bracco Imaging GmbH, Konstanz 

 - Vuebox®, Auswertungssoftware 

S + B medVet GmbH, Babenhausen 

 - VET HDO Monitor, Blutdruckmessgerät 

SAS Institute, Cary, North Carolina 

 - SAS (statistical analysis system) 

3.2 Verbrauchsmaterial und Bezugsquellen 

Bracco Imaging GmbH, Konstanz 

 - SonoVue®, Kontrastmittel 

B.Braun AG, Melsungen 

 - Sterofundin®, Vollelektrolytlösung 

 - Vasovet®, Venenverweilkatheter 22G und 18G 

 - Aqua ad injectabilia, Lösungsmittel 

 - 2ml Spritze 

IDEXX GmbH, Ludwigsburg 

 - Kreatininpulver 5g 

Fresenius Kabi Deutschland GmbH, Bad Homburg 
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 - Drei-Wege-Hahn 

Sarstedt AG und Co., Nümbrecht 

 - 1,3 ml Lithium Heparin Mikroprobengefäß 

 - 1,3 ml Hämatologie Kalium EDTA Mikroprobengefäß 

 - 10 ml Serumgerinnungsaktivator- Probenröhre 

3.3 Hunde 

Für diese Studie wurden 23 Hunde untersucht. Davon waren 14 reinrassige Beagle 

der Klinik für Kleintiere der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover und 9 

Patientenhunde unterschiedlicher Rassen (1 Cavalier King Charles Spaniel, 1 Jack 

Russel Terrier, 1 Siberian Husky, 1 Labrador Retriever, 1 Deutscher Schäferhund, 1 

Bullterrier und 3 Mischlinge). Zwei Probanden fielen aufgrund von fehlender 

Auswertbarkeit der Ultraschalldaten aus der Versuchsreihe, davon ein Beagle und 

ein Patientenhund (Bullterrier), womit 21 Hunde für die Studie verlieben. Diese teilten 

sich in 6 männliche, 6 männlich kastrierte, 3 weibliche und 6 weiblich kastrierte 

Probanden auf. Die Hunde waren zwischen 1 und 16 Jahre alt (5,7 ± 4,4 Jahre) und 

wogen zwischen 7,8 und 25,5 kg (16,9  ± 5,9 kg). 

Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein Tierversuchsantrag gestellt und vom 

Niedersächsischen Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit 

unter der Nummer 9-42502-05-11A171 am 01.09.2011 bewilligt. 

3.4 Voruntersuchung der Hunde 

Am Vortag der kontrastmittelgestützten Ultraschalluntersuchung wurde jedes Tier 

ausführlich untersucht: sowohl Signalement, Anamnese und Allgemeinuntersuchung 

als auch ein Differentialblutbild, klinische Chemie (inklusive Harnstoff und Kreatinin) 

Abdomenultraschall, Herzultraschall, EKG und Blutdruckmessung mittels Ultraschall-

Doppler und mittels VET HDO Monitor ergaben keine Hinweise auf eine mögliche 

Erkrankung. Speziell renale Erkrankungen wurden zusätzlich durch Erhebung des 

Harnstatus (inklusive Urin-Protein-Kreatinin-Verhältnis) und Messung der 

glomerulären Filtrationsrate (GFR) ausgeschlossen. 
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3.4.1 Messung der GFR 

Zunächst wurde ein 22G oder 18G Venenverweilkatheter - je nach Größe des 

Hundes - in die V. cephalica antebrachii der Vordergliedmaße gelegt. 

Für die Messung der GFR mussten die Hunde seit mindestens sechs Stunden 

nüchtern gewesen sein, hatten jedoch permanent Zugang zu frischem Wasser. 

Eine 5%ige Kreatininlösung wurde mindestens 24 Stunden vorher durch Vermischen 

von 100 ml sterilem Wasser zu Injektionszwecken und 5 g reinem Kreatininpulver 

(IDEXX GmbH, Ludwigsburg) hergestellt und bei +4°C im Kühlschrank gelagert. 

Die Hunde wurden für acht Stunden mit Sterofundin® Vollelektrolytlösung (5 ml/kg 

Körpergewicht, B.Braun AG, Melsungen) infundiert. 30 Minuten nach Start der 

Infusion wurde die erste Blutprobe (Nullprobe) entnommen und unmittelbar danach 

die vorbereitete Kreatininlösung (2 mg/m² Körperoberfläche) über den 

Venenverweilkatheter i.v. appliziert. zwei, fünf und acht Stunden nach der ersten 

Blutprobe wurden weitere Blutproben unter Verwendung von Serumprobenröhrchen 

(Sarstedt AG und Co., Nümbrecht) genommen. Das Blut wurde mit 4400 

Umdrehungen/Minute zentrifugiert und das Serum anschließend unter Angabe der 

exakten Entnahmezeitpunkte zur photometrischen Auswertung an das IDEXX Labor 

(IDEXX Vet. Med. Labor, Ludwigsburg) gesandt. Es wurde die exogene Kreatinin-

Clearance bestimmt und die GFR ermittelt. Wenige Tage nach Einsendung der 

Proben wurden die Ergebnisse mitgeteilt. 

3.4.2 Blutdruckmessung 

Bei jedem Hund wurde unmittelbar vor und nach der CEUS-Untersuchung der 

systolische Blutdruck mittels Doppler und HDO gemessen. Hierfür wurden die Hunde 

in die rechte Seitenlage verbracht und eine Blutdruckmanschette (mit einer Größe 

von 40% der Schwanzwurzelbreite) an der Rute unterhalb der Schwanzwurzel 

angebracht. Jede Messmethode wurde fünfmal wiederholt und anschließend aus den 

Messwerten der Mittelwert errechnet. 
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3.5 Kontrastmittelgestützte Sonographie (CEUS) der Nieren 

Die Einstellungen wurden mit einem mechanischen Index (MI) von weniger als 0,1, 

einer Schalleistung von 60%, einen Dynamikbereich von 66, der Farbskala 0/3 für 

den Linear- und 3/0 für den Konvexschallkopf und einem Schalldruck von unter 7% 

gewählt und für alle folgenden Untersuchungen gespeichert. 

Die Hunde wurden in Rückenlage mit leicht erhöhtem Kopf positioniert. An den 

Venenverweilkatheter wurde ein Drei-Wege-Hahn angeschlossen und das Abdomen 

großzügig freigeschoren. Zunächst wurden die Nieren im nativen Ultraschall 

möglichst longitudinal ohne darüberliegende, artefaktverursachende Strukturen wie 

Rippen oder Darm dargestellt. 

Anschließend folgte die kontrastmittelgestützte Sonographie, beginnend bei der 

linken Niere. Das Kontrastmittel wurde hierzu nach Angaben des Herstellers 

vermischt und kräftig geschüttelt, um die Suspension mit den Mikrobläschen 

herzustellen. Diese wurde dann in einer Konzentration von 0,06 ml/kg KGW in einer 

2 ml Spritze aufgezogen und mit dem geraden Stück des Drei-Wege-Hahns 

verbunden. Auf die seitliche Öffnung wurde eine Spritze mit 2 ml Kochsalzlösung 

gesetzt. Nach Start des Kontrastmodus im Ultraschallgerät und Ablauf eines drei-

sekündigen Countdowns, wurde zunächst die SonoVue®-Suspension und unmittelbar 

darauf die Kochsalzlösung appliziert. Die Kontrastmittelanreicherung im 

Nierengewebe wurde in drei aufeinanderfolgenden Videosequenzen (Loops) von je 

60 s aufgezeichnet. Nach Beendigung der CEUS mittels Linearsonde wurde der MI 

erhöht, bis kein Kontrastmittel mehr darstellbar war. Im Anschluss wurde der MI 

wieder auf < 0,1 eingestellt und es erfolgte dieselbe Prozedur für die Konvexsonde. 

Die Rohdaten von jedem Tier wurden auf einem externen Datenträger gespeichert, 

um die Analysen sowohl mit der geräteinternen Quantifizierungssoftware als auch an 

einem separaten Computer mit Hilfe der Auswertungssoftware Vuebox® 

durchzuführen. 



Material und Methoden 

36 

 

3.5.1 Auswertung der CEUS-Zeit-Intensitäts-Kurven mittels interner 

Software des GE Logiq E9 

Die Analyse der CEUS-Daten wurde direkt am Gerät mit den gespeicherten 

Rohdaten durchgeführt. Es gab keine Möglichkeit, die drei aufeinanderfolgenden 

Videosequenzen miteinander zu verbinden, so dass jede Minute einzeln analysiert 

werden musste. Die erste Minute der Messdaten wurde für die Anflutungskurve 

verwendet, die zweite Minute für die Auswaschkurve. Die dritte Minute wurde nicht 

analysiert, da keine relevante Menge an Kontrastmittel mehr in den Nieren 

darzustellen war. 

Jeweils drei ROIs mit einer Fläche von 2 x 2 mm wurden in der schallkopffernen 

Nierenrinde, in der schallkopfnahen Nierenrinde und im Nierenmark platziert. Im 

Idealfall war die jeweils mittlere ROI mittig in der Longitudinalachse der Niere 

positioniert und die beiden seitlichen ROIs auf selber Höhe in einem Abstand von 1,5 

cm. Da diese ROI-Positionierung aufgrund von Bewegung und Artefakten nicht 

immer möglich war, musste der Abstand manchmal variiert werden und ROIs näher 

zusammen oder weiter auseinander gerückt werden. Die einzige Möglichkeit 

Bewegungen zu kompensieren bestand darin, die ROIs während des Videos manuell 

zu versetzen, um den Bewegungen der Niere zu folgen oder kurzfristig 

artefaktverursachenden Strukturen auszuweichen. Darüber hinaus war keine weitere 

Bearbeitung des Clips möglich. Die Analyse wurde nach manueller Einstellung der 

Ankunftszeit des Kontrastmittels gestartet, woraufhin die Software eine An- bzw. 

Abflutungskurve erstellte, aus der folgende Perfusionsparameter ermittelt werden 

konnten: 

• Maximale Kontrastanreicherung (PE), 

• Integral der Anflutungskurve (AUC), 

• Anflutungszeit (AT), 

• Zeit bis zur maximalen Anreicherung (TTP), 

• Gradient der Anflutungskurve (WiGrad). 

Sämtliche Analysedaten wurden im Anschluss an die Auswertung auf einem 

externen Datenspeicher gespeichert. 
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3.5.2 Auswertung der CEUS-Zeit-Intensitäts-Kurven mittels der 

Software Vuebox ®  

Die Quantifizierung mittels externer Software wurde an einem separaten Computer 

durchgeführt. In diesem Fall wurde für An- und Abflutung eine gemeinsame Kurve 

erstellt, indem die ersten zwei Minuten miteinander zu einem Video verlinkt wurden. 

Vorhergehende humanmedizinische Studien zeigten, dass Clips mit einer Länge von 

120 s ausreichen, um die renale Perfusion zu quantifizieren (CLAUDON et al. 2008). 

Da die zeitbezogenen Parameter aus unserer und anderen veterinärmedizinischen 

Studien ähnliche Ergebnisse aufwiesen wie beim Menschen, wurden in dieser Studie 

ebenfalls 120 s analysiert. 

Zunächst wurde überprüft, ob die Niere zu irgendeinem Zeitpunkt der Untersuchung 

das Ultraschallfenster atmungs- oder bewegungsbedingt verließ. Da die 

Bewegungskompensation der Software dies nicht mehr korrigieren konnte, wurden 

diese Momente aus der Videosequenz herausgeschnitten. Beim späteren Erstellen 

der Zeit-Intensitäts-Kurve wurde während dieser Fragmente nur das Echosignal 

eliminiert, während die Zeit auf der X-Achse fortgeschrieben wurde (s. Abb. 2). 

Entsprechende Lücken in der Zeit-Intensitäts-Kurve wurden durch die Software 

automatisch ergänzt.                                       

 
Abb. 2: Zeit-Intensitäts-Kurven des Kontrastmittelsignals in zwei ROIs (grün und gelb) des 

Nierenkortex. In beiden Kurven wurde vom Zeitpunkt der maximalen Anreicherung (Pfeil) bis etwa 

zum Zeitpunkt der halben Abflutung (Klammer) ein artefaktbedingter Ausreißer durch 



Material und Methoden 

38 

 

Herausschneiden aus der Kurve eliminiert. An dieser Stelle sind keine Ausschläge um die geglättete 

Kurve erkennbar. 

 

Anschließend wurde eine ROI großzügig um die Niere herum positioniert und die 

Bewegungskompensation aktiviert. Nun wurden die ROIs wie in der internen 

Software beschrieben in der Niere platziert und die Quantifizierung gestartet. Wie 

auch bei der internen Software wurde die Ankunftszeit des Kontrastmittels vom 

Untersucher manuell ermittelt. Die Software erstellte eine Zeit-Intensitäts-Kurve und 

ermittelte daraus die Parameter AT, TTP, WiAUC, WoGrad, WiGrad und PE. Die 

Analysen wurden auf der Festplatte des Computers gespeichert. 

3.5.3  Beurteilung der CEUS-Kurven hinsichtlich ihrer Evaluierbarkeit 

Nach den Messungen wurden alle TICs der beiden verwendeten Programme 

beurteilt und in fünf verschiedene Kategorien hinsichtlich ihrer Auswertbarkeit 

eingeteilt. Orientierungspunkt für Ausschlusskriterien (Kategorien B - E) lieferte die 

beschriebene Kurvenform sedierter gesunder Hunde von Waller et al. (2007). Es 

wurden vier Gründe festgelegt, die zum Ausschluss einer Kurve führen konnten 

(Abb. 2). 

Kategorie Merkmal 

A Auswertbare Kurven 

B Kurve weist mehrere Peaks auf 

C Kaum/ keine Anflutung 

D Späte und niedrige Anflutung 

E Späte Anflutung 
Abb. 2: Darstellung der Voraussetzungen für die Zugehörigkeit in die Kategorien A, B, C, D oder E 

 

Für die Kategorien D und E wurden Schwellenwerte von 28 dB für Vuebox® und 14 

dB für die interne Software, sowie eine TTP von höchstens 20 s für die Rinde und 30 

s für das Mark definiert. Auch diese Werte wurden in Anlehnung an die Ergebnisse 

vorheriger Studien erstellt (WALLER et al. 2007; HAERS et al. 2013). 
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Trafen ein oder mehrere Merkmale zu, wurde die Kurve als "nicht auswertbar" 

eingestuft. Die Anzahl auswertbarer Kurven und die Zugehörigkeit der nicht 

auswertbaren Kurven zu den verschiedenen Kategorien wurden in einer Exceltabelle 

notiert. Im Anschluss erfolgte der statistische Vergleich, mit welcher Methode die 

größte Anzahl auswertbarer Kurven erhalten wurden. Untersucht wurden die linke 

und die rechte Niere, die Linear- und die Konvexsonde, die interne und die externe 

Software und die Platzierung der ROIs. Bei der Platzierung der ROIs wurde 

analysiert, ob die mittlere ROI Unterschiede in der Auswertbarkeit verglichen mit der 

rechten oder linken ROI aufweist und ob der schallkopfnahe Kortex sich hinsichtlich 

der Auswertbarkeit der Zeit-Intensitäts-Kurven vom schallkopffernen Kortex 

unterscheidet. 

Um eine Aussage über die Reproduzierbarkeit der Messwerte erhalten zu können, 

wurde der Versuch mit der Linearsonde mittels beider Softwaremodalitäten an der 

linken Niere bei fünf Tieren erneut dreimal hintereinander und von zwei 

unabhängigen Untersuchern durchgeführt und ausgewertet. Weiterhin wurden diese 

15 Messungen zusätzlich mit veränderter ROI-Größe durchgeführt (ca. 4 X 4 mm 

Durchmesser), um einen Einfluss der Größe der ROIs auf die Messergebnisse zu 

untersuchen. Die Differenzen der Werte der zwei Untersucher und der 

unterschiedlichen ROI-Größen wurden hinsichtlich statistisch signifikanter 

Unterschiede analysiert. 

3.6 Statistische Vergleiche der CEUS-Messdaten 

Die statistische Analyse der Messdaten wurde mit dem Programm SAS durchgeführt 

und die Ergebnisse in Exceltabellen zusammengefasst. 

Die Wiederholbarkeit der Messungen innerhalb eines Tieres mit erneut 

durchgeführten Versuchen wurde mit dem Intraclass-Variationskoeffizienten ermittelt. 

Die Differenzen zwischen den Ergebnissen der zwei Untersucher am identischen 

Clip, sowie die Ergebnisse des Vergleiches der unterschiedlichen ROI Größen 

wurden mittels Saphiro-Wilk-Test und Kolmogorov-Smirnov-Test auf 

Normalverteilung untersucht. Je nach Ergebnis wurden die statistischen Tests auf 
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signifikante Unterschiede mit dem Studentschen t-Test für normalverteilte oder dem 

Wilcoxon Vorzeichen-Rang-Test für nicht normalverteilte Daten durchgeführt. 

Zur Ermittlung signifikanter Unterschiede in den Gruppen bezüglich der Anzahl der 

auswertbaren Kurven wurde ein Mc-Nemar’s-Test durchgeführt. 

Die Werte der Parameter beider Softwaretypen wurden mittels Rangkorrelation nach 

Spearman miteinander verglichen. 

Nach Auswertung der Versuchsdaten hinsichtlich einer optimalen Platzierung der 

ROIs sowie Identifizierung des am besten geeigneten Sonden- und Softwaretyps 

wurden Normwerte für die Parameter AT, TTP, PE, WiGrad, WoGrad und WiAUC 

erstellt. Hierfür wurden die Werte der rechten und der linken Niere auf signifikante 

Unterschiede untersucht. Für normalverteilte Werte wurde der Student t-Test, für 

nicht normalverteilten Werte der Wilcoxon-Vorzeichen-Rang-Test verwendet. 

Für den Altersgruppenvergleich wurden die Hunde wie folgt in drei Altersgruppen 

eingeteilt: 

Altersgruppe 1 = Hunde ≤ 2 Jahren, Altersgruppe 2 = Hunde mit 3-7 Jahren, 

Altersgruppe 3 = Hunde mit ≥ 8 Jahren. Die Ergebnisse jeder Altersgruppe wurden 

mittels Kruskal Wallis Test auf globale Unterschiede sowohl in den klinischen 

Parametern (GFR, spezifisches Gewicht des Urins, Harnstoff im Blut und Serum-

Kreatinin) als auch den Perfusionsparametern (AT, PE, TTP, WiGrad, WoGrad und 

WiAUC) gestestet. Die paarweisen Vergleiche wurden dann mittels Wilcoxon-

Rangsummen-Test durchgeführt. Die Messergebnisse des Blutdrucks vor und nach 

der CEUS wurden mit dem Student t-Test auf signifikante Unterschiede untersucht.  

Ein p-Wert von < 0,05 wurde als signifikant erachtet.
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4.1 Abstract 

Objective: This study aimed at developing a standardized method to perform renal 

contrast-enhanced ultrasound (CEUS) in healthy, non-sedated dogs. For this 

purpose,  a classification system for CEUS time-intensity-curves had to be 

developed. Further objective of the study was to investigate if the internal software of 

the used ultrasound device is capable to produce a sufficient amount of evaluable 

time-intensity-curves of contrast agent distribution within different localizations of the 

kidney. 

Material and methods: The kidneys of 21 healthy dogs were examined using a linear 

and a convex probe. Contrast enhancement was measured in nine regions of interest 

(ROI) and depicted in time intensity curves (TIC). ROIs in the kidney cortex close to 

the probe (near field cortex) were compared with ROIs in the cortex in farer distance 

from the probe (far field cortex), regarding the amount of evaluable TICs. Evaluability 

was assessed by means of the TIC and a five-stage ranking system. 

Results: As the convex probe did not produce sufficient evaluable curves (2.5% in 

the cortex and 6% in the medulla), further analysis was carried out only with the 

linear transducer (26.3% evaluable TICs in the cortex and 20.3% in the medulla). In 

several locations, the near field cortex produced significantly more evaluable curves 

than the far field cortex. 

Conclusion: The defined ranking system allowed an easy identification of evaluable 

and nonevaluable TICs. The generally low amount of evaluable TICs can be 

explained by motion artifacts and the lack of a motion compensation function of the 

analysis software. Reasons for the better evaluability of TICs from the near field 

cortex in comparison to the far field cortex seem to be attribute to an attenuation of 

the echo signals in the far field. The results of this study could be of help for future 

studies aiming at developing an improved examination setup for renal CEUS in 

unsedated dogs as information is provided about suitability of different ROI 

placements as well as the selection of an optimal probe. 

Clinical relevance: CEUS analysis of kidney perfusion by means of the internal 

software of the used ultrasound device does not seem to be beneficial for a clinical 

application in non-sedated dogs. 
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4.2 Introduction 

Hypoperfusion of the kidneys can cause a decrease in ultrafiltration and thus a 

reduction in renal function (1). As the filtration takes place in the glomeruli, the blood 

flow and blood pressure in the afferent and efferent arterioles are factors determining 

kidney function (1). Kidney diseases can influence renal perfusion, first in single 

locations within the organ and later on more generalized (2). 

At present, the most important blood plasma parameter for estimating global renal 

function is the glomerular filtration rate (GFR). It describes the volume of blood 

plasma that is cleared of a certain substance per hour and thus, depicts the function 

of both kidneys together (3). The GFR shows a positive correlation with the renal 

plasma flow and a negative correlation with the resistance in the afferent glomerular 

arterioles (1). A reduced perfusion of the kidneys can be reflected in a decreased 

GFR; however, these changes of the GFR give no information about the status of a 

single kidney or a certain part of a kidney. Furthermore, this diagnostic measure is 

time-consuming for the veterinarian and the dog owner. 

B-Mode ultrasound provides evidence of structural changes of the kidney. 

Parameters such as size, shape, echogenicity and homogeneity can be estimated, 

but renal function cannot be determined (4). As the size of kidneys in dogs correlates 

with the bodyweight, Mareshal et al. (2007) introduced a ratio, calculated by the 

length of the kidney divided by the diameter of the aorta (5). A common sign of 

diseased feline and canine kidneys is a rise in echogenicity, but it is not specific (6, 

7). Those two parameters can help to differentiate chronic from acute renal disease. 

Chronic insufficient kidneys are typically small and irregular (7) and may present 

increased echogenicity, decreased corticomedullary demarcation, enlarged cortex 

and mineralisations (6).The acute insufficient kidney shows a bilateral enlargement 

with decreased echogenicity when caused by prerenal disease or increased 

echogenicity when caused by renal disease (6). 

A sonographic feature to depict vessels in B-Mode ultrasound is the colour doppler 

function (8), which allows to display turbulences in blood flow as a change of colour. 

The colour Doppler is used in human medicine to diagnose renal artery stenosis (9). 

In combination with duplex sonography, the physiological systolic and diastolic blood 

flow can be measured and the resisitve (RI) and pulsatility index (PI) can be 

calculated (10). These indices provide information about the resistance in vessels 
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and thus, help to diagnose renal disease (8, 11, 12). Nevertheless, the RI and PI are 

very sensitive for blood pressure. This is why breed, age, sex or temper of the dog, 

as well as stress can influence the results. Findings in B-Mode ultrasound can 

support the suspicion of renal disease; however, these findings do not allow for the 

detection of local kidney perfusion impairments. In contrast, the rather new diagnostic 

imaging modality of contrast enhanced ultrasound (CEUS) appears to be more 

specific and allows to detect lesions in the microvasculature earlier than the power 

Doppler. 

Depending on the ROI placement, CEUS can offer information about the perfusion 

status of the single kidney or separate parts of renal tissue (13, 14). So far, only few 

side effects of contrast enhanced ultrasound have been reported. Less than 1.2% of 

the examined subjects showed mild or severe reactions in human studies and no 

noteworthy adverse effects of CEUS application appeared in veterinary medicine (15-

20). As it is described that ultrasound contrast media are not nephrotoxic for humans 

and cats the same should be the case for dogs, although not yet investigated (17, 

21).The latest generation of ultrasound contrast media offers the possibility to depict 

the renal perfusion up to the capillaries. The contrast agent used in this study, 

SonoVue®, consists of microbubbles smaller than erythrocytes with an inert gas core 

(sulfur hexafluoride) and a phospholipid shell (22, 23). A special equipment is needed 

to perform CEUS, concerning the ultrasound device and the transducers. A high 

sensitivity, tissue suppression and a good spatial and temporal resolution are 

important features for the performance of CEUS (24). The mechanical index (MI) is a 

setting proportional to the acoustic pressure (25). A low MI is important to avoid 

destruction of the microbubbles and provides an effective tissue suppression (26). 

During the scanning procedure ultrasound waves produce an oscillation of the 

phospholipid layer of the contrast agent microbubbles, which results in reflected 

waves with a frequency several times higher than the stimulating (27). Together with 

the ultrasound wave reflection effect caused by the gas core of the microbubbles, the 

reflection by the oscillating phospholipid shell represents the basis for the contrast 

enhancing effects of the ultrasound contrast media (27). During the examination the 

reflected signal from the microbubbles is filtered by the ultrasound device and 

provides an excellent contrast between blood vessels and surrounding tissue. As the 

intensity of the contrast enhancement is directly correlated to the amount of 
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microbubbles in the vessel,a time intensity curve can be created and parameters 

providing information about local renal perfusion can be calculated (28). From this 

time-intensity-curve the peak intensity and the area under the curve can be 

calculated as parameters which allow an estimation about the blood volume in a 

certain ROI over time. Parameters which describe the blood flow velocity are the time 

to peak and the slopes of the curve (29). 

The main field of application for CEUS in human and veterinary medicine is the 

detection and characterisation of liver lesions by using the measurement of the mean 

transit time (MTT), but renal diagnostic is also gaining in importance for the 

examination of renal masses or hypoperfused areas (21, 30-32).In human medicine, 

renal CEUS is already established for the control of transplanted kidney recipients by 

application of a contrast medium bolus and analysing perfusion parameters in cortical 

ROIs (23, 33). For the initiation of a specific therapy especially of acute renal 

diseases, CEUS offers the possibility of an early assessment of local renal perfusion 

which could be of value to identify areas within the renal parenchyma with low blood 

perfusion (34). These findings of a changed local perfusion can help to detect the 

onset of kidney diseases at least as early as with more global diagnostic parameters 

like the GFR (14). Tsuruoka et al. (also used CEUS for examining patients with 

chronic kidney disease in comparison to healthy probands and showed a significant 

correlation of some perfusion parameters to the glomerular filtration ratio (35). 

In veterinary medicine, renal CEUS has only been performed in dogs under general 

anaesthesia (15, 36). As it has been shown that sedation and anaesthesia influence 

renal perfusion, these results cannot be used as baseline values for routine 

examinations of non-sedated dogs (37). Furthermore, to date there has been no 

study in dogs investigating the effects of different ultrasound probes, nor different 

regions of interest (ROI) on the amount of evaluable curves or the reproducibility of 

CEUS measurements. 

Thus, the aim of this study was to evaluate CEUS as an imaging method for 

assessing local renal perfusion in healthy, non-sedated dogs. For this, a ranking 

system to categorize evaluable and non-evaluable TICs had to be defined. 

Furthermore, it was the objective to investigate if a sufficient amount of evaluable 

time-intensity-curves of contrast agent distribution within different localizations of the 
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kidney can be gained by means of two different probes and the internal software of 

the used ultrasound device. 

4.3 Marterial and methods 

The study protocol was approved by the local authorities (Niedersächsisches 

Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, Oldenburg, Germany 

(Reference number 9-42502-05-11A171). 

During one year, 21 healthy dogs aged 5.3 ± 4.2 years and having a bodyweight of 

16.1 ± 6.1kilogramms (kg) were enrolled in this study (11 male, 10 female). To prove 

healthiness, each dog underwent a general examination, as well as analysis of blood 

profile, echocardiography, electrocardiography, abdominal ultrasound and urine 

analysis (taken by zystocentesis) including the urine protein to creatinine (u p/c) ratio. 

For the last 12 hours prior to CEUS examination as well as blood sampling for the 

determination of the plasma creatinine clearance, dogs had permanent access to 

fresh water but no feed intake was allowed. 

 

For measuring the plasma creatinine clearance, an 18- or 22-gauge vein catheter 

(Vasovet, B.Braun, Melsungen, Germany) was placed in the vena cephalica 

antebrachii and the dogs were infused with an isotonic electrolyte solution 

(Sterofundin®, B Braun AG, Melsungen, Germany) at a rate of 5 ml/kg/hour for 8 

hours. The creatinine solution was mixed at least 24 hours before application as 

formerly described by Mohr (3). For the creatinine clearance test reference blood 

samples were taken at time zero. Subsequently, the creatinine solution was applied 

intravenously with 2 mg/m² body surface. After that, blood samples were taken three, 

five and eight hours after creatinine application and were centrifuged at 4400 rounds 

per minute (rpm). Serum was collected and sent to an external laboratory (IDEXX 

Laboratories - IDEXX Vet Med Labor, Ludwigsburg, Germany) for further analysis of 

the creatinine clearance and estimation of the glomerular filtration rate (GFR). 

Immediately before and after contrast-enhanced ultrasound examination, the systolic 

blood pressure of the dogs was measured in right lateral recumbency by means of 

the Doppler method (Doppler Flow Detector, Eickemeyer® Medizintechnik für 

Tierärzte KG, Tuttlingen, Germany). For this purpose, a blood pressure cuff 40% of 

the size of the tail root’s width was placed directly under the tail root (8). Each 
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measuring method was repeated five times, followed by the calculation of the mean 

systolic blood pressure value from three measurement values differing less than 10 

mmHg. 

  

Ultrasound examination 

 

Ultrasound examination was performed using the ultrasonographic device Logiq E9 

(GE Healthcare, General Electric, Fairfield, Munich, Germany) equipped with a 

convex array probe (1-5 MHz) and a linear array probe (5-9 MHz). The mechanical 

index (MI) was less than 0.1 and the acoustic output less than 7%. The gain was set 

at 20% and a penetration depth of 6 cm was chosen. These settings achieved a 

frame rate of 11 frames /s. There was one focal zone set at the bottom of the screen. 

Scans were performed with an amplitude inversion technique. Each dog was 

scanned by the same experienced examiner (SH) with the described settings. 

For the examination dogs were placed in dorsal recumbency while the head was 

slightly elevated. The examiner depicted both kidneys at a depth of 1 – 2 cm, central 

and as parallel as possible to the probe, avoiding intestinal loops or ribs between the 

kidney and the abdominal wall. 

Contrast ultrasound examination was carried out by means of linear and convex 

array probes for both kidneys of each dog. First, the kidney was displayed in a 

longitudinal position (occasionally, an intercostal approach of the right lateral 

abdomen was necessary to depict the right kidney) in B-Mode ultrasound. Then, the 

contrast mode was activated. Contrast medium, SonoVue® (Bracco Imaging GmbH, 

Constance, Germany), was mixed immediately prior to usage according to the 

manufacturer’s specifications. A countdown timer was used to ensure an accurate 

contrast media application; when the timer reached zero, the contrast media was 

applied. The injection was carried out at a dosage of 0.06 ml/kg bodyweight using the 

straight opening of a three-way stopcock (3 Way Stopcock, Fresenius Kabi 

Deutschland GmbH, Bad Homburg, Germany) of a vein catheter (Vasovet, B.Braun, 

Melsungen, Germany) placed in the V. cephalica antebrachii of the right forelimb. 

Subsequently, 2 ml of 0.9% sodium chloride solution were administered through the 

other opening. In the following, three consecutive loops each lasting 60 seconds 

were recorded for each examination. This procedure was conducted in a 
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standardised manner and with the same speed in each dog. After the third loop 

measured with the linear probe, the acoustic power (MI) was elevated and the 

remaining microbubbles were destroyed. When there was no noteworthy residual 

contrast medium left, the MI was set under 0.1 again and the described procedure 

was repeated for the convex probe. 

 

ROI placement and perfusion quantification 

 

Data analyses of the recorded CEUS examinations were performed using the internal 

software of the Logiq E9. Therefore, nine regions of interest (ROI) were placed in the 

kidney; three in the cortex near the probe (near field cortex), three medullary and 

three in the cortex distant from the probe (far field cortex). Each triplet of ROIs was 

set at the same depth and with a distance of 1.5 cm between each other, whereas 

the middle ROI was placed in the centre of the longitudinal axis of the kidney (Fig. 1). 

The software measured the pixel intensity for these ROIs over time and created a 

smoothed time intensity curve (TIC) of the echo signal in dB. In case of possible 

movements of the ROI due to respiration, the user was able to correct the ROI 

position manually, in order to ensure a consistent positioning at the same point within 

the renal tissue throughout the examination. Measurement data were exported to an 

Excel spreadsheet, including time-dependent data of contrast media distribution 

within each ROI. The following parameters were assessed: 

 

■ Peak enhancement (PE in dB) 

■ Area under the curve (WiAUC in dB) 

■ Time to peak (TTP in s) 

■ Wash-in Gradient (WiGrad in dB) 

■ Arrival Time (AT in s) 

 

In order to investigate the intra- and interobserver variability, CEUS was repeated 

three successive times in five dogs (using the linear probe and the left kidney). 

Analyses were performed by two examiners (J.D. and S.H.) and using two different 

ROI sizes (approximately 0.03 cm2 vs. 0.12 cm2). 
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Analysis of TICs 

 

In the following, statistical comparisons of the number of evaluable TICs between the 

different regions of the kidney were performed. Therefore, following regions were 

evaluated: Far field cortex, near field cortex and medulla, each region analysed for 

left, middle and right ROI in the left and the right kidney. All analyses were performed 

for the linear and the convex probe. 

Every TIC underwent a testing for its evaluability. TIC evaluability was assessed by 

means of a scheme which allowed to rank the different curves according to their 

specific curve  progression into different categories.Following categories (Fig. 2) for 

evaluable as well as for nonevaluable curves were created: 

� Category A summarised all curves that were evaluable and used for further 

analysis. 

� Category B covered the nonevaluable curves which showed multiple peaks. 

� Category C comprised nonevaluable curves showing no or barely any 

enhancement. 

� Category D and E included all nonevaluable TICs with low and late, or only 

late peaks (Fig. 3). The cut-off values for the categories D and E were defined 

as follows: Peaks with cortical PE less than 14 dB were considered as low; 

cortical TTP > 20s and medullary TTP > 30 s were considered as late peaks. 

For each analysed ROI the category of the associated TIC was registered in a 

spreadsheet software program (Microsoft Excel, Microsoft Corporation, Redmond, 

USA). Furthermore, perfusion parameter values of the same parameters were 

compared for two ROI sizes and for two examiners. 

 

Statistical analysis 

 

For evaluating the most favourable combination of probe and ROI placement, the 

software SAS (SAS Institute Inc., Cary, North Carolina, USA) was used to perform 

statistical analysis. In order to test for significant differences in the number of feasible 

curves (category A) between different positions or between the two kinds of probes, a 

McNemar's test was conducted. P-values of < 0.05 were considered significant. The 

repeated measurements by the same examiner using three consecutive clips were 
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compared with an intraclass correlation coefficient, considering the influence of the 

repeated measurements and the dogs on the variance. The differences between the 

two observers and between the results achieved with different ROI-sizes were 

analysed using a Wilcoxon signed rank test for the abnormally distributed results and 

a Student's t-test for the normally distributed results. The distribution was determined 

using the Kolmogorov-Smirnov test. 

A Spearman correlation test was performed to look for an interrelation between 

clinical parameters (urea, creatinine, GFR and urine specific gravity) and perfusion 

parameters measured with CEUS. 

4.4 Results 

The results of the clinical parameters of the 21 dogs are listed in table 1. The blood 

pressure values before and after CEUS did not differ significantly (p= 0.15). 

Only 2.5% of the cortical curves were found to be evaluable using the convex probe. 

Therefore, the following results only refer to the measurements with the linear probe. 

24.8% of the TICs belonged to category A. The remaining 75.2% of the curves were 

excluded from further analysis as they belonged to one of the remaining four 

categories as follows: The main cause for an insufficient TIC progression was 
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category B with 62.7%. An inappropriate enhancement (category C) caused 

insufficient curves in 8.2% of the cases. Category D occurred in 2.38% and category 

E in 1.85% of the curves (Fig. 4). 

 

TIC-evaluability: Analysis of ROI placement 

 

Comparison of the middle ROI and the left and right ROIs 

The left medulla showed significantly more evaluable curves for the middle ROI than 

for the left or right ROIs (p = 0.005).The remaining comparisons revealed no 

significances (Fig. 5). 

 

Comparison of the near field and the far field cortex 

Comparing identical ROIs in the near field and the far field cortex there were more 

evaluable curves in the near field cortex than in the far field cortex in all locations of 

both kidneys. The differences were significant in the right kidney for all three ROIs 

(p= 0.008 - 0.045). 

 

Analysis of perfusion parameters in context with varying ROI sizes 

The Sonovue® microbubbles arrived at the renal cortex approximately 5 s after 

injection of the contrast media (Table 2). About 15-20 s later the medulla reached its 

peak enhancement (Table 2). Based on the progression of the TIC the different 

perfusion values could be calculated. 

The values achieved with two different ROI sizes were tested for significant 

deviations. There was a significant difference in the cortical PE with a p-value of 

0.002. The remaining parameters with 0.03 cm² and 0.12 cm² ROI size revealed no 

significant differences*
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Analysis of perfusion parameters: intra- and interobserver agreement  

Regarding the interobserver agreement using the same clips, the measurements of 

S.H. and J.D. showed only one significant difference in the cortical WiAUC (p = 0.03) 

(Table 2). 

Using clips of three successive contrast-examinations, the results of the 

intraobserver agreement showed low reproducibility with intraclass correlation 

coefficients of a maximum 0.6 in all parameters. Means and standard deviations for 

the cortical and the medullary values of the repeated measurements are listed in 

table 2. 

 

Correlation between clinical and CEUS parameters: 

The correlation between clinical and CEUS parameters showed a clear correlation for 

urine specific gravity with TTP in the right kidney (coefficient = -0.56 in the cortex and 

-0.62 in the medulla) and with the left WiAUC in the cortex (coefficient = -0.78). 

Urea correlated clearly with the AT of the right kidney (coefficient = 0.5). Between the 

GFR and the perfusion parameters there were no or only weak correlations found *. 

4.5 Discussion 

Until today, renal CEUS in awake dogs has not been in focus of research.

So far, in only one study CEUS of the kidneys has been performed in non-sedated 

dogs (29). Furthermore, no statement was given concerning the reproducibility of the 

studies and no comparisons between different ROI placements or ultrasound probes 

were drawn. To our knowledge, a standard procedure to estimate the evaluability of a 

TIC has not been described in any study before. That leads to the assumption that 

CEUS is a non-standardised procedure that can still be optimised by choosing the 

best place for measuring within the kidney and by identifying the most suitable 

equipment. A realisation of CEUS in non-anaesthetised dogs would constitute 

substantial progress regarding time exposure and physiological stress for the dogs. 

The physiological renal perfusion pattern with CEUS was examined by Waller et al. 

who described an early cortical enrichment phase after approximately 13 s, followed 

by a medullary enrichment after about 20 s, until cortex and medulla appeared 

isoechogenic (15). Thereafter, the medulla entered the wash-out phase and became 

hypoechogenic again, followed by the cortex. In our study we received similar results 
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of time-related parameters confirming the perfusion pattern described by Waller et al. 

(15). Previous authors in human medicine considered two minutes as a sufficient 

time scale for creating a TIC of renal perfusion (38). Hence, we exported two 

consecutive one-minute-clips to ensure a recording of the whole renal wash-out 

phase. After 60s, there was still some residual contrast enhancement left. However, 

this residual contrast enhancement does not provide essential information about 

renal perfusion any more. Thus, also in the case of renal CEUS application in dogs a 

one-minute period appears to be adequate for creating a TIC of renal local perfusion. 

The comparison of the convex and the linear transducer showed barely evaluable 

curves for the convex probe. A reason for this might be its poor resolution due to the 

lower frequency of the convex probe and the difference in the beam path (39). The 

convex probe sends divergent ultrasound waves, which leads to more scattering. As 

a result, the resolution decreases. The linear probe in contrast sends parallel beams 

and thus produces a better resolution (40). Therefore, the convex array transducer 

was excluded from further analysis. This problem has not been mentioned in any 

previous study even though the convex transducer was often used. 

 

Analysis of ROI placement 

Due to respiratory motion that occurs even in calm dogs, cortical ROIs placed in the 

poles of the kidney are of risk to be displaced into adjacent regions. The kidney 

follows the motion of the diaphragm in a craniocaudal direction. Thus, only the middle 

ROI in the cortex has sufficient alternative sideway space to remain in the kidney 

parenchyma. Although this was only significant for the medulla of the left kidney, 

positioning the ROI in the middle of renal parenchyma facilitates the measurement 

with CEUS. The main reason for an exclusion of TICs was category B (Fig. 2). Such 

curves occurred when the kidney moved and the ROI shifted to an area where less 

bubble destruction took place. Consequently, higher contrast agent concentrations 

produced more enhancement and led to different perfusion values (15). Thus, even if 

the middle ROI remained in the kidney parenchyma during CEUS measurement, 

slight movements of the ROI had the effect that the measured TIC did not reflect the 

signal of the original ROI. That means that even with optimal placing of the ROI in the 

middle of the renal parenchyma, respiratory motion presents a major limitation for 

CEUS analysis by means of the internal software of the GE Logiq E9. 
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An important fact that should be considered when using CEUS is that results of 

different ROIs are only comparable, when placed at the same depth (23). This makes 

longitudinal scanning of the kidney essential, if results of ROIs need to be compared. 

Therefore we placed each triplet of ROIs at se same depth. Beside the question of 

the optimal placement of ROIs in the same plane, we tested for the most promising 

cortical plane, which means using the near field or the far field cortex. Results 

revealed a higher amount of evaluable curves in the near field cortex. Reason are 

shadowing artifacts caused by connective tissue in the renal pelvis which can disturb 

the measurements in this area of the cortex (23). Claudon et al. reported an 

attenuation of the echo signal in the deeper portion of the kidney due to high 

microbubble concentrations in the near field cortex that lead to an attenuation of the 

echo signal beneath (21). Thus, the lowest dose possible of SonoVue® should be 

chosen to avoid these artifacts. Although we tried to establish the ideal dose for renal 

examinations, shadowing artifacts under the interlobar arteries could not completely 

be avoided. This, as well, explains the difficulty to analyse ROIs in the far field cortex. 

In order to avoid dosage dependent variations in perfusion parameter values, we 

recommend the usage of a reference tissue (e.g. arteria interlobaris). By building a 

ratio from cortical ROI and reference ROI the influence of contrast medium dosage 

should be minimised. Further studies are necessary to confirm the success of such a 

standardization. 

 

Limitations of the software 

Clips were analysed separately because there was no possibility to link different clips 

with each other. The first minute was used for analysis of the wash in. The second 

minute was discarded because the wash-out phase could not be evaluated without 

the time to peak, which was located in the first clip. 

A disadvantage of the analysing software constituted the lack of a motion 

compensation function. Even an experienced examiner was not able to countervail 

motion of the dog's kidneys. Those moved with the respiration, while the ROI stayed 

at se same point of the screen. The only way to counteract that was to manually 

correct the ROI placement. However, this was impracticable, as the ROIs moved 
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back to their original starting point independently after a while. In the case of a 

complete loss of the kidney, due to a movement of the dog, there was no possibility 

to cut out these measurement periods of the loop. This led to extreme outliers in the 

curves that influenced other parameters of the TIC and distorted the perfusion 

values. 

Another important disadvantage is the curve smoothing procedure. The filter settings 

are selectable in advance, depending if a bolus or a replenishment kinetic model is 

used. In case of the bolus measurement, a high pass filter is used. The main problem 

is that the curves are smoothed to a degree that the peak of the curve becomes 

undetectable. This makes the assessment of the TICs quite difficult. The perfusion 

parameter values, however, are calculated directly from the unfiltered data. This 

leads to difficulties in receiving evaluable curves and reliable perfusion parameters 

because one movement of the dog after peak enhancement could lead to a second 

late (false) peak, certainly influencing the perfusion parameters, which are calculated 

from the TIC. In this case all perfusion parameter values are false and cannot be 

used. As the main reason for eliminated curves was category B, this might happen in 

almost every second examination. The remaining categories barely appeared and 

were mainly connected to insufficient enhancement, which can occur due to artifact 

causing structures. 

 

Analysis of intra- and interobserver agreement and varying ROI sizes 

The intraclass correlation coefficient revealed poor results. As this coefficient sets the 

influence of the dogs in relation to the influence of the repeated measurements, the 

deviation seems to originate mainly from the variability between the dogs. The 

standard deviation of the repeated measurements exceeded 10% in every 

parameter. Thus, reproducibility is barely given concerning the measurement of 

different clips. In order to countervail these poor results, we recommend the usage of 

mean values deriving from at least three successive examinations for further studies. 

The evaluation of the same loop by two independent examiners showed no 

significant differences except for one parameter. A possible explanation for the 

difference in the cortical WiAUC is that multiple parameters determine the area under 
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the curve. Although differences in the single perfusion parameters are not given, a 

possible additional effect of the different parameters might have resulted in significant 

differences for the cortical WiAUC between the examiners. 

The testing for an influence of different ROI sizes on the perfusion parameters 

revealed a significant difference in the cortical peak enhancement. The remaining 

parameters did not differ significantly. The reasons for differences in the cortical PE 

can be explained by the influence of respiratory motion on the results. Large cortical 

ROIs are more likely to be displaced into other tissue types, e.g. the arteriae 

interlobares or the medulla, as there is less surrounding tissue of the same type 

around them when compared to smaller ROIs. If the ROI is displaced from the renal 

cortex e.g. to the more hypoechogenic medulla or to a hyperechogenic vessel, the 

brightness of the echo signal decreases or increases. Respectively, PE values will be 

decreased or increased in these cases. 

 

Correlation of CEUS perfusion parameter values with clinical parameter values 

The negative correlation of the specific gravity of the urine with the CEUS parameters 

can indicate that with rising concentrating capacity of the urine, the TTP and the 

WiAUC decrease. Previous authors proved a decline of TTP and PE in humans with 

chronic renal failure (35, 41). However, further studies are needed to investigate if 

the same relationship for the mentioned perfusion parameters exists for dogs with 

chronic renal failure. As the PE and the WiAUC in our study showed moderate to 

high correlations we hypothesise that the WiAUC would show a decrease in those 

patients, too. The fact that there was no or only a weak correlation for the remaining 

comparisons of perfusion values with clinical parameters might be explained by the 

fact that the method of contrast agent administration can have an influence on the 

results. In this context one more recent experimental study using CEUS for 

investigation of tumour tissue perfusion in rats demonstrated, that both methods are 

suitable to analyse tissue perfusion (42). From these results we conclude that the 

method of contrast agent application has only a negligible effect on the results. 

However, one more recent experimental study using CEUS for investigation of 

tumour tissue perfusion in rats demonstrated, that both methods are suitable to 
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analyse tissue perfusion (43). From these results we conclude that the method of 

contrast agent application has only a negligible effect on the results. As another 

explanation for the weak correlations between perfusion parameters and clinical 

values it has to be mentioned that this study included solely healthy dogs. In contrast 

to our study, a study carried out by Tsuruoka et al. in humans verified a significant 

correlation between the GFR and PE, WiGrad and the wash-out gradient (35). 

However, their study enrolled healthy subjects as well as patients in different stages 

of chronic kidney disease. The variation in perfusion and clinical parameters in our 

study might have been too small to discover possible correlations between them. In 

order to rule out this possible cause for the poor correlation results, further studies 

including diseased dogs will have to be performed. 

4.6 Conclusion 

CEUS is a valuable imaging modality to investigate local renal perfusion. Due to its 

vulnerability to motion artefacts, it represents a difficult method for examining non-

sedated dogs. Nevertheless, by optimising settings and equipment, results can be 

improved and some errors can be eliminated. In order to provide best possible 

results, the usage of a linear transducer is recommended. Most reliable curves are 

obtained by placing the ROIs in the nearfield cortex and the medulla. For future 

studies analyzing renal perfusion parameters in dogs we recommend an identification 

of evaluable TICs prior to parameter analyses as the curves are prone to 

measurement failures e.g. due to motion artifacts. In this context, the developed five-

stage ranking system for TIC evaluation was found to be of value for the identification 

of evaluable and non evaluable curves. 

Beside the potential use as an early diagnostic tool for renal disease, the control of 

therapy for dogs with renal disease is another imaginable field of application. 

Alternative imaging modalities to evaluate local renal perfusion are contrast CT or 

MRI, which, however, require anaesthesia and potentially nephrotoxic contrast 

agents and are more time-consuming than CEUS. Thus, CEUS would be of 

advantage especially for animals with renal diseases as the contrast agent is not 

nephrotoxic and dogs are not further stressed by anaesthesia. The presented results 
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regarding the best possible placement of the ROIs, the choice of the best ROI size 

and the optimal transducer as well as possible pitfalls in the usage of the software 

offer a good basis for carrying out further studies using CEUS for local renal 

perfusion. 
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4.8 Figures and tables 

Table 1:  

Mean and standard deviation of the clinical parameters of all dogs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parameter Mean 
Standard 

deviation 

Blood urea 

(mmol/l) 
4.9 1.4 

Serum 

creatinine 

(µmol/l) 

68.1 12.4 

Heamatocrit 

(%) 
51.7 5.0 

Glomerular 

filtration rate 

(ml/min/m²) 

112.4 25.8 

Urine 

specificgravity 
1034.9 14.5 

Urine protein 

(g/l) 
17.9 16.7 

Blood pressure 

(mmHG) 
155.4 23.2 
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Table 1 lists the mean and standard deviation for the clinical parameters of all 21 

dogs. The blood pressure was averaged from five consecutive measurements 

immediately before contrast enhanced ultrasound examination. 

 

Table 2: Mean and standard deviation (SD) of three repeated measurements for 

each perfusion parameter 

Renal  

perfusion 

parameter MEAN SD 

AT (s) 5.46 0.80 

TTPk (s) 5.46 1.12 

TTPm (s) 23.06 4.05 

PEk (dB) 21.86 3.47 

PEm (dB) 18.39 5.48 

WiGradk (dB) 4.16 0.95 

WiGradm (dB) 0.90 0.21 

WiAUCk (dB) 819.66 129.87 

WiAUCm (dB) 675.06 169.37 

PEk= cortical peak enhancement, PEm= medullary peak enhancement, WiGRadk= 

cortical wash-in gradient; WiGradm= medullary wash-in gradient; WiAUCk= cortical 

wash-in area under the curve, WiAUCm= medullary wash-in area under the curve. 
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Fig. 1: Placement of the regions of interest and exemplary output of the analysing 

software. 

A: Three far field cortical and three medullary regions of interest (arrows) in the 

contrast mode of a left kidney in cortical enrichment phase B: Time-intensity-curves 

(TIC) for each region of interest; the colours of the ROIs in picture A are taken up in 

the correspondent TICs. 
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Fig. 2: Deficient curves representing the four categories that led to exclusion of the 

TICs. 

A: Cortical curve of category B, showing multiple peaks B: Cortical curve of category 

D with a time to peak (TTP) later than 20 s and little enhancement C: Cortical curve 

of category C with no or barely any enhancement D: Cortical curve of category E with 

normal enhancement, but late TTP. 
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Fig. 3: Example of an evaluable curve (category A).  

The assessed parameters peak enhancement (PE), time to peak (TTP), slope of the 

wash-in curve (WiGrad) and the wash-out curve (WoGrad) and the area under the 

curve (WiAUC) are marked. 
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Fig. 4: Shows the occurrence of each curve category.  

Category A includes the evaluable curves, category B those which were excluded 

due to multiple peaks, category D depicts the late and low curves, category C stands 

for the TICs with barely any or no enhancement and category E presents the curves 

with late time to peak. 
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Fig. 5: Comparison of the interpretability of the time intensity curves of all dogs 

comparing the different positions of the regions of interest in far field cortex, near field 

cortex and medulla with 95% confidence interval. The significant differences are 

marked with * (p< 0.05), ** (p< 0.01) and *** (P<0.001).
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5.1 Abstract 

Background: In this study, results of a previous study performing contrast enhanced 

ultrasound in 21 healthy unsedated dogs for the assessment of local renal perfusion 
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with the internal software of the ultrasound device were compared to the same 

examinations using the external software Vuebox®. Different placement of regions of 

interest (ROI), the right and left kidney and differences between internal and external 

software were compared regarding the amount of evaluable time intensity curves. 

Furthermore, the dogs were split in three age groups. Age group 1: < 2 years (n=6); 

age group 2: 2-7 years (n=9); age group 3: ≥ 8 years (n=6). Subsequently, the 

groups were tested for significant differences in perfusion parameter values in order 

to find out if reference values can be used for dogs at any age. 

Results: While the internal software achieved 24.9%, the external software produced 

55.6% evaluable curves. In more than half of the locations this difference was 

significant. The test for reproducibility was better for Vuebox® than for the internal 

software. There was no significant difference found for perfusion parameter values 

between the age groups except for a significantly lower GFR in age group 1 than in 

age group 2. 

Discussion: Vuebox® turned out to be the better analyzing software regarding the 

amount of evaluable time intensity curves. Reason for this result is the equipment of 

the software. Due to integrated motion compensation and a cutting tool, 

measurements are more precise than with the internal software. As there were no 

differences between young and old dogs in perfusion values, we assume that 

developed reference values can be used for dogs of any age. 

 

Keywords: contrast enhanced ultrasound, kidney perfusion, unsedated dogs, time-

intensity curves, analyzing software, age groups 

5.2 Introduction 

A decrease of renal function is often caused by a reduction in renal perfusion [1]. 

There are numerous diffuse kidney diseases which can lead to a reduced renal 

perfusion [2]. A new diagnostic tool to assess local renal microperfusion is contrast 

enhanced ultrasound (CEUS), using sulfurhexafluoride filled microbubbles to 

visualize vessels up to their capillary bed [3, 4]. A major advantage of CEUS is its 

reduced invasiveness in comparison to other imaging modalities like CT, MRI or 
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scintigraphy, which are also capable to analyse renal perfusion, because no 

anaesthesia is required for CEUS evaluation of kidney perfusion. 

Especially for the examination of the geriatric dog it would be of benefit to have the 

possibility to investigate kidney perfusion without the stress of anaesthesia, as it has 

been shown that senior age presents a risk factor for perianaesthetic death in dogs 

[5, 6].So far, nearly all studies in dogs using renal CEUS have been carried out 

undersedation or general anaesthesia, which are known to influence renal perfusion 

values [7-10]. Thus, perfusion values obtained from CEUS examinations of 

anaesthetized dogs cannot serve as reference values for non-anaesthetized dogs. 

Another advantage of CEUS is that the method itself has no influence on the results 

of the measurements as it has been shown that the contrast medium SonoVue® does 

not affect the kidney and its perfusion at all [11]. 

One recently published study investigating renal CEUS in 21 healthy, unsedated 

dogs by means of the internal software of the ultrasound device found only a low 

number of evaluable time intensity curves (TIC)[12]. This led to the conclusion that 

the clinical applicability of this software type for renal CEUS in dogs is not given. 

Furthermore, in all previous publications dealing with a renal application of CEUS, 

different types of analysing software were used, which led to a lack of comparability 

between the results[4, 13-16]. The same applies to those studies in dogs[7-9, 17, 18]. 

Thus, the aim of this study was to investigate if the analysis of renal perfusion data 

from a previous study[12] by means of external software (Vuebox®) is capable to 

improve CEUS results. This software has the advantage that imaging data from 

different ultrasound machines can be imported and analysed which could help to 

make CEUS results comparable between different ultrasound devices. A further aim 

of the study was to define a standardized analysis procedure for renal contrast 

enhanced ultrasound examinations and to provide reference values for the kidney 

perfusion of healthy, unsedated dogs of three different age groups. The generated 

data can be of help for CEUS users to interpret renal perfusion data in healthy dogs. 
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5.3 Material and methods 

The study protocol was approved by the Lower Saxony State Office for Consumer 

Protection and Food Safety in Oldenburg, Germany in advance (Reference number 

9-42502-05-11A171). In total 21 healthy dogs of different breedsat the age of 5.3 ± 

4.2 years and with a bodyweight of 16.1 ± 6.1 kilogram (kg) were enrolled in this 

study (11 males, 10 females). Dogs were split into three age groups. Age group 1 

(AG1) included dogs up to 2 years (n=6), age group 2 (AG2) consisted of middle 

aged dogs from two to eight years (n=9) and age group 3 (AG3) comprised dogs of 

eight years or older (n=6).  

Prior to examination, all dogs underwent a physical examination with subsequent 

abdominal and heart ultrasound, electrocardiogram, blood count, blood chemistry 

and urinalysis including the urine protein to creatinine ratio (u p/c) (taken by 

cystocentesis).  

The glomerular filtration rate was estimated measuring the exogenous creatinine 

plasma clearance. The dogs had to be fasted for at least 12 hours with permanent 

access to fresh water. Each dog received an 18- or 22-gauge vein catheter (Vasovet, 

B.Braun, Melsungen, Germany) placed in the left or right vena cephalicaantebrachii. 

After 30 minutes of infusion with an isotonic electrolyte solution (Sterofundin®, B 

Braun AG, Melsungen, Germany) at a rate of 5 ml/kg, a reference blood sample was 

taken and creatinine solution (produced as described by Mohr et al., 2006 [19]) was 

applied intravenously in a concentration of 2 mg/m² body surface. Subsequently, 

blood samples were collected after 3, 5 and 8 hours (dogs remained infused the 

whole time) and centrifuged at 4400 rpm afterwards. Further analysis of the serum 

was performed by an external laboratory (IDEXX Laboratories - IDEXX Vet Med 

Labor, Ludwigsburg). 

Immediately before and after the ultrasound examination, blood pressure was 

measured in each dog using the Doppler method (Doppler Flow Detector, 

Eickemeyer® Medizintechnik für Tierärzte KG, Tuttlingen, Germany) and high 

definition oscillometry (Vet HDO Monitor, S + B med VET GmbH, Babenhausen, 

Germany). For this purpose, dogs were placed in right lateral recumbency and a 
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blood pressure cuff with a size of 40 % of the tail root’s width was placed directly 

under the tail root [20]. 

 

Ultrasound examination 

 

For CEUS, dogs were positioned in dorsal recumbency by manual restraint with 

slightly elevated upper torso. Scans were performed using the ultrasonic device 

Logiq E9 (GE Healthcare, General Electric, Fairfield, Munich, Germany) which 

disposes of a convex array probe (1-5 MHz) and a linear array probe (5-9 MHz). 

As standardized settings, a mechanical index (MI) of <0.1, a gain of 20% and an 

acoustic output of <7% were chosen. The scan depth was fixed at 6 cm with one 

focal zone at the bottom of the screen. By using these settings, a frame rate of 

11frames/s was achieved. Scans were performed with an amplitude inversion 

technique. Each dog was scanned by the same experienced examiner (SH) with the 

described settings. 

For the intravenous injection of the contrast medium (SonoVue®, Bracco Imaging 

GmbH, Konstanz, Germany), the aforementioned venous catheter was used in 

combination with a three-way stopcock (3 Way Stopcock, Fresenius Kabi 

Deutschland GmbH, Bad Homburg, Germany). SonoVue® was mixed immediately 

before usage according to the manufacturers' specifications. CEUS examination was 

started once the kidney was displayed in regular sonography at a depth of 1-2 cm in 

the longitudinal axis without artefact causing structures between the probe and the 

kidney. A timer was activated and after a 3 s forerun, a recording of the CEUS 

examination was started simultaneously to the application of the contrast medium 

(SonoVue®, 0.06 ml/kg) and subsequent injection of 2 ml of 0.9 % sodium chloride 

solution. Three consecutive clips of 60 seconds each were recorded. 

 

Data analysis 

 

First, the clips were analyzed using the internal software of the Logiq E9 as 

described previously [12]. The first minute was used to analyze the wash in curve of 
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the contrast media, the second to create a wash out curve. Nine regions of interest 

(ROI) were placed in the kidney: three in the cortex distant of the probe (far field 

cortex), three in the cortex close to the probe (near field cortex) and three in the 

medulla. All three ROIs of one triplet were positioned in one plane and with a 

distance of 1.5 cm between each other, whereas the middle ROI was placed in the 

centre of the longitudinal axis of the kidney (Fig. 1). The arrival time of the contrast 

agent was manually set by the examiner, when he detected the first microbubbles 

entering the kidney. Then pixel intensity was measured over time and time-intensity-

curves were generated for each ROI. In case of any movements, the software 

provided the possibility to adjust the ROI position manually back to its origin. 

Measurement data were exported to an Excel spreadsheet, including time dependent 

data of contrast media distribution within each ROI. 

After transferring the measurement data (the loop as wmv-clip, the report as pdf and 

the data as excel table)from the ultrasound machine to a personal computer, CEUS 

measurement data was analyzed by means of the software Vuebox® (Bracco Imaging 

GmbH, Konstanz, Germany). The first two minutes of each examination were fused 

to one clip (120 seconds). The placement of the ROIs was carried out in the same 

way as described for the internal software. ROIs were created once and then saved 

in a ROI database. Respiratory motion artefacts were reduced using the integrated 

motion compensation function of Vuebox®. This function is only applicable to 

compensation of respiratory motion, which occurs in craniocaudal direction. 

However, in case of loss of the correct plane (due to movements of the dog), the 

software provided a cutting tool to excise these fragments of the loop, without 

changing the time line of the created time intensity curve. 

After the ROI placements were carried out, motion compensation was started and, 

occasionally, loops were cut. Subsequently, renal perfusion parameters were 

analyzed for each ROI. Within Vuebox® a diagram was generated showing the time 

course of the contrast enhanced echo power in each respective ROI. Additionally, 

within Vuebox® a table with different perfusion parameters is generated for each ROI 

(Fig. 2). 
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Following perfusion parameters were determined by means of Vuebox® and the 

internal Logiq E9 software: 

■ Peak enhancement (PE in dB) 

■ Area under the curve (only Logiq E9) (AUC in dB) 

■ Wash-in area under the curve (only in Vuebox®) (WiAUC in dB) 

■ Time to peak (TTP in s) 

■ Wash in Gradient (WiGrad in dB) 

■ Wash out Gradient (only in Vuebox®) (WoGrad in dB) 

■ Arrival Time (AT in s) 

 

CEUS was repeated three consecutive times in five dogs to evaluate intra- and 

interobserver variability of perfusion parameters regarding the reproducibility of 

Vuebox® analyses. Those were performed by two examiners (J.D. and S.H.) and with 

two different ROI sizes (approximately 0.03 cm2 vs. 0.12 cm2). 

 

Analysis of time intensity curves (TICs) 

In the following all TICs measured with Vuebox® underwent a testing for their 

evaluability by comparing TIC types as well as perfusion parameters to the data 

measured with the internal software of the Logiq E9, described before [8, 9, 12]. 

Therefore, TICs were classified in five categories, which were determined as follows: 

� Category A:evaluable curves that were finally used for measurement of 

the perfusion parameters.  

� Category B:not evaluable curves with multiple peaks.  

� Category C:not evaluable curves showing no or little enhancement 

� Categories D and E:not evaluable TICs with low (< 14dB) and late (TTP 

> 20s) or only late peaks 

The amount of evaluable TICs as well as the amount of excluded TICs and their 

affiliation to one of the categories was registered in a spreadsheet software program 

(Microsoft Excel, Microsoft Corporation, Redmond, USA) for each location. The 

following regions were evaluated for the left and the right kidney: far field cortex, near 

field cortex and medulla; left, middle and right ROI. 
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Statistical analysis 

 

The statistical analysis was performed using the software SAS (SAS Institute Inc., 

Cary, North Carolina, USA). The McNemar’s test was conducted in order to look for 

significant differences in the number of feasible curves between different positions of 

ROIs and between the results measured by means of the external software Vuebox® 

and the internal software of the Logiq E9 as previously described by Darmstadt et al. 

[12].The repeated measurements of the same examiner using three consecutive clips 

of five dogs were compared with an intraclass correlation coefficient, considering the 

influence of repeated measurements and dogs on the variance. The differences 

between the measurements of two examiners and between two different ROI sizes in 

those five dogs were tested for significance using the Wilcoxon signed rank test or 

the student’s t-test, depending on the results of the Kolmogorov-Smirnov test 

regarding normal or non-normal data distribution. The perfusion parameters were 

compared with each other in terms of significant differences between the three age 

groups. Therefore, the Kruskal Wallis test was performed. The Wilcoxon rank-sum 

test was used to confirm the statement of the Kruskal Wallis test. Using the 

Bonferroni correction, p-values of < 0.00167 were considered significant. 

5.4 Results 

Clinical parameters 

 

Means and standard deviations of blood pressure, hematocrit, serum creatinine, 

blood urea, GFR, urine specific gravity, urine proteine and U p/c for all dogs are listed 

in table 1. The values are presented separately for each age group. 

Table 1: Mean and standard deviation of the clinical parameters in all age groups 
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  AG 1 AG 2 AG 3 

Parameters Mean  

Standard 

dev. Mean  

Standard 

dev. Mean 

Standard 

dev. 

Bloodpressure 

(mmHg) 133 22 166 20 160 16 

Hematocrit (%) 48 3 54 5 54 6 

Creatinine (µmol/l) 70 18 71 9 71 9 

BUN (mmol/l) 5.9 0,7 4.2 0,9 5,1 1,9 

GFR (ml/min/m² bs) 100 12 119 16 112 44 

Spec. Gravity (g/ml) 1039 16 1034 14 1032 16 

Urine protein (mg/dl) 14 11 18 22 21 15 

U p/c 0.09 0.02 0.10 0.02 0.12 0.06 

 

AG1 includes the dogs up to 2 years, AG2 those between 2 and 8 years and AG3 comprised dogs 

with 8 years or older 

Abbreviations: AG= age group, bs= body surface, U p/c= Urine-protein to creatinine ratio, Spec. 

gravity= Urine specific gravity 

 

ROI placement 

 

Analyzed with Vuebox®, 55.56% of the 378 analysed curves from all three age 

groups were evaluable and thus belonged to category A. The remaining 44.44% split 

as follows: 27.25% of the curves belonged to category C. Category B was present in 

11.9 % of cases, while category D and E occurred in 2.91 % and 2.38% of the 

curves, respectively (Fig. 3). 

 

Amount of evaluable curves: Comparison between ROIs within cortex and medulla 

In the cortex, more evaluable curves were derived from the middle ROI in 

comparison to the right and left ROIs. This difference was significant between the left 

and the middle cortical ROI of the near and far field cortex in both kidneys (p<0.001-

0.03). In contrast to the comparison between right and middle ROI in the far field 

cortex of the left kidney (p= 0.008), the right cortical ROI showed no significant 



Manuskript 2 

 78

differences in comparison to the middle cortical ROI in both, the near and the far field 

cortex, with regard to the amount of evaluable curves. For comparisons within the 

medulla between ROIs no significant differences could be found (Fig. 4). 

 

Amount of evaluable curves: Comparison of near and far field cortex 

Comparing identical ROIs in the near field and the far field cortex, there was a higher 

amount of evaluable curves in the near field cortex in both kidneys. However, these 

differences were significant only in case of the comparison between the right ROI in 

the near and far field cortex of the right kidney (p= 0.014) (Fig. 4).  

 

Amount of evaluable curves: Comparison between left and right kidney 

The comparison of both kidneys revealed more evaluable curves in the left kidney 

than in the right kidney. However, only in case of the left ROI in the far field cortex of 

the left kidney the amount of evaluable curves turned out to be significantly higher 

than in the same ROI of the right kidney (p= 0.02) (Fig. 4).  

 

Reproducibility and influence of varying ROI size 

 

The values achieved with two different ROI sizes were tested for significant 

deviations. There was no significant difference in the values measured with ROI 

areas of 0.03 cm² (2 mm diameter) and those achieved with 0.12 cm² (4 mm 

diameter). 

Regarding the interobserver agreement using the same clips, the measurements of 

S.H. and J.D. showed one significant difference in the AT with p= 0.002. 

Using clips of three successive contrast-examinations, the results of the 

intraobserver agreement showed a low reproducibility with intraclass correlation 

coefficients < 0.6 in all parameters for all ROIs. 

Compared to the results of the internal software, standard deviations were lower 

using the external software in almost every parameter (Tab. 2). 
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Table 2: Mean and standard deviation for the repeated measurements in the left 

kidney using Vuebox® in comparison to the results of the internal software by 

Darmstadt et al [12] 

 

 

  
Vuebox ® 

Internal software  of 

GE Logiq E9 [12] 

Perfusi on 

parameter 

Mean St.dev.  Mean St.dev.  

AT (s) 5.78 0.68 5.46 0.80 

TTPk (s) 5.37 0.67 5.46 1.12 

TTPm (s) 27.00 5.56 23.06 4.05 

PEk (dB) 38.72 3.52 21.86 3.47 

PEm (dB) 36.07 4.66 18.39 5.48 

WiGradk (dB) 41.88 3.29 4.16 0.95 

WiGradm (dB) 46.29 5.04 0.90 0.21 

WoGradk (dB) 35.32 3.73 [*]  

WoGradm (dB) 25.62 4.98 [*]  

WiAUCk (dB) 31.41 4.24 819.66 129.87 

WiAUCm (dB) 21.45 6.07 675.06 169.37 

 

Abbreviations: AT= arrival time, TTPk= cortical time to peak, TTPm= medullary time to peak, PEk= 

cortical peak enhancement, PEm= medullary peak enhancement, WiGradk= cortical wash in gradient, 

WiGradm= medullary wash in gradient, WoGradk= cortical wash out gradient, WoGradm= medullary 

wash out gradient, WiAUCk= cortical wash in area under the curve, WiAUCm= medullary wash in area 

under the curve, St.dev.= standard deviation, [*]cortical and medullary wash out gradient calculation 

function was not included in the internal software of the GE Logiq E9. All parameters displayed in [dB] 

in both software-programs are arbitrary units and not comparable with each other 

 

Software comparison between Vuebox® and internal software 
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Comparing our results to those achieved with the internal software of the Logiq E9 in 

a previous study [12], a higher amount of evaluable curves for Vuebox® was seen in 

most locations (Fig. 5). This difference was significant in the far field cortex for the left 

and middle ROI of the left kidney (p= 0.045, p<0.001) and the right and middle ROI of 

the right kidney (p= 0.034, p=0.002). In the near field cortex, significantly more 

evaluable curves could be obtained by Vuebox® from the middle ROI of the left 

kidney (p<0.001) and from the right and middle ROI of the right kidney (p=0.013, 

p=0.003). 

In the medulla, Vuebox® revealed significantly more evaluable TICs from the right 

ROI of the left kidney (p=0.013) and from ROIs in the right kidney (p=0.004-0.014) 

(Fig. 5). 

The correlation of the perfusion parameters analysed with both software types was 

strong in case of the time related parameters (AT: correlation coefficient = 0.9, TTP: 

correlation coefficient = 0.74), but weak to moderate in the remaining parameters. 

The correlation coefficient of PE, WiGrad and WiAUC varied between 0.55 and 0.6. 

The mean values for the perfusion parameters of all dogs are listed in table 3, 

separated in the three age groups. 

 

Table 3: Mean and Standard deviation for perfusion parameter values measured with 

Vuebox® for both kidneys in all age groups 

 

LEFT KIDNEY       

  AG 1 AG 2 AG 3 

Parameter Mean 

Standard 

dev. Mean 

Standard 

dev. Mean 

Standard 

dev. 

AT (s) 6.37 0.75 5.24 0.92 6.35 1.64 

TTPk (s) 6.28 1.50 6.56 1.82 6.74 1.80 

TTPm (s) 23.82 4.31 29.30 6.55 26.01 5.18 

PEk (dB) 35.13 2.13 33.98 2.82 34.77 3.13 

PEm (dB) 29.37 3.36 31.01 4.12 26.50 4.08 

WiGradk (dB) 31.19 2.80 30.45 3.55 30.71 3.41 
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WiGradm (dB) 19.49 2.53 21.61 5.23 16.39 4.34 

WoGradk (dB) 26.46 5.78 24.11 3.87 24.79 5.94 

WoGradm (dB) 15.51 3.26 15.44 4.32 13.12 4.60 

WiAUCk (dB) 39.04 2.44 38.43 3.49 39.17 3.13 

WiAUCm (dB) 38.83 4.56 39.09 7.58 35.94 3.92 

RIGHT KIDNEY       

  AG 1 AG 2 AG 3 

Parameter Mean 

Standard 

dev. Mean 

Standard 

dev. Mean 

Standard 

dev. 

AT (s) 6.52 1.43 4.98 0.84 6.33 2.02 

TTPk (s) 7.17 1.75 5.24 1.00 7.03 1.71 

TTPm (s) 27.75 6.00 28.62 5.13 26.67 2.17 

PEk (dB) 34.87 3.08 33.37 3.30 36.64 3.14 

PEm (dB) 32.20 6.29 27.97 1.49 30.87 2.83 

WiGradk (dB) 29.88 3.95 29.51 4.35 31.81 4.04 

WiGradk (dB) 19.18 5.25 17.17 1.46 20.15 3.68 

WoGradk (dB) 25.21 5.47 24.58 5.79 27.82 3.74 

WoGradm (dB) 15.35 7.66 12.33 2.01 16.09 4.80 

WiAUCk (dB) 39.69 2.56 37.01 2.42 41.01 2.34 

WiAUCm (dB) 35.93 8.67 38.58 2.32 41.19 1.62 

 

Abbreviations: AG= age group, standard dev.= standard deviation, AT= arrival time, 

TTPk= cortical time to peak, TTPm= medullary time to peak, PEk= cortical peak 

enhancement, PEm= medullary peak enhancement, WiGradk= cortical wash in 

gradient, WiGradm= medullary wash in gradient, WoGradk= cortical wash out 

gradient, WoGradm= medullary wash out gradient, WiAUCk= cortical wash in area 

under the curve, WiAUCm= medullary wash in area under the curve 

 

Correlation between renal perfusion and clinical parameters 
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Creatinine: There were weak correlations between serum creatinine and AT in both 

kidneys, cortical and medullary TTP of the right kidney, cortical and medullary PE in 

the left kidney and medullary PE of the right kidney (correlation coefficients= 0.22-

0.49). A moderate negative correlation was found between creatinine and the cortical 

PE of the right kidney (correlation coefficient= -0.57) as well as the cortical wash in- 

and wash out rate of the right kidney (correlation coefficients= -0.69/ -0.6). 

Urea: The correlation between blood urea and perfusion parameters revealed a weak 

correlation for AT, cortical TTP of the right and medullary TTP of the left kidney, 

medullary PE of the right kidney, WiGrad (except of the cortex in the left kidney), 

cortical WoGrad of the left and medullary WoGrad of the right kidney (correlation 

coefficients: 0.21-0.43). The correlation for the cortical AUC of the right kidney was 

moderate (correlation coefficient= 0.52). 

GFR: The comparison of the GFR with perfusion parameters showed a weak 

correlation for cortical TTP, medullary PE and cortical WiGrad in the right kidney 

(correlation coefficients= -0.21 - -0.48) and a moderate correlation for the medullary 

TTP of the left kidney (correlation coefficient= 0.53). 

Urine specific gravity: There were only weak correlations found for the comparison 

between specific gravity of the urine and perfusion parameters AT of the right and the 

TTP of both kidneys (except of the cortical TTP of the left kidney), left medullary PE 

of the left kidney, right cortical WiGrad of the right kidney and WoGrad of the cortex 

in the right kidney as well as cortex and medulla in the left kidney (correlation 

coefficients= 0.23- -0.36). 

For none of the perfusion parameters a strong correlation to the clinical parameters 

was found for the healthy dogs analysed in this study. 

The Kruskal Wallis test revealed significant differences between the parameters in 

AG1 and AG2 (p=0.03-0.04) for the GFR, the cortical TTP and AUC of the right 

kidney. The Wilcoxon signed rank test confirmed those significances for the right 

cortical TTP (p=0.02) and the GFR (p= 0.01), but not for the area under the curve. 

After application of the Bonferroni correction, only the GFR showed values 

significantly lower in AG1 in comparison to AG2. There were no significant 

differences between the values of AG3 and those of AG1 or AG2. 
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5.5 Discussion 

Darmstadt et al. recently investigated renal CEUS perfusion parameters in healthy 

unsedated dogs and reported multiple problems in the evaluation of CEUS-TICs, 

mostly related to motion artefacts which the internal software of the ultrasound device 

could not compensate[12]. The result was a low number of evaluable curves. Aim of 

the present study was to provide a standardized CEUS measurement setup which is 

more capable to sufficiently evaluate kidney perfusion parameters in dogs. Thus, 

renal perfusion analyses of the same dogs were repeated by means of the software 

Vuebox®, which is especially designed for evaluation of CEUS measurements. 

 

TIC-evaluability: influence of ROI placement 

 

Previous human and veterinary studies also used different placements of ROIs, but 

did not compare the amount of evaluable curves they created [4, 12]. They 

emphasized the importance of placement of ROIs at the same depth in respect of 

their comparability. Furthermore, Kay et al. found a good agreement for perfusion 

values of the ROIs in the upper and mid pole of the kidney, but only a poor 

agreement for those with the lower pole. 

In comparison to the internal software of the ultrasound device, Vuebox® analyses 

showed more evaluable curves in case of the middle ROI of near field- and far field 

cortex in comparison to the right and left ROI. As respiratory motion artefacts could 

not be fully prevented, especially the lateral ROIs were prone to lose the kidney, 

while the central ROI was still surrounded by renal parenchyma. The anatomical 

shape of the kidney provides another explanation for the better evaluability of ROIs 

placed in the middle of the cortex, because the lateral ROIs, placed within the curved 

poles of the kidney, are not as close to the probe as the middle cortex. This is why in 

case of the lateral ROIs artefact causing structures can be present between renal 

parenchyma and the transducer resulting in less evaluable curves. 

Darmstadt et al. compared the near field and the far field cortex in order to identify 

the best position for cortical ROIs within the renal parenchyma [12]. In this study 

results were similar, most probably for the same reasons as in the previous study: 
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The near field cortex provided more evaluable TICs which might be attributed to 

artefacts caused by high microbubble concentrations or connective tissue in the 

pyelon [4, 11]. Except for one ROI, the comparison between the values achieved in 

the right and in the left kidney revealed no significant differences. However, due to 

the difference in their anatomical position, reference values were generated 

separately for both kidneys. The right kidney is located more cranially than the left 

one leading to problems in displaying it properly with ultrasound. Often an intercostal 

approach is required and thus, the depth differs from the left kidney. As an attempt to 

countervail the difficulty of a good capture of the right kidney, the dogs had their 

upper torsos elevated in order to position the kidneys more caudally.  

 

Influence of varying ROI size on the perfusion values 

 

So far, there has been no study investigating the influence, the size of a ROI might 

have on perfusion values. 

In case of measurements with Vuebox® the ROI size showed to have no influence on 

the measurements. According to the author’s experience, it is practical to choose a 

ROI size big enough to receive enough information about renal parenchymal 

perfusion at the location of interest and small enough to avoid a shift of the ROI into 

non renal tissue or into big vessels. These findings were confirmed by preceding 

human and veterinary studies that chose their ROI size as big as possible without 

including adjacent vessels [8, 9, 22]. Using the method described above, ROIs with a 

diameter of ca. 2 mm lead to satisfying results in case of Vuebox®. As the internal 

software is more susceptible to movements due to the lack of motion compensation 

tools, the usage of a small ROI size seems mandatory [12]. Other veterinary studies 

used ROIs with a size of 300-700 pixels [8, 9]. Thus, the choice of ROI size seems to 

be dependent from the analysing software and its possibility to compensate 

respiratory motion. 

 

Reproducibility of TICs 
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Between the measurements of the two examiners working with identical clips, only 

the AT showed significant differences. As this parameter is determined by the 

estimation of the examiner, larger inaccuracies are imaginable without being related 

to the software. As the remaining parameters did not differ significantly, the analysis 

of identical clips with Vuebox® showed to be highly reproducible. 

Contrary, the reproducibility of three subsequent CEUS examinations showed very 

poor results. 

Considering that the repeated analysis of the identical clip led to similar TICs and that 

the analysis of three different CEUS examinations was barely reproducible, the 

cause for the variations must inherit in the CEUS itself and not in software analysis. 

Influencing factors might be movements or changes in renal perfusion. 

There are no statements regarding the reproducibility of CEUS in veterinary studies. 

Human publications reported good results for intra- and interoberserver variabilities 

[4, 22]. This fact enhances the hypothesis that movements might contribute to the 

poor results of the intraobserver variability in our study, as human patients provide 

the possibility to hold their breath and thus, reduce motion of the kidney. 

 

Software comparison 

 

To the author´s knowledge, so far no statistical comparison between different types 

of analysing software for renal CEUS data were conducted in any human or 

veterinary study. 

Regarding the usability of created TICs, Vuebox® (55.56% evaluable curves) 

achieved significantly better results than the internal software (24.87% evaluable 

curves). Possible explanations for these findings can be the integrated analysing 

tools of Vuebox®: 

The integrated motion compensation of Vuebox® kept the kidney in the centre of the 

screen and prevented it from respiratory motion to the greatest possible extent. This 

might be the reason for the better reproducibility of Vuebox®, as standard deviations 

of the repeated measurements were much lower in comparison to the internal 

software.  
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In case of gross movement of the dogs, the cutting tool of Vuebox® provided the 

possibility to cut out phases where the kidney left the examination window due to 

movements of the dog. This might explain the contrary distribution results within the 

TIC categories between Vuebox® and internal software. While the latter could not 

counteract multiple peaks (category B), those could be corrected with Vuebox® and 

error C represented the majority of failures. Possible causes for failure C might be 

shadowing artefacts in the lateral regions of the scan area due to ribs or intestine, 

which cannot be corrected by any software tool. 

After holding the ROIs stable by motion compensation and cutting out bigger 

movements, the susceptibility of the left and right ROI to lose renal parenchyma 

became evident. Thus, a central placement of the ROI is recommended for optimal 

results. 

Another reason leading to different results between the software types might be the 

curve smoothing procedure of Vuebox®, which allowed a better identification of 

evaluable TICs than in the internal software. Beside this, a big advantage of Vuebox® 

results from its ability to compare CEUS examinations of different ultrasound 

machines due to linearization of the data [23, 24]. 

Statistics showed a significant correlation between the perfusion parameters 

measured with both kinds of software. However, this correlation was only strong for 

the AT and moderate for the TTP. Both kinds of software use different algorithms for 

the calculation of the echo signal, displayed in dB. Thus, great differences occured 

between both types of software in the non-time dependent perfusion parameters 

(PEk, PEm,, WiGradk,, WiGradk, WiAUCk, WiAUCm).This might provide an 

explanation for the only moderate correlation between these parameters, analysed 

with both software types and proves the overall difficulty to compare perfusion values 

analysed with different software with each other. In conclusion the results show, that 

TIC evaluability as well as perfusion parameter analyses can be optimised by u 

Vuebox® in comparison to the internal software of the GE Logiq E9. 

 

Correlation between clinical and perfusion parameters 
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The correlation between the clinical parameters and the perfusion parameters was 

moderate for some of the comparisons only. 

Human studies, examining patients with renal transplants three months post 

operation and patients with diabetic kidney damage noticed a positive correlation 

between the AUC and the GFR [4, 25]. The examination of 85 patients in different 

stages of chronic kidney disease revealed a significant correlation of GFR with 

WiGrad, PE and WoGrad [13]. In a veterinary study with 11 beagles with iatrogenic 

hypercortisolism, the GFR correlated positively with PE and AUC [9]. 

That means, in case of renal disease the GFR generally seems to correlate well with 

perfusion values and thus, CEUS is a promising tool for the estimation of renal 

function. Beside the safety aspect, its ability to examine local parts of the kidney 

would constitute an advantage over the results of GFR measurement. 

The reproducibility of CEUS was still poor, questioning its usefulness for clinical 

application. The question if and how sensitive the TICs (even if evaluable) reflect 

renal function still has to be answered. As the dogs used in this study were healthy 

showing a GFR within the reference and the number of patients was limited, further 

studies involving a larger number of healthy dogs and dogs with renal disease are 

mandatory to ensure the possibility to receive information about renal function from 

perfusion values measured with CEUS. The influence of loss of renal function on 

perfusion parameters measured with this method will have to be analysed in further 

studies. 

 

Age groups 

 

The GFR values were in the norm in all dogs, but were significantly lower in the dogs 

of AG1 (young dogs) than those in AG2 (middle aged dogs). The remaining 

comparisons for all clinical parameters between all age groups revealed no 

significant difference. 

Neither the protein concentration in the urine nor the plasma creatinine levels 

between old and young dogs show significant differences [26-28]. As the weight of 

the dogs influences the GFR, a correlation of age and GFR could only been shown in 
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young dogs. By separating the dogs in weight groups, this significance dispersed [27, 

29]. Thus, our finding between AG1 and AG2 could be caused by a low number of 

dogs and a wide range of bodyweight. 

This leads to the conclusion that age related changes in renal perfusion of healthy 

dogs does not seem to have a big influence on the perfusion values. 

Therefore, an influence of age on the results does not seem to exist, but those 

reference values for perfusion parameters can only be applied to healthy unsedated 

dogs. 

 

Clinical applicability 

 

At present it can be concluded, that CEUS does not seem to be an appropriate tool 

to assess renal function in unsedated dogs. A major limitation for the clinical 

applicability of CEUS represents the necessity of specially trained personnel to carry 

out the sonographic examinations. Furthermore, this imaging technique is quite cost 

intensive, especially when contrast agents have repeatedly to be applied. In this 

context it has to be taken into account, that in this study only nearly every second 

generated TIC was found to be evaluable, which makes a repeated administration 

contrast agents necessary to result in a higher percentage of evaluable TICs. With 

regard to the perfusion parameter values measured for all dogs, most parameters 

showed a standard deviation of above 10% from the mean value. These findings 

reflect, that even in a homogenous population of healthy dogs perfusion values vary 

to certain extent between the dogs. The overall correlation between perfusion 

parameters and clinical values about kidney function was poor, which might be also 

attributed to the fact that for the correlation analyses a homogenous population of 

healthy dogs was used. Accordingly, from our point of view it is necessary, to check 

perfusion parameters in dogs with different degrees of renal disease to come to a 

final conclusion about the clinical applicability of CEUS measurements for the 

assessment of local renal function in dogs. 
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5.6 Conclusion 

For renal CEUS analysis, Vuebox® provided better possibilities to correct curves and 

was easier to use than the internal software of the GE Logiq E9. The ability to 

compensate the respiratory motion led to more reliable results. However, according 

to our results the poor number of evaluable TICs due to motion artefacts, measured 

with an advanced analysis setup, still seems to represent a major limitation for a 

usage of CEUS in the clinical routine for the diagnosis of kidney diseases. Thus, we 

strongly recommend repeated CEUS measurements of the kidney to make sure that 

only correct TICs are used for further analyses of perfusion values. In this context the 

developed classification system can be of help to identify evaluable curves. In order 

to prove the applicability of the developed reference values for CEUS as a renal 

function test, further studies examining dogs with renal disease will have to be 

performed. The possibility of a CEUS usage in older dogs without the necessity of 

sedation or general anaesthesia is an advantage in comparison to CT, MRI or 

scintigraphy. The risk of perianaesthetic death could be avoided. At least in healthy 

dogs, the assessed reference values can be used for dogs of any age. 

The potential of  CEUS for the assessment of renal function in unsedated dogs 

exists, but the method still has to be optimized to present an easy and reliable 

diagnostic tool.  
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5.8 Figures and tables 

 

 

Fig. 1: Placement of the regions of interest within Vuebox® 

Image of the left kidney in contrast mode in the cortical enhancement phase with 

three Regions of interest (ROI) in the near field cortex. The green ROI is placed in 

the center, the yellow and violet one in a distance of approximately 1.5 cm. The 

turquoise line marks the field of motion compensation and the arrow marks the place 

for the additional arterial ROI 
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Fig. 2: Output of Vuebox® for three regions of interest (ROI) in the near field cortex 

A, B: B-Mode and contrast mode with theROIs and the region of motion 

compensation (arrows) C: Time-Intensity-Curve of the three ROIs D: Results for peak 

enhancement for each ROI 

 

Fig.3: distribution of all curves evaluated with Vuebox® in the five categories 
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Category A includes the evaluable curves, category B the curves with multiple peaks, 

category C stands for the TICs with barely or no enhancement, category D depicts 

the late and low curves and category E presents the curves with late time to peak 
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Fig. 4: Shows the amount of evaluable time intensity curves of all dogs 

the bars are marked with 95% confidence interval and compare the different 

positions of the regions of interest in the far field cortex, the near field cortex and the 

medulla, The significant differences are marked with * (p< 0.05), ** (p< 0.01) and *** 

(P<0.001) 
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Fig. 5: Comparison of Vuebox® and the internal software 

Comparison of the amount of evaluable time intensity curves for the left, middle and 

right ROI in the far field cortex, the near field cortex and the medulla in both kidneys 

of all 21 dogs. The amount is presented as percentage with 95% confidence interval. 

The significant differences are marked with * (p< 0.05), ** (p< 0.01) and *** (P<0.001) 
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6 Diskussion 

Ziel dieser Studie war es, die renale Perfusion mittels CEUS zu evaluieren und eine 

standardisierte Methodik bereitzustellen, die eine zuverlässige Beurteilung der 

Nierenfunktion erlaubt. Demzufolge wurde der Einfluss der Platzierung der ROIs, der 

Ultraschallgeräteeinstellungen, der Wahl der Sonde und der Analysesoftware auf die 

Auswertbarkeit der Zeit-Intensitäts-Kurven untersucht. Zum Zweck der Beurteilung 

der Zeit-Intensitäts-Kurven wurde ein fünfstufiges Klassifikationssystem erstellt. Da 

Kurven dann als fehlerhaft eingestuft wurden, wenn entweder keine oder kaum 

Kontrastmittelanreicherung stattfand oder die TTP sich durch Bewegung des Hundes 

verlängerte, wurden PE und TTP als Hauptmerkmal zur Erstellung der Kategorien 

herangezogen. Bei der TTP konnte durch Vergleichswerte in der Literatur und durch 

unsere eigenen Messungen ein Grenzwert erstellt werden, ab dem von einer 

verminderten Kontrastmittelanreicherung gesprochen werden kann. Bei dem PE 

konnte auf keine Vergleichswerte in der Literatur zurückgegriffen werden, da keine 

einheitliche Berechnung für diesen Wert existiert. Durch Beurteilung der eigenen 

Kurven und vergleichende Betrachtung des Kontrast-Ultraschallbildes zum Zeitpunkt 

der maximalen Kontrastmittelanreicherung der unterschiedlichen Hunde wurde in 

diesem Fall ein Grenzwert aus den eigenen Daten erstellt. Kategorie B erforderte 

keine Grenzwerte, da zusätzliche Scheitelpunkte direkt aus der Kurve abgelesen 

werden konnten. Anhand dieser Kriterien war es einfach und schnell möglich, die 

Auswertbarkeit der Kurven zu erfassen und die nicht auswertbaren Kurven zu 

klassifizieren. 

 

Ein großer Unterschied zeigte sich zwischen den Ergebnissen der Konvex- und der 

Linearsonde. Da die Konvexsonde nur 2,5% kortikale und 6% medulläre auswertbare 

Kurven lieferte, wurde auf einen statistischen Test verzichtet und alle weiteren 

Untersuchungen mit der Linearsonde durchgeführt. Diese Untauglichkeit der 

Konvexsonde für die kontrastmittelgestützte Sonographie der Hundeniere deckt sich 

mit den Ergebnissen anderer Studien, in denen ebenfalls die Verwendung einer 

Linearsonde empfohlen wird (WEI et al. 2001; KINNS et al. 2010). Die Erklärung für 
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diese starke Abweichung der Auswertbarkeit zwischen den Sondentypen liegt 

vermutlich in deren unterschiedlichen Frequenzspektren, da die niederfrequente 

Konvexsonde eine erheblich schlechtere Auflösung als die hochfrequente 

Linearsonde aufweist. 

Im Vergleich der innerhalb der Niere im Rindenbereich mittig platzierten ROI mit der 

linken und der rechten ROI lieferte die mittlere ROI unter Verwendung von Vuebox® 

signifikant häufiger auswertbare Kurven. Dieses war sowohl für die linke als auch die 

rechte Niere zutreffend. Eine mögliche Erklärung für die verbesserte Auswertbarkeit 

der Zeit-Intensitäts-Kurven im Bereich der mittleren ROI im Vergleich zur linken und 

rechten ROI bietet die Atmung, da die Niere der craniocaudalen Bewegung des 

Zwerchfells folgt. Da die mittig platzierte ROI Nierenparenchym zu beiden Seiten 

aufweist, kann sie diese Art der Dynamik der Niere besser kompensieren als die 

lateralen ROIs. Letztere liegen näher am Außenbereich der Niere und werden so 

während der Atmung leichter aus dem eigentlichen Untersuchungsbereich der Niere 

heraus bewegt. Eine Positionierung der rechten, mittleren und linken ROI auf 

gleicher Höhe innerhalb des Nierengewebes wird für eine gute Vergleichbarkeit der 

Messwerte angeraten. Der wahrscheinlichste Grund hierfür ist die tiefenabhängige 

Auflösung, welche die Messung beeinflusst (KAY et al. 2009). Daher ist die gerade, 

longitudinale Anschallung der Nieren wichtig, um die Platzierung der Messpunkte in 

Rinde bzw. Mark auf einer Ebene gewährleisten zu können. 

Der Vergleich des kortikalen Nah- und Fernfeldes, mit dem Ziel der Ermittlung des 

optimalen Messfeldes, lieferte eine höhere Anzahl auswertbarer Kurven für die 

Nierenrinde im Nahfeld. Ein möglicher Grund hierfür ist die schlechtere Auflösung im 

Fernfeld, aber auch Bindegewebe im Nierenbecken kann distale 

Schallauslöschungen verursachen und die Auswertung der darunterliegenden 

Strukturen erschweren (KAY et al. 2009). Weiterhin kann eine zu hohe Konzentration 

an Kontrastmittel zu einer Schallauslöschung führen (CLAUDON et al. 2008). 

Besonders in schallkopffernen Kortexbereichen, die unterhalb der Interlobargefäße 

liegen, waren diese Artefakte in unserer Studie zu beobachten. 

Der festgestellte Einfluss der Tiefenabhängigkeit des Messfeldes auf die 

Auswertbarkeit der Zeit-Intensitäts-Kurven von (KAY et al. 2009) führte zu der 
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Schlussfolgerung, dass Perfusionsparameter für die linke und rechte Niere separat 

ermittelt werden müssen, da die rechte Niere eine tiefere, also schallkopfferne, 

Anschallung erfordert. Die Annahme einer unterschiedlichen Auswertbarkeit der 

erhaltenen Zeit-Intensitäts-Kurven für die linke und rechte Niere wurde in der 

vorliegenden Studie dadurch bestätigt, dass für die linke Niere eine größere Anzahl 

auswertbarer Kurven gefunden werden konnte als im Falle der rechten Niere. 

Obwohl die Messwerte der linken und rechten Niere sich nicht signifikant 

voneinander unterschieden, wurden daher Referenzbereiche für beide Nieren 

separat ermittelt. Der Grund für die besseren Ergebnisse der linken Niere liegt in 

deren anatomischer Topographie. Da die rechte Niere tiefer und weiter cranial 

gelegen ist als die linke, ist die longitudinale Anschallung oft problematisch. 

Erschwert wird die Anschallung im Falle von adipösen oder großwüchsigen Hunden. 

Bei diesen ist gegebenenfalls eine interkostale Anschallung notwendig, was meist 

Schallauslöschungen durch die Rippen zur Folge hat. Häufig sind bei der CEUS mit 

rechtseitiger Anschallung Gasartefakte, bedingt durch Dünndarmschlingen, die 

zwischen Schallkopf und Niere liegen, vorhanden. Um eine möglichst kaudale Lage 

der Nieren und damit eine bessere Darstellung zu erreichen, wurden die Tiere mit 

leicht erhöhtem Kopf gelagert. 

 

Vuebox® erforderte im Vorfeld den Transfer der Rohdaten auf einen Computer, auf 

dem die Software installiert war. Dies ging mit einem erhöhten Zeitaufwand im 

Vergleich zur Anwendung der internen Software einher, der jedoch mit einem 

Aufwand von wenigen Minuten als vertretbar erscheint. Waren die Clips einmal in 

das Programm geladen, konnte jederzeit schnell darauf zugegriffen werden.  

Bei dem Vergleich der Vuebox®-Werte von zwei unterschiedlichen Untersuchern 

lieferte lediglich die AT einen signifikanten Unterschied mit p = 0,002. Da die AT 

manuell zum Zeitpunkt der ersten Detektion der Mikrobläschen in der Niere 

festgelegt wird, könnten hier Unterschiede zwischen den Untersuchern aufgetreten 

sein. Alle übrigen Parameter werden von der Software automatisch berechnet und 

unterschieden sich nicht signifikant zwischen den Untersuchern. Die Applikation des 

Kontrastmittels erfolgte bei den durchgeführten Versuchen konstant durch eine 
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Person, so dass applikationsbedingte Schwankungen weitgehend minimiert werden 

konnten. Bei der internen Software unterschied sich die kortikale WiAUC zwischen 

den Untersuchern signifikant. Das Integral der Kurve wird von den restlichen 

Perfusionsparametern (abgesehen von der AT) beeinflusst. Kleine nicht signifikante 

Unterschiede in den einzelnen Perfusionsparametern könnten so durch einen 

additiven Effekt einen signifikanten Unterschied in der WiAUC zwischen den 

verwendeten Analyseprogrammen bewirkt haben. 

Die Reproduzierbarkeit der Untersuchungen wurde zunächst mit dem Intraclass-

Variationskoeffizienten getestet. Dieser berücksichtigt den Einfluss der Tiere und der 

Messwiederholungen auf die Varianz der Ergebnisse und setzt beide in ein 

Verhältnis. Da die Intraclass-Koeffizienten (abgesehen von der TTP) sehr niedrig 

waren und nur geringe Standardabweichungen bei den Vuebox®-Messwerten 

festzustellen waren, lässt sich die Schlussfolgerung ziehen, dass die Varianz der 

Messergebnisse der unterschiedlichen Hunde maßgebliche Ursache für die Streuung 

war. Die Messungen am identischen Tier hingegen waren gut reproduzierbar. Dieses 

Ergebnis deutet darauf hin, dass die Ursache der Streuungen zum einen in 

möglichen Unterschieden in der Durchführung der CEUS-Untersuchung zwischen 

verschiedenen Hunden und zum anderen in individuellen Unterschieden zwischen 

den Hunden zu suchen ist. Die eigentliche Softwareanalyse war gut reproduzierbar. 

Gründe für die gute Reproduzierbarkeit waren an erster Stelle die bei allen 

Untersuchungen gleichen Einstellungen des Ultraschallgerätes. Für die 

kontrastmittelgestützte Untersuchung der Nieren sollten immer die gleichen im 

Vorfeld gespeichertem Einstellungen verwendet werden, um vergleichbare 

Messwerte zu erhalten. Auch die Konzentration des Kontrastmittels kann die 

Bildhelligkeit und somit die ermittelten Messwerte beeinflussen (CLAUDON et al. 

2008), so dass auch hier zur Gewährleistung einer Vergleichbarkeit unterschiedlicher 

Untersuchungen immer gleiche Kontrastmittelkonzentrationen verwendetet werden 

sollten. Weiterhin hat der Flüssigkeitshaushalt der Tiere Einfluss auf die 

Messergebnisse, da dieser die Perfusion beeinträchtigt, welche mit der 

Kontrastmittelanreicherung korreliert (HOSOTANI et al. 2002). Eine durch vermehrte 
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Hydratation bedingte Steigerung der Perfusion könnte ebenfalls zu erhöhten 

Messwerten führen. 

Beide Analyseprogramme unterscheiden sich in ihrer Ausstattung und den 

softwareinternen Voreinstellungen, anhand derer die Kurvenanpassung 

vorgenommen und die Perfusionsdaten ermittelt wurden. So wird von beiden 

Programmen die Einheit dB für die Signalintensität verwendet. Es handelt sich 

hierbei jedoch nicht um die Einheit dB des Schalldruckpegels, sondern um eine 

arbitrary unit für die die Einheit dB durch die Softwarehersteller festgelegt wurde. Das 

bedeutet, obwohl die Messkurven in beiden verwendeten Programmen als Einheit dB 

verwenden, sind diese dennoch frei gewählte Einheiten, die nicht miteinander 

vergleichbar sind. Dies hatte zum einen Unterschiede in der Auswertbarkeit der 

Kurven aber auch eine fehlende Vergleichbarkeit der mittels interner Software und 

Vuebox® ermittelten Werte der einzelnen Perfusionsparameter zur Folge. Sichtbar 

wurde das in den Ergebnissen der Korrelation zwischen Perfusionswerten der 

internen Software und Vuebox®: außer der AT (die wie erwähnt ohnehin nicht 

softwareabhängig ist) gab es keine deutliche Korrelation. Der Parameter Area under 

the curve war aufgrund von Unterschieden zwischen den Softwaretypen von 

vornherein nicht vergleichbar. Die interne Software berechnet das Integral der 

gesamten Kurve, während Vuebox® nur die Wash in Area under the curve (WiAUC) 

ermittelt. Das erklärt, warum einzig ein Vergleich der zeitbezogenen Parameter 

zwischen den Programmen durchgeführt werden kann. Sowohl die AT als auch die 

kortikale und medulläre TTP beider Analyseprogramme wiesen ähnliche Ergebnisse 

auf wie in anderen Studien bereits beschrieben (WALLER et al. 2007; DONG et al. 

2013; HAERS et al. 2013). 

Im Falle der internen Software bestand keine Möglichkeit, die aufgezeichneten 

Untersuchungsvideos miteinander zu verbinden und gemeinsam auszuwerten. Daher 

wurde die erste Minute für die Untersuchung der Anflutungs- Zeit-Intensitäts-Kurve 

und die zweite Minute für die Untersuchung der Abflutungs- Zeit-Intensitäts-Kurve 

verwendet. Dieses Vorgehen hatte zwar keinen negativen Effekt auf die 

Auswertbarkeit der Anflutungskurve, führte jedoch dazu, dass die 

Abflutungsparameter nicht mehr auswertbar waren, da sich der Peak (der als 
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Startpunkt zur Berechnung des wash out genutzt wird) der Kurve im ersten Clip 

befand. Somit war eine Auswertung der gesamten Abflutungsphase des 

Kontrastmittels mit der internen Software des GE Logiq E9 nicht möglich. 

Im Falle der Nutzung von Vuebox® bestand die Möglichkeit, die einzelnen 

Untersuchungsvideos zusammenzufügen. Dadurch konnten An- und Abflutung in 

einer Kurve zusammen berechnet werden. Dies war ein großer Vorteil, da es zum 

einen weniger Arbeitsaufwand bedeutete, nur einen Clip zu bearbeiten und es zum 

anderen eine Analyse der Abflutung realisierbar machte. Die Form und Größe der 

ROIs war zwar nicht wie bei der internen Software im Vorfeld einstellbar, aber es 

bestand die Möglichkeit, die Daten der erstellten ROIs zu Form und Größe in einer 

Datenbank zu speichern und in einen neuen Clip einzufügen. Dies sicherte eine 

standardisierte Methodik bei der Auswahl der Messbereiche. 

Bei jeder Analyse erfolgt im Vorfeld eine Kurvenanpassung je nach 

Perfusionsmodell: Replenishment- oder Boluskinetikmethode (ROGNIN et al. 2009; 

TRANQUART et al. 2012). Sowohl Vuebox® als auch die interne Software des GE 

Logiq E9 verfügen über ein Glättungsmodell für die Bolusgabe von Kontrastmittel. 

Die Filtereinstellungen des Glättungsmodells sind im Falle beider Softwaretypen 

durch den Benutzer nicht veränderbar. Während die Zeit-Intensitäts-Kurven der 

internen Software einer so starken Kurvenglättung unterlagen, dass z.T. kein Peak 

mehr erkennbar war, waren die Kurven in Vuebox® wesentlich besser zu 

interpretieren. Die Hauptlimitation der internen Software war jedoch, dass die 

errechneten Werte der Perfusionsparameter aus den ungeglätteten Kurven ermittelt 

wurden. Zusammen mit der fehlenden Möglichkeit, Bewegungen zu kompensieren, 

führte dies selbst bei ruhigen Hunden leicht zu falschen Ergebnissen. 

Ein großer Vorteil in der Anwendung von Vuebox® gegenüber der internen Software 

bestand in der vorhandenen Bewegungskompensationsfunktion. Mittels dieser 

Funktion konnten atemsynchrone Bewegungen der Nieren kompensiert werden, 

wodurch die ROIs stabil gehalten wurden. Bewegungsartefakte stellen vermutlich die 

größte Limitation in der Anwendung von CEUS am unsedierten Hund dar. Durch 

Bewegungen der Niere kann es zu einer Verschiebung der ROIs kommen, die damit 

ihren ursprünglichen Messpunkt verlieren. Sogar ein Wandern der ROIs um wenige 
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Millimeter kann zu starken Schwankungen der Messwerte führen. Eine Erklärung für 

diese Schwankungen der Messwerte liegt in einer Zerstörung der Mikrobläschen 

durch den Ultraschall (COSGROVE 2006), die auch bei optimierten Einstellungen 

immer stattfindet. Verlagert sich die ROI von einem beschallten auf einen 

unbeschallten Bereich, erhöht sich in der ROI die Konzentration der Mikrobläschen, 

da bisher in diesem Bereich noch keine Zerstörung der Mikrobläschen stattgefunden 

hat. Entsprechend resultiert bei einer Verschiebung der ROI eine Verfälschung der 

Zeit-Intensitäts-Kurve und der sich aus dieser ergebenden Perfusionsparameter. 

Die Möglichkeit der Bewegungskompensation in Vuebox® könnte eine Erklärung für 

deren Überlegenheit gegenüber der internen Software hinsichtlich der 

Reproduzierbarkeit der Messungen sein. 

Bei starken Bewegungen des Hundes bewegte sich die Niere aus dem 

Ultraschallfenster heraus. Die Bewegungskompensation von Vuebox® war in diesen 

Fällen funktionslos, jedoch war die Software bei derartigen Bewegungen in der Lage, 

unbrauchbare Abschnitte aus der aufgezeichneten Analysesequenz 

herauszuschneiden. Es wurden nur einzelne Messwerte aus der Zeit-Intensitäts-

Kurve entfernt, zwischen den verbleibenden Messwerten wurden die Messwerte 

interpoliert, so dass im Resultat Sprünge in der Kurve verhindert wurden. Einzig 

wenn Bewegungen während des Peaks der Kurve vorlagen, musste die Kurve 

verworfen werden. Grund hierfür war, dass im Bereich des PE aus 

herausgeschnittene Messwerte dazu führten, dass der Verlauf der Zeit-Intensitäts-

Kurve im Bereich ihres Scheitelpunkts nicht mehr exakt durch die Software zwischen 

den verbleibenden Messwerten interpoliert werden konnte. Entsprechend führten 

herausgeschnittene Messwerte im PE-Bereich zu einer Verfälschung aller übrigen 

Perfusionsparameter (abgesehen von der AT), da die Berechnung von TTP, WiGrad 

und WoGrad unter Berücksichtigung der maximalen Anreicherung des 

Kontrastmittels im Untersuchungsbereich (PE) erfolgt. Aus den Parametern ergibt 

sich dann die WiAUC. 

Im Falle der internen Software bestand keine Möglichkeit, die Kurve durch Schneiden 

zu bearbeiten. Daher kam es zu starken Verfälschungen der Zeit-Intensitäts-Kurven 
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in Folge von Bewegungsartefakten und es mussten viele Analysen verworfen 

werden. 

Die meisten Analyseprogramme sind eigens für bestimmte Ultraschallgeräte 

entwickelt und bieten daher keine Möglichkeit der Vergleichbarkeit. Vuebox® kann, im 

Gegensatz zu der internen Software des Logiq E9, DICOM-Videos aller Geräte 

bearbeiten, die die Möglichkeit zum kontrastmittelgestützten Ultraschall bieten 

(TRANQUART et al. 2012). Da hierdurch der Einfluss der unterschiedlichen 

Auswertungsprogramme eliminiert wird, ist eine Vergleichbarkeit von CEUS-Clips 

unterschiedlicher Ultraschallgeräte gegeben (TRANQUART et al. 2012). 

Einschränkend ist hier jedoch zu bedenken, dass der Einfluss der unterschiedlichen 

verwendeten Ultraschallgeräte auf die CEUS-Rohdaten weiterhin bestehen bleibt, 

selbst wenn die Rohdaten mit der gleichen Software analysiert werden. 

In der Verteilung der Fehlerquellen die zu einer Nichtauswertbarkeit der Kurven 

führten, fiel ein Unterschied zwischen den zwei Softwaretypen auf. In der internen 

Software dominierte die Fehlerkategorie B. Diese Kurven entstanden bei 

Bewegungen der Tiere, die zum Verrutschen der ROIs führten. Die Messwerte 

stiegen aufgrund der erhöhten Mikrobläschenkonzentration in vorher nicht 

beschalltem Gewebe (COSGROVE 2006). Als Folge wurden fehlerhaften Peaks in 

den Kurven erzeugt. Auch in Vuebox® war dieser Fehler vermutlich ursprünglich die 

Hauptquelle für nicht auswertbare Kurven, doch konnten durch das Herausschneiden 

falscher Peaks solche TICs korrigiert werden und Fehlerkategorie C trat an erste 

Stelle. Da es sich bei dieser Fehlerkategorie um eine unzureichende 

Kontrastdarstellung handelte, konnte keine weitere Korrektur vorgenommen werden. 

Mögliche Ursachen sind Strukturen am Bildrand, die zu einer distalen 

Schallauslöschung führen. Theoretisch wären auch ein fehlerhaftes Anmischen mit 

einer zu niedrigen Konzentration des SonoVue®-Kontrastmittels oder eine 

Nierenfunktionsstörung als Ursache für die verminderte Kontrastdarstellung im Falle 

der Fehlerkategorie C denkbar. Da aber immer dieselbe Person für die Herstellung 

des Kontrastmittels zuständig war und die Hunde im Vorfeld auf Abwesenheit von 

Nierenerkrankungen untersucht wurden, können die genannten Einflussfaktoren als 

Ursachen für das verstärkte Auftreten der Fehlerkategorie C im Falle der Vuebox®-
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Untersuchungen ausgeschlossen werden. Weiterhin halten KAY et al. (2009) es für 

wenig wahrscheinlich, dass bei einer Niereninsuffizienz ausschließlich die lateralen 

Pole der Niere betroffen sind, so dass eine Insuffizienz als Ursache für das 

vermehrte Auftreten des Fehlers C ausscheidet. Fehler der Kategorien D und E 

traten seltener auf, wobei D eine Unterkategorie für die Kombination aus Fehler C 

und Fehler E darstellt. Die Ursache für Fehler E, welcher als Charakteristikum eine 

verspätete Anflutung des Kontrastmittels aufweist, ist unklar. Auf den zugehörigen 

Clips waren meist keine störenden, artefaktverursachenden Strukturen zu erkennen. 

 

Um den Einfluss der ROI-Größe auf die Messwerte der Perfusionsparameter zu 

untersuchen, wurden Auswertungen mit zwei verschiedenen ROI-Größen 

durchgeführt. Für Vuebox® bestanden keine signifikanten Unterschiede zwischen 

den Werten, die mit großen und kleinen ROIs gemessen wurden, was zu dem 

Schluss führt, dass die Größe des Messfeldes keinen Einfluss auf die Ergebnisse 

hat. 

Die interne Software zeigte für die kortikale PE signifikante Unterschiede in den 

Messwerten zwischen den großen und den kleinen ROIs. Bei Bewegungen der 

Hunde bestand die Gefahr, ein größeres Gefäß oder Teile der Medulla in die ROI 

einzuschließen, was als Folge eine Veränderung der dB-Werte mit sich brachte. 

Daher ist es logisch, dass ausschließlich im Falle der internen Software diese 

Unterschiede auftraten. Vuebox® konnte durch Bewegungskompensation die Niere 

so stabil halten, dass der hier verwendete Größenunterschied der ROIs keine 

Auswirkung zeigte. 

Weiterhin wurde ein Einfluss des Alters auf die CEUS-Perfusionsparameter getestet. 

In einer Studie, die Proteinurie als Indikator für einen glomerulären oder tubulären 

Schaden zur Grundlage nahm, konnte zwischen zwei Gruppen von je 10 gesunden 

Hunden (1 -3 Jahre und ≥ 7 Jahre) kein Unterschied in der Proteinmenge im Urin 

nachgewiesen werden (SMETS et al. 2010). Auch zwischen den Plasma-

Kreatininwerten junger und älterer gesunder Hunde konnte kein Unterschied 

festgestellt werden (BRAUN et al. 2003; MIYAGAWA et al. 2010). Wie die Autoren 

dieser Studien kamen auch wir zu dem Ergebnis, dass kein nennenswerter Einfluss 
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des Alters auf die Nierenfunktion zu bestehen scheint. Im Vergleich der mit CEUS 

ermittelten Perfusionsparameter-Werte aus der Gruppe der über achtjährigen und 

denen der Gruppe der unter zweijährigen Hunde ergaben sich keine signifikanten 

Unterschiede. Lediglich im Vergleich der Junghundegruppe (AG1) und der Gruppe 

mit mittelalten Hunden (AG2) wies die Junghundegruppe eine signifikant niedrigere 

GFR auf. Grund dafür könnte neben der geringen Anzahl an Hunden die größere 

Variabilität im Körpergewicht der Junghundegruppe sein. Während die mittelalte 

Gruppe lediglich aus Hunden von über 13 kg bestand, waren in der 

Junghundegruppe auch Tiere unter 10 kg vertreten. Studien zeigten, dass eine 

Abhängigkeit der GFR vom Alter nur bei Hunden unter 12,4 kg nachzuweisen ist 

(BEXFIELD et al. 2008; MIYAGAWA et al. 2010). Auch (MIYAGAWA et al. 2010) 

konnten zunächst eine Korrelation zwischen GFR und Alter herausstellen. Nachdem 

aber der Effekt des Körpergewichts auf das Alter eliminiert wurde, indem 

unterschiedliche Gewichtsklassen einzeln analysiert wurden, verschwand diese 

Korrelation. 

Dies führt zu der Schlussfolgerung, dass altersbedingt geringe Veränderungen der 

Nierenperfusion gesunder Hunde keinen großen Einfluss auf die Messwerte haben 

und somit die ermittelten Referenzbereiche für alle Altersgruppen angewendet 

werden können. 

 

Hinsichtlich der für die CEUS Perfusionsdaten der Niere ermittelten Referenzwerte 

wurden Daten jeweils für die linke und rechte Niere und für die drei Altersgruppen, 

sowohl mit Vuebox® als auch mit der internen Software, ermittelt. Aufgrund der 

verbesserten Evaluierbarkeit der Vuebox®-Daten können diese als Referenzdaten für 

zukünftige Studien dienen, da die zeitbasierten Parameter AT und TTP mit den 

Werten anderer Arbeiten vergleichbar waren (PIETRA et al. 2005; DONG et al. 

2013). Wie bereits erwähnt, ist es aufgrund unterschiedlicher verwendeter 

Softwaretypen nicht möglich, die zeitbezogenen Parameter mit den Ergebnissen 

anderer Studien zu vergleichen (BAHR et al. 2000; WEI et al. 2001; PIETRA et al. 

2005; WALLER et al. 2007; HAERS et al. 2013). 
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Die Erhebung der klinischen Parameter und die Messung der GFR dienen zur 

Diagnostik von Nierenerkrankungen (BAUMGARDT 2003; DIBARTOLA 2010). Eine 

Korrelation zwischen mit CEUS ermittelten Parametern und klinischen Daten könnte 

daher einen Hinweis auf die Anwendbarkeit von CEUS zur Einschätzung der 

Nierenfunktion liefern. Bei Menschen und Hunden mit renalen Erkrankungen und 

einer verminderten Nierenfunktion ist der Blutfluss in der Niere vermindert 

(NOVELLAS et al. 2010; DONG et al. 2013). Das führt zu der Vermutung, dass die 

An- und Abflutung von Kontrastmitteln verlangsamt ist und sich die 

Kontrastmittelanreicherung abgeschwächt darstellt. Bei einer verminderten 

Nierenfunktion ist entsprechend zu erwarten, dass es zu einem Abfall von PE, 

WiGrad, WoGrad und WiAUC und einem Anstieg der TTP kommt. Diese Vermutung 

wird durch eine humanmedizinische Studie von FISCHER et al. (2004) bestätigt, der 

bei einer Gruppe von Nierentransplantatempfängern mit Abstoßungsreaktion der 

Niere einen Anstieg der zeitbezogenen Parameter und einen Abfall des WiGrad 

zeigen konnte. In einer weiteren humanmedizinischen Studie zeigten Patienten mit 

chronischer Niereninsuffizienz verminderte Werte für PE, WiGrad und WoGrad sowie 

eine verlängerte TTP (TSURUOKA et al. 2010). 

In einer humanmedizinischen Studie mit 33 Patienten in verschiedenen Stadien der 

Niereninsuffizienz korrelierte die AUC und in einer weiteren Studie der WoGrad 

positiv mit der GFR (HOSOTANI et al. 2002; MA et al. 2012). Weiterhin kam es bei 

MA et al. (2012) zu einem signifikanten Anstieg der PE, AT und TTP sowie einem 

Abfall des WiGrad bevor Kreatinin und Harnstoff im Blut anstiegen. Dies weist darauf 

hin, dass CEUS beim Menschen das Potential hat mindestens genauso früh wie die 

GFR eine Veränderung der Nierenfunktion anzuzeigen. In einer 

veterinärmedizinischen Studie an fünf Hunden, denen durch Platzierung eines 

Amyloidrings um die A. renalis experimentell eine renale Ischämie zugefügt wurde, 

zeigten die CEUS-Parameter (TTP, PE, AUC, WiGrad und WoGrad) signifikante 

Veränderungen nach 4-7 Wochen, wohingegen Serum-Kreatinin und -Harnstoff sich 

erst nach 11 und der RI nach 14 Wochen veränderten (DONG et al. 2013). Auch 
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wenn kein direkter Vergleich mit der GFR stattfand, weisen die früh veränderten 

CEUS-Parameter auf das Potential von CEUS als Nierenfunktionstest hin. 

Eine direkte globale Messung der GFR über die Erfassung der Clearance des 

Kontrastmittels, wie es bei der CT für beide Nieren möglich ist (BENTLEY et al. 

1994), ist mit CEUS aufgrund des intravasalen Verhaltens der Mikrobläschen 

welches jodhaltige Kontrastmittel, wie sie für das CT genutzt werden, nicht zeigen 

wahrscheinlich nicht durchführbar (TSUSHIMA 1999). Durch die Diffusion aus den 

Gefäßen ist die Anwendung des Patlak Plots im CT möglich, der anhand eines 

Kompartiment-Modells die GFR berechnet (TSUSHIMA 1999; HACKSTEIN et al. 

2003). Im Gegensatz dazu verbleibt SonoVue® im Gefäßsystem, so dass die CEUS-

Perfusionsdaten nicht wie für CT-Kontrastmittel beschrieben für die Berechnung der 

GFR verwendet werden können. 

In unserer Studie korrelierten die Perfusionsparameter WiAUC und TTP der internen 

Software positiv mit dem spezifischen Gewicht des Urins. Alle weiteren Vergleiche 

wiesen jedoch keine Korrelation auf und auch unter Verwendung von Vuebox® waren 

nur moderate Korrelationen zwischen den Perfusionsparametern und den klinischen 

Parametern erkennbar. Da die mittels CEUS gemessenen Perfusionsparameter 

jedoch immer nur lokal in einer kleinen Region der Niere gemessen werden, kann 

mittels CEUS nur im Falle von diffusen Nierenerkrankungen auf die Nierenfunktion 

insgesamt geschlossen werden, da bei diesen Erkrankungen der Blutfluss in der 

gesamten Niere vermindert ist (PLATT 1992). Um zwischen Perfusionsparametern 

und den klinischen Parametern eine bessere Vergleichbarkeit herzustellen, könnten 

die Versuche mit einer ROI, die möglichst die komplette Rinde umfasst, wiederholt 

werden. Weiterhin erhält man mit CEUS nur eine globale Aussage über den Zustand 

beider Nieren, wenn diese Nieren gleichermaßen von einer Funktionsstörung 

betroffen sind. Dieses erscheint unwahrscheinlich, so dass in jedem Fall eine 

beidseitige Untersuchung der Nieren anzuraten ist. Bei der Diagnostik von fokalen 

Veränderungen hängt die Aussagekraft der CEUS-Perfusionsmessungen 

maßgeblich davon ab, ob man die ROI in dem veränderten Gewebe positioniert hat 

oder nicht. 
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Ein weiterer Grund für die mangelnden Korrelationen könnte in der homogenen 

Population der Tiere liegen, da ausschließlich gesunde Hunde in der Studie 

untersucht wurden. Somit gestaltet sich die Darstellung einer Korrelation als 

schwierig, da die Werte der klinischen Parameter im Referenzbereich lagen und 

daher nur eine geringe Streuung aufwiesen. Um die Korrelation klinischer Parameter 

mit den CEUS-Perfusionsparametern aussagekräftig untersuchen zu können, sind 

Folgestudien nötig, die eine größere Anzahl an Hunden in unterschiedlichen Stadien 

einer Nierenerkrankung einbeziehen. Hierdurch wäre außerdem eine Aussage 

darüber möglich, ob CEUS früher ein Absinken der Nierenfunktion darstellen kann 

als die GFR. Erst dann ist eine Aussage darüber möglich, ob sich die 

kontrastmittelgestützte Sonographie der Niere dazu eignet, den globalen 

Funktionsstatus der Niere des unsedierten Hundes abzuschätzen. 

 

Die Ergebnisse unserer Studie lassen die Schlussfolgerung zu, dass Vuebox® zur 

Evaluierung renaler Perfusion besser geeignet ist als die interne Software des GE 

Logiq E9. Dank des im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Klassifikationssystems 

der Zeit-Intensitäts-Kurven ist die Identifikation fehlerhafter Kurven einfach 

durchführbar. Letztere lassen sich mittels Vuebox® durch die implementierte 

Bewegungskorrekturfunktion besser korrigieren, und die Analyse der 

Funktionsparameter erscheint korrekter und reproduzierbarer. Folgestudien an einer 

größeren Anzahl von Hunden, die den Vergleich gesunder mit renal erkrankten 

Hunden durchführen, werden zeigen, ob CEUS zur frühzeitigen Diagnostik von 

Niereninsuffizienzen beim Hund verwendet werden kann und ob durch die 

Evaluierung von Perfusionsparametern in einzelnen Bereichen der Niere 

Rückschlüsse auf die Nierenfunktion insgesamt gezogen werden können. Die 

einfache und schnelle Durchführung sowie die Ersparnis einer Narkose, ionisierender 

Strahlung oder nephrotoxischer Stoffe wären ein großer Vorteil gegenüber den 

bildgebenden Alternativen CT, MRT oder Szintigraphie. Weiterhin hat das 

verwendete Kontrastmittel SonoVue® nachweislich keinen Einfluss auf die renale 

Durchblutung (CLAUDON et al. 2008) und da sich der Blutdruck vor und nach der 

Untersuchung nicht signifikant voneinander unterschied, scheint das Kontrastmittel 
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auch hierauf keinen negativen Einfluss zu haben, so dass CEUS auch bei 

hypertensiven Tieren eingesetzt werden kann ohne einen weiteren Blutdruckanstieg 

zu verursachen. Allerdings stellt eine Auswertbarkeit der Zeit-Intensitäts-Kurven von 

gut 50% im Falle der Auswertung mit dem der internen Software überlegenen 

Programm Vuebox® keine ausreichende Grundlage für eine standardisierte klinische 

Anwendbarkeit dar. Durch die nötigen Widerholungsmessungen schwindet der 

Vorteil der einfachen Anwendung im Gegensatz zur Messung der GFR oder der 

anderen bildgebenden Verfahren. Darüber hinaus muss bedacht werden, dass ein 

ultraschallerfahrener Untersucher, sowie das nötige Equipment und das 

Kontrastmittel vorhanden sein müssen. Zumindest im Vergleich zur GFR bedeutet 

das auch einen erhöhten Kostenaufwand. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die CEUS-Parameter, aus denen sich 

Informationen über Blutvolumen und Blutflussgeschwindigkeit ableiten lassen, das 

Potential zur Einschätzung der renalen Funktion aufweisen. Die Methodik muss dafür 

jedoch weiter optimiert werden, um zuverlässiger auswertbare Daten zu erhalten. 

Weiterhin ist es erforderlich, die Perfusionsparameter an Hunden in 

unterschiedlichen  Nierenerkrankungensstadien zu untersuchen, um die 

Aussagekraft der Perfusionsparameter zur Diagnostik der Nierenfunktion zu klären. 
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7 Zusammenfassung  

 

Julika Darmstadt (2014) 

Evaluierung der lokalen renalen Perfusion mittels k ontrastmittelgestützter 

Sonographie bei gesunden, unsedierten Hunden  

 

Niereninsuffizienz ist eine häufige Erkrankung des Hundes, die vermehrt bei älteren 

Tieren auftritt. Es kommt im Verlauf zu einer Verminderung der renalen Perfusion, 

wodurch die Nierenfunktion abnimmt. Die kontrastmittelgestützte Sonographie 

(CEUS) bietet die Möglichkeit nebenwirkungsarm die lokale Durchblutung der Nieren 

des Hundes zu evaluieren. Dabei interessiert besonders die Frage, ob die renale 

CEUS auf lokaler Ebene eine frühzeitige Diagnose von Nierenfunktionsstörungen 

erlaubt, bevor eine Veränderung globaler klinischer Nierenfunktionsparameter wie 

der Glomeruläre Filtrationsrate (GFR) auf eine renale Dysfunktion hinweisen. Bei der 

CEUS wird in ausgewählten Regions of interest (ROI) die Kontrastanreicherung in 

einer Zeit-Intensitäts-Kurve (time intensity curve, TIC) aufgezeichnet. Hieraus können 

dann die folgenden Perfusionsparameter ermittelt werden: Zeit bis zur Ankunft des 

Kontrastmittels (AT), Zeit bis zur maximalen Anreicherung (TTP), die maximale 

Kontrastmittelanreicherung (PE), die Gradienten der An- und Abflutungskurve 

(WiGrad und WoGrad) und das Integral der Anflutungskurve (WiAUC). Ziel dieser 

Studie war es eine standardisierte Methodik zur Untersuchung der lokalen 

Nierenperfusion beim gesunden, unsedierten Hund bereitzustellen. Weiteres Ziel der 

Untersuchungen war es, den Einfluss unterschiedlicher ROI-Größen und ROI-

Platzierungen sowie von zwei verschiedenen Ultraschallsonden und 

Analyseprogrammen auf die Evaluierbarkeit von Zeit-Intensitätskurven zu 

untersuchen. Zu diesem Zweck wurde ein fünfstufiges Klassifikationssystem 

entwickelt. Weiterhin sollten Referenzbereiche für Perfusionsparameter an wachen 

gesunden Hunde ermittelt und ein Einfluss des Alters auf CEUS-

Perfusionsparameter getestet werden. Für eine Prognose zur klinischen 

Anwendbarkeit wurde die Korrelation zwischen Perfusionsparametern und den 
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klinischen Parametern spezifisches Gewicht des Urins, glomeruläre Filtrationsrate 

(GFR), Serum-Kreatinin und -Harnstoff untersucht.  

 

Der erste Teil der Arbeit beruhte auf dem Vergleich der Anzahl auswertbarer Zeit-

Intensitäts-Kurven in verschiedenen Regionen der Niere und mit zwei 

unterschiedlichen Ultraschallköpfen (linear und konvex) mittels der internen 

Analysesoftware des Ultraschallgeräts GE Logiq E9. Verglichen wurden je drei ROIs 

auf einer Höhe im schallkopfnahen Kortex, schallkopffernen Kortex und der Medulla. 

Weiterhin wurden ROIs im schallkopffernen Kortex mit  solchen im schallkofnahen 

Kortex. Die Einteilung der Kurven nach ihrer Auswertbarkeit wurde anhand des 

eigens generierten fünfstufigen Klassifikationssystems durchgeführt. 

Im zweiten Abschnitt dieser Arbeit wurden die Tests mit der externen Software 

Vuebox® wiederholt, um eine weitere Optimierung der Ergebnisse zu erhalten. Mit 

der ermittelten Methodik, die bestmögliche Anzahl auswertbarer TICs hervorbrachte, 

wurde ein Referenzbereich für gesunde nicht sedierte Hunde ermittelt und ein 

möglicher Alterseinfluss auf die Perfusionsparameter untersucht. Hierfür wurden die 

Hunde in drei Altersgruppen eingeteilt und die Ergebnisse der einzelnen Gruppen auf 

signifikante Unterschiede untersucht. 

 

Die Konvexsonde wurde aufgrund der geringen Anzahl auswertbarer Kurven von der 

weiteren Analyse ausgeschlossen. 24,8% auswertbare TICs ließen sich mit der 

Software des Logiq E9 und der linearen Sonde produzieren, unter Verwendung von 

Vuebox® waren es 55,56%. Im Vergleich mit der linken und rechten ROI im 

schallkopfnahen und -fernen Kortex sowie der Medulla produzierte die mittlere ROI 

häufiger auswertbare Zeit-Intensitäts-Kurven. Bei Auswertung mit der internen 

Software konnten nur im Falle der Medulla signifikant mehr auswertbare Kurven für 

die mittlere ROI erzielt werden (p=0,005), während dieses Ergebnis unter 

Verwendung von Vuebox® im schallkopfnahen und -fernen Kortex sowie der Medulla 

für sieben Vergleiche signifikant war (p= <0,001-0,03). Die höhere Anzahl 

auswertbarer Kurven im schallkopfnahen Kortex im Vergleich zum schallkopffernen 

Kortex war mit beiden Softwarearten nachweisbar. Signifikant war dies mittels 
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interner Software in allen drei ROI Paaren der rechten Niere (p= 0,008-0,045) und 

mittels Vuebox im rechten ROI-Paar der rechten Nieren (p= 0,014).  

Die Erstellung des Referenzbereiches für CEUS-Perfusionsparameter wurde 

anschließend mit Vuebox® durchgeführt, aufgrund der deutlich besseren 

Auswertbarkeit der mit dieser Software untersuchten TICs. Die ROIs wurden 

entsprechend der Ergebnisse mittig im renalen Kortex platziert und die kortikalen 

Messungen im schallkopfnahen Bereich vorgenommen. Eine starke Korrelation 

zwischen Perfusions- und klinischen Parametern konnte weder mit Vuebox® noch mit 

der internen Software nachgewiesen werden. 

 

Dank des Klassifikationssystems konnte gezeigt werden, dass die Positionierung 

einer mittigen ROI im schalkopfnahen Kortex unter Verwendung eines 

Linearschallkopfes am häufigsten zu auswertbaren TICs führt. Dies ist vor allem auf 

die Atembewegung der Hunde,  Auslöschungen in der schallkopffernen Rinde und 

den Strahlenverlauf sowie die schlechte Auflösung der Konvexsonde 

zurückzuführen. 

Die Hauptlimitation einer Anwendung von CEUS am unsedierten Hund sind 

Bewegungen, die zu unbrauchbaren Messungen führen. Die höhere Anzahl 

auswertbarer Kurven mittels Vuebox® ist unter anderem auf die verbesserte 

Ausstattung der Software und die Fähigkeit zur Kompensation dieser Bewegungen 

zurückzuführen.  

 

Für eine klinische Anwendung der CEUS bei Hunden mit Niereninsuffizienz stellt die 

fehlende Notwendigkeit einer Narkose einen großen Vorteil dar, da durch die 

Narkose die Nierenfunktion zusätzlich belastet wird. Trotz des bewegungsbedingt 

vermehrten Auftretens von Artefakten beim Einsatz von CEUS am unsedierten Hund 

weist diese Studie vielversprechende Ergebnisse auf, deren klinische Relevanz und 

Korrelation zu klinischen Nierenfunktionsparametern wie der GFR noch in 

Folgestudien an nierenkranken Hunden weiterführend überprüft werden muss. 

Insgesamt weisen die Ergebnisse dieser Arbeit jedoch darauf hin, dass die CEUS 

Untersuchung der Niere ein vielversprechendes diagnostisches Mittel zur 
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Evaluierung der lokalen renalen Durchblutung mit dem Ziel der Einschätzung der 

Nierenfunktion sein kann. Insbesondere die frühzeitige Erkennung eines 

Funktionsverlustes der Nieren ist für die Einleitung geeigneter Therapiemaßnahmen 

und damit die Prognose der Erkrankung entscheidend. Die CEUS Untersuchung der 

Niere hat das Potential mindestens so früh wie die GFR auf eine Beeinträchtigung 

der Nierenfunktion hinzuweisen. Im Gegensatz zur GFR können aber auch 

Aussagen über lokale Veränderungen in der Niere getroffen werden. Gegenüber der 

CT oder der MRT bietet die CEUS Untersuchung den Vorteil der Verwendung nicht 

nephrotoxischer Kontrastmittel und der fehlenden Notwendigkeit einer Untersuchung 

in Narkose. Somit könnte  die CEUS Untersuchung der Niere auch bei geriatrischen 

und nierenkranken Patienten sicher angewendet werden. 

Die niedrige Anzahl auswertbarer Zeit-Intensitäts-Kurven stellt jedoch die 

routinemäßige klinische Anwendbarkeit dieser Methode in Frage und macht deren 

weitere Optimierung erforderlich.
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8 Summary 

Julika Darmstadt (2014) 

Evaluation of renal local perfusion using contrast- enhanced ultrasound in 

healthy unsedated dogs 

 

Renal insufficiency is one of the most common diseases in dogs, especially in the 

geriatric patient. With progression of the disease, the perfusion of the kidney 

decreases which leads to a reduction of renal function. Contrast-enhanced 

ultrasound (CEUS) offers the possibility to evaluate local renal perfusion of the dog 

with few side effects. An interesting question is the assessment of the ability of CEUS 

to early diagnose renal insufficiency before global changes, like decrease of the 

glomerular filtration rate (GFR), appear. CEUS bases on the measurement of 

contrast enhancement in selective regions of interest (ROI) from which time intensity 

curves (TIC) can be created. Following perfusion parameters can be determined from 

the TIC: arrival time (AT), time to peak (TTP), peak enhancement (PE), wash in- and 

wash out-gradient (WiGrad and WoGrad) and the area under the wash in-curve 

(WiAUC). Aim of this study was to create a standardized method for the assessment 

of local renal perfusion in healthy unsedated dogs. Furthermore, the influence of 

different ROI-sizes and -locations, of two different ultrasound probes and of two 

analysing programs on the evaluability of TICs were to be examined. For this 

purpose, a five stage ranking system was developed. Another aim was the 

assessment of reference values for the CEUS-perfusion parameters of healthy 

unsedated dogs and to examine the influence of the dog´s age on these parameters. 

The correlation between perfusion and clinical parameters (specific urine gravity, 

GFR, serum creatinine and blood urea) served as a prognostic tool for clinical 

applicability of CEUS. 

In the first section of the study the amount of evaluable TICs in different regions of 

the kidney examined with two different probes (convex and linear) and analyzed with 

the internal software of the ultrasound device GE Logiq E9 was compared. There 

were three ROIs compared with each other in the following locations: the cortex close 
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to the probe (near field cortex), the cortex distant to the probe (far field cortex) and 

the medulla. Furthermore, ROIs in the far field cortex were compared with ROIs in 

the near field cortex. The assessment of the evaluability of TICs was performed using 

the self made five stage ranking system. 

In the second section of this study, all measurements and statistical tests were 

repeated using the external analysis software Vuebox®, in order to optimize the 

results. Using the method that created most evaluable TICs, reference values for 

healthy unsedated dogs and a possible influence of age on perfusion values were 

assessed. For the latter, dogs were split in three age groups and the results of the 

separate groups were examined for significant differences between each other. 

The convex transducer was excluded from further analyses due to the low number of 

evaluable TICs it produced. Only 24.8% evaluable TICs could be created with the 

internal software of the Logiq E9 and the linear probe. Using Vuebox® 55.6% of the 

TICs were found to be evaluable.  

The comparison between the middle ROI and the left and right ROI within the far field 

cortex, near field cortex and medulla revealed significantly more evaluable curves for 

the middle ROI in comparison to the lateral ROIs. Using the internal software only in 

the medulla significantly more curves were evaluable in comparison to the lateral 

ROIs (p= 0.005), whereas in case of Vuebox® a significantly higher amount of 

evaluable curves was found for the near- and far field cortex and the medulla in 

seven comparisons (p= <0.001 - 0,03). The higher amount of evaluable TICs in the 

near field cortex compared to the far field cortex was also detectable with both 

programs. This was significant for all three ROI-pairings in the right kidney using the 

internal software (p= 0.008-0.045) and for the right ROI-pairing in the right kidney 

using Vuebox® (p= 0.014). 

In consequence, the calculation of reference values was carried out only  with 

Vuebox®, due to the better evaluability of the TICs created with this software. 

According to the results, ROIs were placed centrally and cortical measurements were 

performed in the near field cortex. With none of the two programs, a strong 

correlation between perfusion- and clinical parameters was detectable. 
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Thanks to the developed ranking system, the central ROI in the near field cortex 

could be identified as the area that leads to the highest amount of evaluable TICs. 

This result can be explained by respiratory motion of the dogs, attenuations in the far 

field cortex and the bad resolution and beam path of the convex probe. 

The main limitation of a CEUS application in unsedated dogs are movement artefacts 

that lead to unusable measurements. The higher amount of evaluable curves 

received with Vuebox® can be explained by its equipment and the ability to 

compensate this motion. 

Concerning the clinical applicability of CEUS in dogs with renal insufficiency, the 

avoidance of anesthesia constitutes a big advantage, as anesthesia  further stresses 

renal function. Despite the increased occurrence of motion artefacts when using 

CEUS in unsedated dogs, this study presents promising results. Their clinical 

relevance and correlation to other clinical parameters of renal function, as the GFR, 

have to be evaluated in further studies including dogs with renal diseases. The 

results of this study however, present the examination of the kidney with CEUS as a 

promising diagnostic tool for the evaluation of local renal perfusion in order to assess 

renal function. Especially the early diagnostic of a loss of renal function is of great 

prognostic value and helps to choose the appropriate therapy option. CEUS 

examination of the kidney potentially detects changes in renal function as early as 

measurement of the GFR. However, contrary to the latter, CEUS is able to provide 

information of local changes in the kidney. Compared with CT or MRI, CEUS offers 

the advantage of safe contrast media and the lack the need of anesthesia. Hence, 

renal CEUS examination could safely be applied to geriatric patients and those with 

renal diseases. 

However, the low number of evaluable TICs questions the daily clinical applicability 

of this method und requests further improvement. 
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