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1 Einleitung 

In der Humanmedizin sind im Laufe der vergangenen Jahre einige Zytokine zu 

etablierten diagnostischen Markern geworden, die im routinemäßigen Einsatz sind und 

dabei sowohl in der Diagnostik als auch für Verlaufskontrollen von bestimmten 

Erkrankungen Verwendung finden. Auch in der Veterinärmedizin ist die Suche nach 

neuen, diagnostisch aussagekräftigen Substanzen wichtig. 

Die Fortschritte in der Tiermedizin hinsichtlich der Diagnostik und Behandlung von 

Erkrankungen schreitet konsequent voran. Da viele etablierte Techniken in der 

Diagnostik zwar gute Ergebnisse liefern, oftmals aber eine Differenzierung von 

Erkrankungen oder auch die Kontrolle des Therapieerfolgs weiterführende und 

möglichst sensitive Methoden erfordert, ist ein Teil wissenschaftlicher Studien auf die 

Suche nach eben solchen Methoden ausgerichtet.  

Interleukin 1, genauer gesagt Interleukin-1 beta (IL-1β), gilt als wichtigstes pro-

inflammatorisches Zytokin und ist an vielen inflammatorischen Prozessen beteiligt. 

Diese treten im Rahmen der unterschiedlichsten Erkrankungen auf, so dass die 

Messung von IL-1β in der Humanmedizin bereits in vielen Bereichen eingesetzt wird. 

Die Tatsache, dass im gesunden Körper zumeist kein freies IL-1β im Blut gemessen 

werden kann, bei einigen Erkrankungen aber erhöhte Werte auftreten, macht es für 

die Suche nach einem möglichen routinemäßigen diagnostischen Einsatz sehr 

interessant. 

Viele Untersuchungen aus Human- und Veterinärmedizin basieren auf einer erhöhten 

Expression IL-1β-codierender Gene in Zielorganen und verschiedenen Geweben. Da 

histopathologische Untersuchungen invasive Probenentnahmen erfordern, oftmals 

teuer sind und nicht selten postmortal vorgenommen werden, finden sie bei vielen 

Erkrankungen in der Tiermedizin keine routinemäßige Verwendung. Zudem wurden 

bislang viele Untersuchungen in-vitro, beispielsweise an Zellkulturüberständen, 

vorgenommen. Derartige Untersuchungen sind in der Grundlagenforschung sinnvoll, 

in der täglichen Diagnostik dagegen nur selten anwendbar.  
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Ebenso bedeutsam in der humanmedizinischen Diagnostik ist der lösliche Interleukin-

2-Rezeptor alpha (sIL-2Rα), der vor allem in Bezug auf verschiedene 

Tumorerkrankungen hilfreich bei der Diagnose ist und auch zur Verlaufskontrolle 

eingesetzt wird. Interleukin 2 und ganz speziell sIL-2Rα spielt eine Rolle in vielen pro- 

und teilweise auch anti-inflammatorischen Prozessen im Körper. In der alltäglichen 

Diagnostik wird die Messung des sIL-2Rα bereits bei vielen Erkrankungen als 

ergänzendes Diagnostikum vorgenommen und wird zudem bei einigen Erkrankungen 

zur Verlaufskontrolle bzw. Beurteilung eines möglichen Therapieerfolgs genutzt. 

Aufgrund der Schlüsselrolle, die IL-1β als wichtigstem pro-inflammatorischem Zytokin 

zukommt, sowie der Tatsache, dass sIL-2Rα in der Humanmedizin ein sehr 

aussagekräftiger Marker für bestimmte Erkrankungen ist, fiel die Wahl auf diese 

beiden Zytokine für die vorliegenden Untersuchungen beim Hund. 

 

Ziel der  vorliegenden Untersuchungen war daher die Bestimmung von  IL-1β und sIL-

2Rα im Serum gesunder Hunde und bei Hunden mit verschiedenen Krankheitsbildern, 

um die diagnostische Relevanz dieser beiden Zytokine zu überprüfen. Gleichzeitig 

sollte anhand der Leukozytenzahl als Indikator für  Entzündungsreaktionen getestet 

werden, ob  insbesondere erhöhte Serumspiegel des sIL-2Rα im Zusammenhang mit  

veränderten Leukozytenzahlen stehen.  

 

Mithilfe dieser Untersuchungen sollte festgestellt werden, ob die beiden ausgewählten 

und in der Veterinärmedizin bislang noch weitgehend unbedeutenden Zytokine, als  

diagnostische Marker bei Krankheitsprozessen, insbesondere Entzündungen, eine  

Rolle spielen. 
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2 Literaturübersicht 

 

2.1 Allgemeines zu Zytokinen und dem Immunsystem 

  

Zytokine 

Als Zytokine werden lösliche Proteine oder Glykoproteine bezeichnet, die bereits in 

sehr geringen Konzentrationen die Funktion von Zellen und Geweben beeinflussen 

können. Sie besitzen eine durchschnittliche Länge von 100-200 Aminosäuren und ein 

Molekulargewicht von 8-40 kDa. Zellen, die auf Zytokine reagieren, müssen an ihrer 

Membran entsprechende Rezeptoren besitzen. Über eine Bindung an den jeweiligen 

Rezeptor löst das Zytokin eine intrazelluläre Signalkaskade aus, an deren Ende je 

nach Funktion eine zelluläre Reaktion steht.  

Zytokine unterscheiden sich von den ebenfalls als Transmitter wirkenden Hormonen 

dahingehend, dass Zellen unterschiedlicher Herkunft durchaus Zytokine derselben 

Gruppe synthetisieren können, während die Hormonproduktion auf spezialisierte 

Zellen in zumeist glandulär organisierten Geweben beschränkt ist. Die Produktion der 

Zytokine erfolgt unter anderem in T-Zellen, Mastzellen, NK-Zellen und B-Zellen. Ihre 

Wirkung kann parakrin auf das umliegende Gewebe, endokrin über die Blutbahn auf 

weiter entfernt liegende Zellen und auch autokrin auf die produzierende Zelle selbst 

erfolgen. 

Zu den Zytokinen werden diverse Untergruppen gezählt: Zytokine, Chemokine, 

Interferone, Kolonie-stimulierende Faktoren, Tumor-Nekrose-Faktoren und weitere 

immunregulatorisch wirksame Proteine wie Aktivine und Inhibine. Bislang sind an 

Mensch und Maus etwa 100 Zytokine identifiziert worden.  Eine Zuordnung der 

Zytokine in funktionelle Gruppen ist schwierig, da ein Zytokin sehr häufig an mehreren 

Immunmechanismen beteiligt ist. Eine Einteilung in pro- und anti-inflammatorische 

Zytokine ist möglich und liefert einen ersten Überblick über die grundsätzliche 

Funktion. Letztere sind auch an allergischen Reaktionen beteiligt. Des Weiteren kann 

eine Einteilung nach biochemischen Kriterien erfolgen, nämlich anhand der 

Kettenlänge und der im Molekül dominierenden - oder -Faltstruktur. Diese lässt sich 
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auch heranziehen, wenn Kreuzreaktivitäten von Zytokinen untersucht werden sollen 

(SCHEERLINCK u. YEN 2005). 

Oftmals haben Zytokine, die von unterschiedlichen Zell-Subpopulationen gebildet 

werden, entgegengesetzte Wirkungen. Die Entzündungsreaktion lässt sich als 

Zusammenspiel von pro- und anti-inflammatorischen Zytokinen charakterisieren.  

Pro-inflammatorische Zytokine lösen einen Entzündungsprozess aus oder verstärken 

diesen, wohingegen anti-inflammatorische Zytokine eine Entzündung abschwächen 

oder beenden. Klassische pro-inflammatorische Zytokine sind IL-1, TNF, IFN-gamma, 

IL-12, IL-18 und der sogenannte Makrophagen-Koloniestimulierende Faktor (M-SCF), 

wohingegen IL-4, IL-10, IL-13 und IFN- als charakteristische anti-inflammatorische 

Zytokine bekannt sind. Es gibt allerdings auch Zytokine, die sowohl an pro- als auch 

anti-inflammatorischen Vorgängen beteiligt sind. Zu diesen ist auch das Interleukin-2 

zu zählen (CAVAILLON 2001). 

 

Die spezifische und unspezifische Immunabwehr 

 

Die Immunantwort kann grundsätzlich in zwei Bereiche unterteilt werden: Die 

angeborene, unspezifische Immunabwehr und die adaptive, spezifische 

Immunabwehr. Während die unspezifische Immunabwehr genetisch determiniert ist 

und innerhalb der ersten Minute nach Antigenkontakt zu geeigneten Abwehrreaktionen 

führt, entwickelt sich die spezifische Immunabwehr erst später. Neben 

Antigenpräsentierenden Zellen (APC, z.B. dendritische Zellen) stehen hierbei 

verschiedene Arten von T- und B-Lymphozyten im Mittelpunkt. T-Lymphozyten 

gewährleisten die zelluläre Immunantwort, fördern allerdings auch die Funktion der B-

Lymphozyten. Deren Hauptaufgabe wiederum besteht in der humoralen Immunabwehr 

mittels Produktion und Ausschüttung von Antikörpern. Nach Ende der Immunreaktion 

bleiben sowohl spezifische Antikörper als auch sogenannte Gedächtniszellen zurück, 

die beim erneuten Kontakt mit dem jeweiligen Antigen zu einer schnelleren 

Immunreaktion führen können.  

T-Lymphozyten entwickeln sich im Knochenmark aus Lymphoblasten und wandern in 

den Thymus, wo sie ausreifen. Sie tragen an ihrer Oberfläche einen sogenannten T-

http://de.wikipedia.org/wiki/Lymphoblast
http://de.wikipedia.org/wiki/Thymus
http://de.wikipedia.org/wiki/T-Zell-Rezeptor
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Zell-Rezeptor (TCR), mit dem die T-Zelle jeweils ein spezifisches Antigen erkennen 

kann. Im Gegensatz zu den B-Lymphozyten, die auch frei im Blut vorkommende 

Antigene erkennen, können T-Zellen nur Antigene erkennen, die im Komplex mit 

MHC-Molekülen auf den Oberflächen körpereigener Zellen präsentiert werden. 

Ruhende T-Zellen können sich im Verlauf der Immunaktivierung zu verschiedenen 

Typen von T-Zellen entwickeln. Die in den 1990er Jahren entdeckten regulatorischen 

T-Zellen (SAKAGUCHI et al. 1995) stoppen überschießende Immunreaktionen gegen 

„harmlose“ Antigene und sorgen für eine Toleranzentwicklung gegen körpereigene 

Strukturen, während zytotoxische T-Zellen Antigene erkennen, die ihnen durch 

körpereigene Zellen mit sogenannten MHC-I-Molekülen an der Zelloberfläche 

präsentiert werden, z.B. nach Virusinfektionen (CAMPANELLI et al. 2002). 

Im Folgenden wollen wir uns die T-Zellen näher anschauen, die die Immunreaktion 

koordinieren und hierbei eng mit Zytokinen und deren Funktionen verknüpft sind. 

 

TH1- und TH2-Antwort des Immunsystems 

 

Ruhende T-Helferzellen, auch TH0-Zellen oder naive T-Zellen genannt, die CD4-

Moleküle auf ihrer Oberfläche tragen (CD4+T-Zellen) können sich nach Stimulation 

sowohl in TH1- als auch in TH2-Zellen ausdifferenzieren. Die Entscheidung, ob die T-

Zelle sich zu einer TH1- oder TH2-Zelle entwickelt, fällt bei der klonalen Vermehrung 

nach dem ersten Antigenkontakt. Erstmals erwähnt wurde dieses Modell in den späten 

80er Jahren (MOSMANN u. COFFMAN 1989). Verschiedene Faktoren sind für die 

Ausdifferenzierung der TH-Zellen verantwortlich. Grundsätzlich muss aber ein Kontakt 

zwischen Antigen-präsentierender Zelle (APC) und naiver T-Zelle bestehen. Die 

Aktivierung der T-Zelle führt dort zu einer erhöhten Expression des IL-2-Rezeptors und 

vermehrter Freisetzung von IL-2. Zudem ermöglicht eine vermehrte Expression von 

CD40L die Bindung an das CD40-Molekül auf der Oberfläche der APC (FOY et al. 

1996).  

Neben den unterschiedlichen Zytokinen, die von ausdifferenzierten TH-Zellen 

produziert werden, existieren auch verschiedene Moleküle an der Zelloberfläche, die 

eine Unterscheidung von TH1- und TH2-Zellen ermöglichen. TH1-Zellen beispielsweise 

http://de.wikipedia.org/wiki/T-Zell-Rezeptor
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tragen beide Subtypen des IL-12-Rezeptors (β1 und α) auf ihrer Oberfläche. TH2-

Zellen sind die einzige Zellpopulation, die einen voll funktionsfähigen IL-1-Rezeptor 

sowie ein neu entdecktes, dem IL-1-RI ähnliches Rezeptormolekül (ST2L/T1) 

exprimieren (LICHTMAN et al. 1988; XU et al. 1998). 

In der Folge können die ausdifferenzierten Zellen unterschiedliche Zytokine 

produzieren. Dies gilt für TH1-Zellen IL-2, TNF- und IFN-, für TH2-Zellen IL-4, IL-5, 

IL-9, IL-10 und IL-13. Darüber hinaus werden aber auch von anderen Zellen des 

Immunsystems einige der genannten Zytokine produziert, so zum Beispiel IL-2 von 

NK-Zellen oder IL-10 von B-Zellen (TIZARD 2008). 

Die TH1-Zytokine haben eine pro-inflammatorische Wirkung und fördern die 

Bekämpfung intrazellulärer Parasiten, aber auch autoimmune Erkrankungsprozesse. 

Unkontrollierte Entzündungsreaktionen des Immunsystems können zu schweren 

Gewebeschäden führen, was körpereigene Kontrollmechanismen für diese Prozesse 

erforderlich macht.  

Die anti-inflammatorischen TH2-Zytokine IL-4, IL-5 und IL-13 lösen einen sogenannten 

Isotypenswitch von IgG- zu IgE-Immunglobulinen im Rahmen allergischer Reaktionen 

aus, die mit einer vermehrten Aktivierung von Mastzellen und eosinophilen 

Granulozyten einhergeht (BERGER 2000). 

Auch die Antigendichte auf den Antigen-präsentierenden Zellen beeinflusst die 

Differenzierung von naiven T-Zellen in TH1- oder TH2-Zellen. So führen hohe 

Konzentrationen des Antigens, wie sie unter anderem bei Infektionen mit 

intrazellulären Erregern vorliegen, eher zu einer TH1-dominierten Immunantwort, 

während geringere Antigenkonzentrationen zu einer TH2-Antwort führen. 
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Abbildung 1: Schematische Darstellung der Differenzierung von TH0-Zellen in TH1- 

oder TH2-Helferzellen durch die hauptsächlich daran beteiligten Zytokine (HUANG et 

al. 2009). 

 

TH-Zell-Imbalancen 

 

Es bestehen komplexe Wechselwirkungen und gegenseitige Beeinflussungen der 

beiden Immunantworten. So führt eine starke TH1-dominierte Immunantwort unter 

anderem zu einer Hemmung der TH2-Antwort und somit auch zu herabgesetzter IgE-

Produktion durch B-Zellen. Beide T-Zell-Subpopulationen können B-Zellen aktivieren, 

die dann wiederum auf Zytokine beider Subpopulationen reagieren. Dies bedeutet, 

dass sehr viele humorale, also auf Antikörperproduktion basierende Immunantworten 

aus einer Kombination von TH1- und TH2-Abwehr bestehen (MOSMANN u. COFFMAN 

1989). 

In einer Studie an 11 Hunden mit malignen Tumoren war die Zahl der TH1-Zellen im 

Blut signifikant niedriger als im Blut gesunder Hunde, während die TH2-Zellen 

anteilmäßig deutlich stärker erhöht waren als bei den gesunden Probanden. Zudem 

war das Verhältnis von TH1- zu TH2-Zellen insgesamt deutlich niedriger als in der 

gesunden Kontrollgruppe (HORIUCHI et al. 2007).  

Diese Ergebnisse deckten sich mit den Untersuchungen zu TH1/TH2-Imbalancen an 

Menschen mit Tumorerkrankungen und zeigen, dass die Messung der T-Helfer-Zell-
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Fraktionen eine hilfreiche Ergänzung zu bestehenden diagnostischen Methoden 

darstellen kann. Die damit verbundenen Veränderungen der Zytokinkonzentrationen 

im Blut sind dabei aber weniger aufwendig zu messen, weswegen der qualitativen und 

quantitativen Analyse verschiedener Zytokine in der Humanmedizin mittlerweile eine 

wachsende Bedeutung zukommt. 

 

2.2 Interleukin-1  

 

Die Subtypen IL-1α und IL-1β 

 

Interleukin-1 ist neben TNF- und IFN- das bedeutendste pro-inflammatorische 

Zytokin. Es liegt in Form zweier Subtypen vor, IL-1 und IL-1. Beide werden 

hauptsächlich von Monozyten, Makrophagen, Endothelzellen und Fibroblasten 

gebildet (DINARELLO 1984a). Wenngleich diese beiden Subtypen nur eine 

Aminosäure-Sequenzhomologie von 25% (TELFORD et al. 1986) und eine 

Übereinstimmung im reifen Molekül von 22% (MARCH et al. 1985) zueinander 

aufweisen, binden sie doch beide auf T-Zellen an den gleichen Rezeptor (KILIAN et al. 

1986). IL-1 wirkt im Organismus fieberauslösend, stimuliert die Lymphozytenaktivität 

und fördert die Ausschüttung von Akute-Phase-Proteinen der Leber sowie die 

Produktion von Kollagenasen und Prostaglandinen (MEYERS et al. 1987). Neben 

diesen stark mit Entzündungsreaktionen verknüpften Mechanismen, die die große pro-

inflammatorische Bedeutung des IL-1 deutlich machen, ist IL-1 auch an zahlreichen 

anderen Vorgängen im Organismus beteiligt, was später ausführlich behandelt wird. 

Sowohl IL-1α als auch IL-1β entstehen aus Vorläufermolekülen, die eine Molekülgröße 

von 31 kDa haben. Durch zelluläre Proteasen werden die fertigen Proteine mit 

Molekülgrößen von 17 kDa synthetisiert. Das sogenannte pro-IL-1 wird enzymatisch 

in das 16 kDa große IL-1-propiece und das reife IL-1-Molekül mit einer 

Molekülgröße von 17 kDa umgewandelt. Beide Proteine können intrazellulär 

gebunden sein, die Zelle aber auch verlassen (DINARELLO 1996).   

Während IL-1α nur von Monozyten und Makrophagen produziert wird und im Körper 

an verschiedenen Immunreaktionen, vor allem aber an der Aufrechterhaltung der 
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Hautbarrierefunktion gegen schädliche Fremdeinflüsse beteiligt ist, ist IL-1β an 

umfangreichen pro-inflammatorischen Vorgängen im Organismus beteiligt. Es besteht 

eine Sequenzhomologie von 76,4% zwischen humanem und caninem IL-1β, das 

aktive Protein weist immerhin noch eine Übereinstimmung von 62,8% auf (SOLLER et 

al. 2007).  

 

Signaltransduktion auf zellulärer Ebene 

 

Das IL-1-Rezeptormolekül wurde erstmalig 1989 geklont und sequenziert (SIMS et al. 

1989). Es existieren zwei zelluläre Rezeptoren für IL-1, der IL-1-Rezeptor-I (IL-1RI) 

und der IL-1-Rezeptor-II (IL-1RII). Auf die Bindung von IL-1 an den erstgenannten 

Rezeptor erfolgt eine Signaltransduktion, auf die Bindung an den letzteren erfolgt 

diese nicht. Der IL-1RII wird auch als „Köder-Rezeptor“ für IL-1 bezeichnet, da er 

durch seine Funktionsweise ein Absinken des IL-1-Spiegels bewirkt, der dann 

mangels intrazellulärer Signaltransduktion zu keiner Folgereaktion führt. Beide 

Rezeptor-Subtypen kommen zellgebunden vor, zirkulieren aber auch im Blut und 

fangen dort IL-1 ab. Zu dieser Selbstregulation kommen umfangreiche Interaktionen 

mit anderen Zytokinen, die zumeist hemmend auf die weitere Produktion, 

Ausschüttung und Wirkung von IL-1 einwirken (DINARELLO 1996).  

Zwar können beide IL-1-Subtypen an beide Rezeptoren binden (DOWER et al. 1986), 

allerdings zeigen genauere Untersuchungen, dass IL-1α hauptsächlich an den IL-1-RI 

bindet, während IL-1β eine höhere Affinität zum IL-1RII aufweist (SYMONS et al. 

1991). 
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Abb. 2: Funktionsweise des IL-1-Rezeptors an der Zelloberfläche und schematische 

Darstellung der intrazellulären Signalkaskade (SPORRI et al. 2001) 

 

Der Interleukin-1-Rezeptorantagonist 

 

Der Interleukin-1-Rezeptorantagonist (IL-1ra) entsteht ebenfalls aus einem 

Vorläufermolekül und wird nach Synthese im Endoplasmatischen Retikulum durch den 

Golgi-Apparat aus der Zelle freigesetzt. Das Molekül zeigt eine Homologie hinsichtlich 

der Aminosäuresequenz zum IL-1β von 30% und führt nach Bindung an den IL-1-

Rezeptor zu keiner Aktivierung der Zielzelle (AREND 1990; D. B. CARTER et al. 

1990).   

Es wurden verschiedene Isoformen des IL-1ra entdeckt. Eine davon besitzt ein 

Molekulargewicht von 17 kDa und wird aus der produzierenden Zelle sezerniert 

(soluble IL-1ra), während zwei andere Isoformen keine dafür benötigte Signalsequenz 

besitzen und somit intrazellulär verbleiben (intracellular IL-1ra) (MUZIO et al. 1995; 

MUZIO et al. 1999).  
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IL-1ra wirkt als kompetitiver Antagonist an den IL-1-Rezeptoren und blockiert so die 

Effekte sowohl von IL-1α als auch von IL-1β, ohne dabei als Agonist aktivierende 

Effekte auf die Zielzelle auszuüben: Die intrazelluläre Signalkaskade wird nach 

Bindung von IL-1ra nicht ausgelöst (DRIPPS et al. 1991). IL-1ra hemmt dadurch die 

Freisetzung beider IL-1-Subtypen, die Sekretion von IL-2 und die Expression von IL-2-

Rezeptoren auf der Zelloberfläche (CONTI et al. 1992). Somit dient IL-1ra als 

wichtigster Regulator der immunologischen Vorgänge mit IL-1-Beteiligung.  

 

2.2.1 Funktion des IL-1β 

 

IL-1β wird hauptsächlich von Monozyten und Makrophagen produziert. Aber auch 

andere Zellen des Immunsystems wie NK-Zellen, Endothelzellen und Keratinozyten, 

sowie einige T-Zell-Subtypen und Fibroblasten sind in der Lage, IL-1β zu produzieren. 

Vornehmlich sind es bakterielle Endotoxine und nicht-mikrobielle, 

entzündungsfördernde Substanzen, die im Rahmen von Infektionen die Produktion 

und Ausschüttung von IL-1β fördern.  

 

 

 

Abb.3: Kristalline Struktur des humanen Interleukin-1β (Quelle: www.wikipedia.com) 
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IL-1β-mRNA wurde in aktiven Osteoblasten nachgewiesen und zwar in Bereichen, in 

denen die Ossifikation über eine bindegewebige Vorstufe stattfand 

(desmale/intramembranöse Ossifikation). Diese vermehrte Expression endete in 

bestimmten Phasen des Entwicklungszyklus dieser Osteoblasten. Im Gegensatz dazu 

wurde in keinen an der enchondralen Ossifikation beteiligten Zellen vermehrt IL-1β-

mRNA vorgefunden (DODDS et al. 1994).  Zudem hat IL-1 Einfluss auf die 

Appetitregulation (PLATA-SALAMAN 1994; PLATA-SALAMAN u. ILYIN 1997) und auf 

die Insulinsekretion aus den β-Zellen des Pankreas: IL-1β verringert die 

Insulinsynthese in Glucose-aktivierten β-Zellen um bis zu 80% und fördert zudem die 

Synthese von NO-Synthasen und Hitzeschockproteinen  (MANDRUP-POULSEN 

1996; LING et al. 1998). 

Wenngleich IL-1β ein hormonähnlicher Botenstoff ist, wird es, anders als andere 

zirkulierende Hormone wie beispielsweise Insulin, in Geweben nicht gespeichert. Dies 

macht den Nachweis aus Zellkultur-Überständen eher schwierig, während die 

Messung der Serumspiegel gute Erfolge aufweist (DURUM et al. 1985). Neben der 

Tatsache, dass IL-1β von vielen verschiedenen Zellen produziert wird, gibt es auch 

eine sehr große Zahl an Zelltypen, die Rezeptoren für IL-1β besitzen und so auf 

dieses reagieren können. Dies macht IL-1 generell und IL-1β im Speziellen zu einem 

zentralen Zytokin in Entzündungsprozessen. Untersuchungen am Serum von Kälbern 

haben ergeben, dass IL-1 die B-Zellen sowohl zu antigen-unabhängiger, als auch zu 

antigen-spezifischer Antikörperproduktion anregt. Die Abwesenheit anderer Zytokine 

im untersuchten Material bestätigte die wichtige Rolle, die IL-1 im Rahmen der B-Zell-

Aktivierung spielt (HOFFMANN et al. 1984).  

Experimentell wurde an Mäusen nachgewiesen, dass IL-1β im Rahmen der pro-

inflammatorischen Reaktion im Organismus für eine deutliche Thrombozytose sorgt. 

Da IL-1β in vitro keinen direkten Einfluss auf die Megakaryozytopoese besitzt, werden 

hierfür sekundäre Mechanismen als Ursache vermutet (KIMURA et al. 1990). 
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2.3 Interleukin-2 

 

Interleukin-2 ist ein Glykoprotein mit einem je nach Spezies schwankenden 

Molekulargewicht von 11,5 bis 30 kDa. Das Molekulargewicht des caninen IL-2 beträgt 

30 kDa (DAEMEN et al. 1984). Das Molekül besteht in seiner Grundstruktur aus zwei 

Cysteinmolekülen, die über eine Disulfidbrücke miteinander verbunden sind.  

Humanes IL-2 wurde erstmals im Jahr 1983 geklont und sequenziert (TANIGUCHI et 

al. 1983). Es besteht eine Sequenzhomologie von 88% zwischen humanem und 

caninem IL-2 bezüglich der Aminosäuresequenz (DUNHAM et al. 1995). 

IL-2 wird hauptsächlich von aktivierten T-Lymphozyten produziert und freigesetzt, 

nachdem diese Antigenkontakt hatten. Darüber hinaus ist es einer der wichtigsten 

Reifungsfaktoren für T-Lymphozyten (PAETKAU et al. 1980). Auch aktivierte B-Zellen 

exprimieren eine erhöhte Zahl von IL-2-Rezeptoren an ihrer Oberfläche, was IL-2 zu 

einem wichtigen Reifungsfaktor nicht nur für T-Zellen, sondern auch für B-Zellen 

macht (ZUBLER et al. 1984). Die Förderung von Entwicklung und Reifung der B-

Lymphozyten durch IL-2 führt zu einer erhöhten Freisetzung der Immunglobuline IgM 

und IgG (MINGARI et al. 1984). Neben den Effekten auf T- und B-Lymphozyten 

aktiviert IL-2 auch natürliche Killerzellen (NK-Zellen), was vor allem hinsichtlich der 

immunologischen Tumorabwehr von großer Bedeutung ist (JARDINE et al. 1989).  

Drei entscheidende Faktoren sind die Grundlage für die durch IL-2 vermittelte T-Zell-

Aktivierung: Die absolute Konzentration des IL-2, die Anzahl der IL-2-Rezeptoren an 

der Zelloberfläche und die Dauer der Interaktion zwischen IL-2 und dem 

Rezeptormolekül (CANTRELL u. SMITH 1984). 

Um die IL-2-Synthese zu steigern, muss eine T-Zelle Antigenkontakt gehabt haben. 

Des Weiteren ist das Vorliegen eines sogenannten co-stimulierenden Faktors 

notwendig, der die Signaltransduktion mittels des CD28-Rezeptors auf der 

Zelloberfläche auslöst. Dieser Mechanismus hemmt die Immunreaktion und verhindert 

so eine unkontrollierte Synthese und Freisetzung von IL-2 z.B. nach der Bindung sehr 

geringer Mengen natürlichen Antigens. 
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Abb. 4: Schematische Darstellung der T-Zell-Aktivierung und der Beteiligung von 

Interleukin-2 und dem Interleukin-2-Rezeptor an der T-Zell-Differenzierung  

(Quelle: http://edoc.hu-berlin.de) 

 

Der IL-2-Rezeptor und Mechanismen der Signaltransduktion 

 

Wirkt IL-2 auf eine T-Zelle ein, stimuliert es zum einen die vermehrte Expression von 

IL-2-Rezeptoren auf der Oberfläche der aktivierten Zelle. Zum anderen werden auch 

lösliche Rezeptoren von der Zelle freigesetzt. Das reife Protein bindet an den IL-2-

Rezeptor, der sich aus drei Untereinheiten (α, β und γ) zusammensetzt und im 

Wesentlichen von T-Zellen exprimiert wird. Die β- und γ-Untereinheiten (CD122 

beziehungsweise CD132) sind dabei stets auf der Zellmembran vorhanden. Die α-

Untereinheit (CD25) wird erst dann exprimiert, wenn ein Antigen die entsprechende T-

Zelle aktiviert. Erst wenn alle drei Untereinheiten des Rezeptors vorhanden sind, ist 

die Affinität von IL-2 ausreichend hoch, um an diesen zu binden. Bei der löslichen 

Komponente des Rezeptors handelt es sich um die -Kette des membranständigen IL-

2-Rezeptors. 

Auf ruhenden T-Zellen bestehen die vorhandenen IL-2-Rezeptoren hauptsächlich aus 

den weniger bindungsaffinen - und -Anteilen. Nach Stimulation nimmt die Produktion 

der hochaffinen -Anteile zu (TIZARD 2008). 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Zellmembran
http://de.wikipedia.org/wiki/Genexpression
http://de.wikipedia.org/wiki/Antigen
http://de.wikipedia.org/wiki/Affinit%C3%A4t_(Biochemie)
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Abb. 5: Der IL-2-Rezeptor, bestehend aus der α-, β- und γ-Untereinheit, mit 

schematischer Darstellung der intrazellulären Signalkaskade (CHENTOUFI et al. 

2011) 

 

2.3.1 Funktion des sIL-2Rα 

 

Der Interleukin-2-Rezeptor bindet freies Interleukin-2 an der Zelloberfläche der 

jeweiligen Zielzelle.  Durch die Bindung von IL-2 an den Rezeptor wird die Zielzelle 

stimuliert, vermehrt IL-2 freizusetzen und ebenso mehr Interleukin-2-Rezeptoren zu 

synthetisieren. Teile dieser Rezeptoren werden freigesetzt und können als lösliche 

Rezeptoren im Blut vorgefunden werden. Auch diese löslichen Rezeptormoleküle 

können freies IL-2 binden. 

 



2 Literaturübersicht 

 
 

28 

 

 

Abb. 6: Kristalline Struktur des humanen Interleukin-2-Rezeptors alpha           

(Quelle: www.salimetrics.com)  

 

Wie oben erwähnt, handelt es sich bei der löslichen Komponente des IL-2-Rezeptors 

um die α-Kette des membranständigen Rezeptors. In der Folge wird der lösliche 

Interleukin-2-Rezeptor (sIL-2R), der in der humanmedizinischen Diagnostik 

Verwendung findet und auch Teil unserer Untersuchungen ist, korrekt als sIL-2Rα 

bezeichnet. 

Die quantitative Bestimmung des sIL-2Rα-Serumspiegels ist in der 

humanmedizinischen Diagnostik mittlerweile etabliert und liefert diagnostische und 

teils auch prognostische Aussagen über verschiedene Erkrankungen. Dabei wird der 

sIL-2Rα-Spiegel als Maß für die T-Lymphozyten-Aktivierung angesehen.  Erhöhte 

Serumspiegel fanden sich im Vergleich zu den gesunden Kontrollgruppen bei 

autoimmunen Erkrankungen wie dem systemischen Lupus erythematodes (DEJICA 

2001; HORAK et al. 2004), diversen tumorösen Erkrankungen (WITKOWSKA 2005), 

rheumatoider Arthritis (TAKAYA et al. 1993), dem B-Zell-Lymphom (MORITO et al. 

2009) und Nierenzellkarzinomen (T. MATSUMOTO et al. 1998) sowie einer Reihe von 
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allergischen Erkrankungen (T. MATSUMOTO et al. 1991; K. MATSUMOTO et al. 

1994).  

Zudem existieren Studien, die signifikante krankheitsbedingte Erhöhungen der sIL-

2Rα-Serumspiegel bei chronischen Lebererkrankungen einschließlich Leberzirrhose 

und hepatozellulärem Karzinom nachwiesen (XUAN et al. 1997; EL-SHANAWANI et 

al. 2006). Des weiteren erfolgten Untersuchungen an kleineren Patientengruppen und 

Einzelfallstudien mit ähnlichen Resultaten für Magentumore mit und ohne 

Metastasierung in die umliegenden Lymphknoten (FUKUMA et al. 1996; MURAKAMI 

et al. 2002) sowie eosinophile Gastritiden und die Protein-losing Enteropathy 

(SHIRAISHI et al. 2009). 

Für chronisches Nierenversagen bei Patienten im Rahmen einer Hämodialyse-

Behandlung existieren ebenfalls Untersuchungen, die beweisen, dass im 

fortschreitenden Krankheitsgeschehen erhöhte sIL-2Rα-Serumspiegel auftreten (SHU 

et al. 1998). Es wird in der Veterinärmedizin keine vergleichbare Therapie 

durchgeführt, daher sind die Ergebnisse nicht uneingeschränkt auf den Hund zu 

übertragen. Da aber im Rahmen des chronischen Nierenversagens mit zunehmendem 

Krankheitsgrad eine T-Zell-Aktivierung unbekannter Genese nachgewiesen wurde 

(KELLY 1994), dürfen ähnliche Vorgänge auch für den Hund vermutet werden. 
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2.4 Die Bedeutung von IL-1β in der Humanmedizin 

 

In humanmedizinischen Studien wurde ein Zusammenhang zwischen erhöhten IL-1β-

Serumspiegeln und verschiedenen Erkrankungen nachgewiesen. IL-1β gilt als 

zuverlässiger Marker für den Schweregrad von viszeraler Leishmaniose beim 

Menschen (FERNANDEZ-FIGUEROA et al. 2012). Ebenfalls wird IL-1β zur 

Verlaufskontrolle bei Patienten mit systemischem Lupus erythematodes, insbesondere 

mit Vorliegen einer Lupus-Nephritis eingesetzt (BRUGOS et al. 2012). 

Erhöhte Konzentrationen von IL-1β im Darm von Patienten mit der chronischen 

Darmentzündung IBD und ulzerativer Kolitis fanden sich vor allem in den stark 

entzündeten Anteilen (COMINELLI u. DINARELLO 1989). Beim Menschen ist eine 

Imbalance vom IL-1-Rezeptor alpha zur IL-1β-Konzentration für Patienten mit IBD 

nachgewiesen.  

Eine humanmedizinische Studie an Patienten mit primärer biliärer Zirrhose lieferte 

Serumspiegel von 433.3 ± 13.2 pg/ml bei den erkrankten Probanden und somit 

statistisch signifikant höhere Werte (p < 0.001) verglichen mit der gesunden 

Kontrollgruppe (316.6 +/- 14.7 pg/ml) (BARAK et al. 2009). Darüber hinaus wurde in 

der Humanmedizin eine Korrelation von erhöhtem IL-1β im Serum und dem 

Schweregrad einer Leishmaniose-Erkrankung nachgewiesen (FERNANDEZ-

FIGUEROA et al. 2012).   

Eine erhöhte Aktivität von IL-1β konnte unter anderem mit Sepsis (PAPIN et al. 2007), 

neuronalen Verletzungen nach Traumata (ALLAN et al. 2005) und dem 

Alterungsprozess (KORNMAN 2006) in Verbindung gebracht werden. Studien aus 

dem Jahr 2006 belegen die Beteiligung von IL-1β an Arteriosklerose beim Menschen, 

wobei in diesem Zusammenhang ebenfalls die Wichtigkeit des IL-1-

Rezeptorantagonisten alpha und dessen Einfluss auf den Cholesterinmetabolismus 

untersucht wurde (ISODA u. OHSUZU 2006; KUSUHARA et al. 2006). 

In der Humanmedizin wird die Blockade von IL-1β mittlerweile sogar therapeutisch 

genutzt, so zum Beispiel in der Behandlung der rheumatoiden Arthritis oder der 

chronisch obstruktiven Lungenerkrankung (COPD). Der bedeutendste Wirkstoff in 
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dieser Hinsicht ist Canakinumab, ein humaner monoklonaler Antikörper gegen IL-1β, 

der von der Firma Novartis entwickelt wurde (DINARELLO et al. 2012).  

IL-1β ist an vielfältigen Mechanismen im Rahmen der Entzündung beteiligt. Das macht 

es schwierig, alle Funktionen und Wechselwirkungen zu überblicken. In den meisten 

Studien aus der Humanmedizin wird jedwede Beteiligung von IL-1β an pathologischen 

Prozessen mit seiner Funktion der T-Zell-Aktivierung erklärt. Weiterführende 

Untersuchungen konzentrieren sich dann zumeist auf spezielle Erkrankungen oder 

Stoffwechselvorgänge, für die T-Zell-Beteiligung nachgewiesen ist.   

 

2.5 Die Bedeutung von IL-1β in der Veterinärmedizin 

 

In der Veterinärmedizin liegen bislang nur vereinzelte Studien zur Messung von IL-1β 

im Blut von Hunden vor. In den 1980er Jahren waren die genauen Strukturen und 

Funktionen vieler Zytokine noch nicht bekannt, so dass in den frühen Untersuchungen 

noch keine Differenzierung einzelner Subtypen erfolgte. 1984 wurden Messungen zur 

Freisetzung von IL-1- und IL-2-ähnlich wirkenden Substanzen durch canine 

Leukozyten und Milzzellen vorgenommen (CERRUTI-SOLA et al. 1984). In einer 

Studie an Hunden wurden die Auswirkungen von maximaler körperlicher Belastung 

auf die Aktivität von IL-1 im Blutplasma untersucht. Als Resultat wurde das Vorliegen 

eines Reserve-Pools vermutet, aus dem während starker Muskelaktivität eine 

Freisetzung erfolgt (AL'TSIVANOVICH u. GURIN 1990).  

Da IL-1 als pro-inflammatorisches Zytokin eine Schlüsselrolle in vielen entzündlichen 

Prozessen spielt (DURUM et al. 1985; DINARELLO 1996), wurden in den wenigen 

vorliegenden Studien vor allem akute und chronische Entzündungsprozesse auf eine 

erhöhte IL-1-Aktivität hin untersucht. So konnte an humanen Chondrozyten aus 

Gelenken von Osteoarthritis-Patienten nachgewiesen werden, dass IL-1β die 

Glukoseaufnahme durch die Knorpelzellen fördert. Darüber hinaus wurde gezeigt, 

dass dieser Vorgang durch Cortisol gehemmt wird (HERNVANN et al. 1996). In einer 

späteren Studie zu IL-1-Spiegeln in der Synovialflüssigkeit von Hunden mit 

Osteoarthritis (OA) und rheumatoider Arthritis (RA) wurden dagegen keine erhöhten 

Werte gemessen (S. D. CARTER et al. 1999).  
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In einer Studie an 21 Hunden mit IBD, 15 mit intestinalem Lymphom und einer 

Kontrollgruppe aus 20 gesunden Hunden fanden sich Hinweise, dass auch beim Hund 

eine intestinale Imbalance von IL-1Rα zu IL-1β vorliegt und an der Pathogenese der 

IBD beteiligt ist (MAEDA et al. 2012). 

Zirkulierendes IL-1β im peripheren Blut ist oft schwer oder gar nicht nachweisbar. Als 

Referenzbereich für gesunde Probanden gelten in der Humanmedizin je nach Labor 

und angewendeter Technik Werte von < 5 pg/ml IL-1β in Serum oder Plasma. 

Vor einigen Jahren wurden mono- und polyklonale Antikörper gegen die pro-

inflammatorisch wirksamen Zytokine IL-1β und TNF entwickelt, um diese Substanzen 

nachweisen zu können. Die Untersuchungen erfolgten in-vitro an 

Zellkulturüberständen (BAGGIO et al. 2005). 

Die meisten Untersuchungen zu IL-1β an erkrankten Hunden basierten auf dem 

Nachweis einer erhöhten Expression von IL-1β in betroffenen Geweben, so z.B. in 

Gehirnen von an Staupe erkrankten Hunden (GRONE et al. 2002). Zudem wurde der 

Einfluss von pro-inflammatorischen Zytokinen auf die Entstehung und den Verlauf von 

Nierenfibrosen im Zusammenhang mit chronischem Nierenversagen im Endstadium 

nachgewiesen (YHEE et al. 2008). Die Ergebnisse von Messungen an Chondrozyten, 

in denen nach exogener Stimulation durch IL-1β und TNFα eine Entzündungskaskade 

ausgelöst wurde, wurden als Basis für mögliche Modelle zur Erforschung der 

entzündlichen Osteoarthritis des Hundes gewertet (RAI et al. 2008). 

In einer Studie führte ein durch die intravenöse Verabreichung von Escherichia-coli-

Lipopolysacchariden experimentell ausgelöster Endotoxinschock zu erhöhten IL-1-

Werten innerhalb der ersten 30 bis 60 Minuten mit einem Peak der Werte im Blut nach 

90 Minuten. Im Verlauf von sechs bis 24 Stunden nach der Applikation war kein IL-1 

mehr im peripheren Blut nachweisbar (MIYAMOTO et al. 1996).  

Es liegen bislang keine Studien zur Messung von IL-1β-Serumspiegeln an Hunden mit 

verschiedenen Erkrankungen vor, auch fehlen Vergleichsmessungen an gesunden 

Hunden.  

In einer einzigen Studie wurde IL-1β - gemeinsam mit IL-6 und TNF - im Serum von 

Hunden gemessen. Dies erfolgte nach der Auslösung einer lokalen 

Entzündungsreaktion durch die intramuskuläre Injektion von Terpentinöl. Hierbei 
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zeigten sich lediglich für IL-6 und TNF leicht ansteigende Werte in den ersten 24 

Stunden post injectionem, keiner der Hunde zeigte jedoch einen Anstieg von IL-1β 

(YHEE et al. 2008). 

 

2.6 Die Bedeutung des sIL-2Rα in der Humanmedizin 

 

In der Humanmedizin ist der lösliche Interleukin-2-Rezeptor alpha (sIL-2Rα). im 

routinemäßigen diagnostischen Einsatz. Seine Bedeutung leitet sich aus der Funktion 

im Rahmen der T-Lymphozyten-Aktivierung in Entstehung und Verlauf verschiedener 

Krankheitsbilder ab. T-Lymphozyten spielen eine zentrale Rolle im Immunsystem, 

insbesondere in der zellulären Immunabwehr von intrazellulären Pathogenen (Viren, 

Bakterien, Parasiten). Und auch viele nicht-infektiöse Erkrankungen gehen mit einer 

Aktivierung der T-Lymphozyten einher. Hauptsignal für diese Aktivierung ist die 

Bindung von IL-2 an den zellgebundenen IL-2-Rezeptor. Zur Quantifizierung der T-

Lymphozyten-Aktivierung dient sIL-2Rα in der Humanmedizin seit vielen Jahren. 

Seine aktuell größte Bedeutung hat sIL-2Rα im Zusammenhang mit 

Abstoßungsreaktionen nach Organtransplantationen. Diverse Studien haben gezeigt, 

dass insbesondere bei Nieren-, Herz- und Lebertransplantationen im Verlauf von 

Abstoßungsreaktionen deutlich erhöhte sIL-2Rα-Spiegel gemessen werden können 

(DI STEFANO et al. 1990; ZUCCHELLI et al. 1990; LEE et al. 1992; GUPTA et al. 

2004). Ursache für diese Reaktionen ist eine erhöhte T-Lymphozyten-Aktivierung, die 

durch den Anstieg von sIL-2Rα erkannt werden kann. Da Organtransplantationen und 

daraus resultierende Folgen in der Veterinärmedizin bislang von untergeordneter 

Bedeutung sind, ergibt sich zurzeit keine routinemäßige Verwendung der Messung 

von sIL-2Rα. 

Weitaus bedeutender ist die Rolle von sIL-2Rα als pro-inflammatorischer Marker im 

Rahmen verschiedener Erkrankungen. Die humanmedizinische Fachliteratur bietet 

hierzu eine recht umfangreiche Auswahl. So wurde nachgewiesen, dass sIL-2Rα bei 

erkrankten Menschen vor allem durch lymphoide Tumorzellen exprimiert wird. Eine 

retrospektive Studie aus dem Jahr 2008 zeigte, dass die Exprimierung von sIL-2Rα 

vor allem in bösartigen, hämatologischen Tumorerkrankungen wie Leukämien und 
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Lymphomen erhöht ist und somit als Marker für Diagnose und Verlauf einiger dieser 

Erkrankungen dienen kann (BIEN u. BALCERSKA 2008).  

Neben lymphoiden können auch nicht-lymphoide Tumorzellen mehr sIL-2Rα 

exprimieren. Daher umfasst das Spektrum von Erkrankungen, bei denen erhöhte 

Spiegel gemessen werden können, auch maligne Melanome, Nierenzellkarzinome, 

sowie Kopf-Hals-Karzinome und Tumore der Speiseröhre (T. MATSUMOTO et al. 

1998; EL HOUDA AGUEZNAY et al. 2007; BIEN u. BALCERSKA 2008).   

Es besteht eine enge Korrelation zwischen erhöhten Serumspiegeln des sIL-2Rα und 

dem Schweregrad der pulmonalen Sarkoidose beim Menschen (BARGAGLI et al. 

2008). Die Messung von sIL-2Rα gilt in der Humanmedizin als etablierter Marker für 

diese Erkrankung.  

2011 wurde in einer Studie nach prognostischen Faktoren für B-Zell-Lymphome (Non-

Hodgkin-Lymphome) des Menschen gesucht. Erhöhte sIL-2Rα-Serumspiegel wurden 

hierbei als einer der wichtigsten Faktoren zur Abschätzung der Prognose, vor allem 

bei Kontrolle des Therapieverlaufs, gewertet (YANG et al. 2011). 

In einzelnen Studien an kleineren Probandengruppen wurden erhöhte sIL-2Rα-

Serumspiegel bei Patienten mit nasopharyngealen Karzinomen und 

autoimmunreaktiven Hepatitiden nachgewiesen (LOBO-YEO et al. 1990; HSIAO et al. 

2009). Die Werte der erkrankten Probanden lagen immer deutlich über denen in den 

gesunden Kontrollgruppen. 

In Patienten mit systemischem Lupus erythematodes konnten erhöhte sIL-2Rα-Werte 

sowohl im Serum als auch im Urin gemessen werden. Auch hier lagen die Werte der 

Erkrankten deutlich über denen der gesunden Kontrollgruppe (BRUGOS et al. 2012). 
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2.7 Die Bedeutung des sIL-2Rα in der Veterinärmedizin 

 

Wie oben erwähnt ist sIL-2Rα ein etablierter Marker für die Sarkoidose beim 

Menschen. Die Sarkoidose kommt beim Hund recht selten vor, zudem tritt sie dann 

eher im Bereich der oberen Atemwege und der Nase auf (HAAGEN 2005). 

Sarkoidose, sarkoides Granulom und Histiozytose sind auch histopathologisch bei 

betroffenen Hunden oftmals schwer zu unterscheiden (HAAGEN 2005; KESSLER 

2012). Untersuchungen zu sIL-2Rα-Spiegeln beim Hund mit derartigen Erkrankungen 

liegen nicht vor.  

Es existiert zudem eine Studie, in der untersucht wurde, ob die Dysregulation des IL-2-

Rezeptors in Hunden mit malignen lymphatischen und hämatologischen Erkrankungen 

als mögliches Modell für ähnliche Erkrankungen beim Menschen genutzt werden 

könne  (DICKERSON et al. 2002).  

Bislang existieren keine Daten zu Stabilität und Haltbarkeit bzw. Lagerung von sIL-

2Rα beim Hund. Auch wurden bis heute keine Referenzbereiche für gesunde Hunde 

erstellt. In der Humanmedizin schwanken die Angaben für Normalwerte gesunder 

Probanden, sollen aber in der Regel in Konzentrationsbereichen von < 2000 pg/ml 

liegen.  

Je nach verwendeter Technik wird in den meisten Studien ein direkter Vergleich 

erkrankter und gesunder Probanden herangezogen, um das Vorliegen erhöhter Werte 

festzustellen. 
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3 Material und Methoden 

 

Die im Rahmen unserer Studie durchgeführten Messungen erfolgten mittels eines 

ELISA-Systems zum quantitativen Nachweis von humanem IL-1β sowie humanem 

sIL-2Rα im Serum.  

Eine ausreichend hohe Übereinstimmung von Aminosäuresequenz und 

Molekülstruktur der humanen und caninen Zytokine machten es in den vorliegenden 

Fällen möglich, mit humanen ELISAs zu arbeiten.  

Oberhalb einer Aminosäuresequenzhomologie von 60% liegt mehreren 

Untersuchungen zufolge eine ausreichende Kreuzreaktivität zwischen den Zytokinen 

verschiedener Spezies vor. Unterhalb von 60% bleiben Effekte der Zytokine auf die 

Zielzellen anderer Spezies aus (SCHEERLINCK 1999). 

Wie bereits erwähnt liegt die Sequenzhomologie für canines und humanes IL-1β bei 

76,4% (SOLLER et al. 2007), die von humanem und caninem IL-2 bei 88% (DUNHAM 

et al. 1995). Es liegen keine konkreten Werte für die Homologie der 

Aminosäuresequenz hinsichtlich sIL-2Rα bei Mensch und Hund vor. Einige 

Untersuchungen zur genetischen Sequenzierung lieferten Übereinstimmungen von 

ovinem sIL-2Rα zu Maus, Mensch und Rind von 65, 71 und 94%, zudem wird eine 

Übereinstimmung von humanem und caninem sIL-2Rα von 77% vermutet 

(VERHAGEN et al. 1992; SCHEERLINCK 1999). 

Grundsätzlich deuten viele Untersuchungen bezüglich sIL-2Rα auf 

Sequenzhomologien zwischen den meisten bislang getesteten Spezies von mehr als 

70% zu humanem sIL-2Rα hin, da im biologisch aktiven Molekül 12 von 13 

Cysteinresten im sIL-2Rα-Molekül aller Spezies vorkommen (COSMAN et al. 1984; 

LEONARD et al. 1984; NIKAIDO et al. 1984; VERHAGEN et al. 1992). 
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3.1 Blutprobenentnahme 

 

Die Blutprobenentnahme fand im Rahmen der durchgeführten Untersuchungen statt. 

Die Entnahmestelle am Vorderbein wurde teilweise rasiert und grundsätzlich 

desinfiziert. An der Punktionsstelle wurde mittels steriler Einmalkanülen 20G 0,9x40 

mm (Fa. Terumo, Leuven/Belgien) venöses Blut aus der Vena cephalica antebrachii 

entnommen. Die maximale Stauung des Gefäßes im Rahmen der Blutentnahme 

betrug maximal 60 Sekunden.  

 

3.1.1 Hämatologische Diagnostik 

 

Alle Tiere, die in die Studie aufgenommen wurden, wurden vor der 

Blutprobenentnahme einer eingehenden Allgemeinuntersuchung unterzogen. Hierbei 

wurden Herz-Kreislaufparameter wie Herzfrequenz, Atemfrequenz, die rektal 

gemessene Körperinnentemperatur und die kapilläre Rückfüllungszeit der 

Schleimhäute bestimmt. Zudem wurde von jedem Tier ein Blutbild angefertigt, 

bestehend aus einer hämatologischen Untersuchung (Messung von Leukozyten, 

neutrophilen Granulozyten, Lymphozyten, Monozyten, eosinophilen und basophilen 

Granulozyten, Thrombozyten, Erythrozyten, dem Hämatokrit, dem Hämoglobingehalt 

der Erythrozyten sowie der Bestimmung der Erythrozyten-Indizes „mean corpuscular 

volume“, „mean corpuscular haemoglobin“ und „mean corpuscular haemoglobin 

concentration“) und einer klinischen Chemie (Bestimmung von Glucose, Fructosamin, 

Gallensäuren, Glutamatdehydrogenase, Alaninaminotransferase, Aspartatamino-

transferase, Gesamtbilirubin, alkalischer Phosphatase, Gesamteiweiß, Albumin, 

Kreatinin, Harnstoff, Calcium, Phosphor, α-Amylase, Cholesterin, Lipase, 

Creatinkinase, Kalium, Natrium, C-reaktivem Protein und Globulinen).  

In die Kontrollgruppe mit gesunden Hunden wurden nur diejenigen aufgenommen, die 

keine als pathologisch gewerteten Befunde lieferten. Die erkrankten Probanden 

wurden geeigneten Untersuchungsmethoden unterzogen, um die vorliegenden 

Erkrankungen sicher zu diagnostizieren. Beim Vorliegen mehrerer Erkrankungen oder 
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verschiedener Symptome beim selben Tier wurde für die Studie die schwerwiegendste 

Diagnose verwendet. 

 

3.2 Geräte und Verbrauchsmaterialien 

 

Die Blutentnahmen, die weitere Verarbeitung der Proben mittels Zentrifugation und 

anderen Methoden, die photometrischen Messungen und die Auswertung der 

Ergebnisse erfolgten im Tierärztlichen Institut der Georg-August-Universität Göttingen.  

 

3.2.1 Geräte 

 

Zentrifuge: Eppendorf 5424 (Fa. Eppendorf AG, Hamburg) 

Zentrifuge: Hettich EBA 20 (Fa, Hettich, Bäch/Schweiz) 

Vortexer: Vortex-Genie 2 (Fa. Scientific Industries, New York/USA)  

Analyseautomat klinische Chemie: Konelab 20i (Fa. Thermo Fischer Scientific Inc., 

Dreieich) 

Analyseautomat Hämatologie: Abbott Cell-Dyn®3700R (Fa. Abbott GmbH & Co. KG, 

Wiesbaden) 

Waschvorrichtung für Mikrotiterplatten: Nunc-Immuno ™wash 8 (Fa. NUNC, 

Wiesbaden) 

Multifunktionslesegerät TECAN GENios Pro (Fa. TECAN Austria GmbH, 

Grödig/Österreich) 

Pipettierhilfe: pipetus®akku (Fa. Hirschmann Laborgeräte, Eberstadt) 

Pipetten: Pipetman P20/P100/P200/P1000 (Fa. Gilson, Villers Le Bel/Frankreich) 

 

3.2.2 Verbrauchsmaterial 

 

Serumröhrchen: Microtube 1,3 ml mit Serum-Gerinnungsfaktor (Fa. Sarstedt AG & 

Co., Nümbrecht) zur Blutentnahme für die Messung der klinischen Chemie sowie zur 

Gewinnung der Proben zur Messung von IL-1β und sIL-2Rα 
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EDTA K-Röhrchen: 2 ml Polypropylenröhrchen, mit 1,6 mg EDTA/ml Blut angereichert 

zur Blutentnahme für die Hämatologie 

Reagiergefäße: Sarstedt-Reagiergefäß 1,5 ml (Fa. Sarstedt AG & Co., Nümbrecht) 

 

3.2.3 Verarbeitung der Proben für die hämatologische Diagnostik 

 

Für die Messungen der hämatologischen Parameter wurde Blut in ein mit 1,6 mg 

EDTA/ml Blut angereichertes Polypropylenröhrchen (Fa. Sarstedt AG & Co., 

Nümbrecht) entnommen. Die anschließenden Messungen erfolgten vollautomatisch im 

Abbott Cell-Dyn®3700 (Fa. Abbott GmbH & Co KG, Wiesbaden). In Einzelfällen 

erfolgte eine manuelle Auszählung und Differenzierung der Blutzellen in Ergänzung 

zur automatischen Messung. 

Das Blut für die Bestimmung der klinischen Chemie wurde in Serumröhrchen (Fa. 

Sarstedt AG & Co. KG, Nümbrecht) aufgefangen und anschließend in einer Eppendorf 

Centrifuge 5424 (Fa. Eppendorf AG, Hamburg) bei 3000 Umdrehungen/min für 5 

Minuten zentrifugiert. Zur Vermeidung von Verunreinigungen und daraus 

möglicherweise resultierenden Messfehlern wurden jeweils nur die obersten 4/5 des 

Überstandes abpipettiert. Hierzu fanden Pipetten der Sorte Pipetman P200/P1000 (Fa. 

Gilson, Villers Le Bel/Frankreich) Verwendung. 

Die photometrische Bestimmung der einzelnen Parameter erfolgte vollautomatisch im 

Konelab 20i (Fa. Thermo Fischer Scientific Inc., Dreieich).  

 

3.3 ELISA-Testsysteme allgemein 

 

Der „enzyme-linked immunosorbent assay“ (ELISA) und  der Radioimmunoassay 

(RIA) bilden die Gruppe der sogenannten Immunoassays. Sie dienen dem Nachweis 

und der quantitativen Bestimmung von Antigenen oder Antikörpern durch ihre 

spezifischen Antikörper oder Antigene. Beide gehören zu den Festphasen-Assays. 

Grundlegend basiert die Technik auf der Bindung einer Komponente an einer 

Kunststoffoberfläche. Das Probenmaterial und die weiteren benötigten Reagenzien 

werden anschließend in vorgegebener Reihenfolge in das System eingebracht. 
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Nachteil des RIA gegenüber dem ELISA ist eine mögliche Gesundheitsbelastung, da 

hierbei eine bekannte Menge des nachzuweisenden Antigens radioaktiv markiert und 

an seine spezifischen Antikörper gebunden wird.  

Für den Anwender bestehen beim ELISA – durch den Verzicht auf radioaktiv markierte 

Antigene und stattdessen der Nutzung einer enzymgekoppelten Farbreaktion – 

geringere bis gar keine gesundheitlichen Risiken. Etwaige Kontaminationen mit 

Säuren oder anderen beteiligten Reagenzien können durch die Verwendung üblicher 

Schutzbekleidung wie Laborhandschuhe und Schutzbrillen verhindert werden.  

Weiterhin ist das Verfahren preiswerter und die photometrische Detektion der 

Farbreaktion einfacher.   

Das ELISA-Prinzip funktioniert wie folgt: Ein Markermolekül, in diesem Falle ein 

Enzym, bindet über einen spezifischen Antikörper das nachzuweisende Antigen.  

Ein hinzugegebenes Substrat wird durch das Enzym im Rahmen einer biochemischen 

Reaktion umgesetzt, was zu einer teils schon mit bloßem Auge erkennbaren 

Farbveränderung führt. 

Es existieren verschiedene ELISA-Systeme, die man allgemein in direkte und indirekte 

ELISA unterteilen kann: Beim direkten ELISA ist der Antikörper, der das Antigen 

bindet, enzymgekoppelt. Beim indirekten ELISA ist das Enzym wiederum mit einem 

Sekundärantikörper verbunden. Erst dieser Sekundärantikörper bindet das zu 

messende Antigen.  

 

3.3.1 Kompetitive und nicht-kompetitive ELISA 

 

Der Unterschied vom kompetitiven zum nicht-kompetitiven ELISA basiert auf der Art 

der Bindung des Antikörpers mit dem Analyt. Beim kompetitiven ELISA konkurrieren 

der zu messende Analyt und eine bekannte Menge eines enzymgekoppelten Antigens 

um die gleiche Bindungsstelle eines an der Festphase gebundenen, spezifischen 

Antikörpers. Quantitativ mehr vorhandener Analyt in der Probe führt so zu weniger 

Substratumsatz durch das enzymgekoppelte Antigen. Hieraus folgt, dass die 

gemessene Farbintensität  umgekehrt proportional zur vorliegenden Menge des 

Analyten ist.  
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Der sogenannte Sandwich-ELISA ist ein typischer nicht-kompetitiver ELISA. Bei 

diesem ELISA ist das zu detektierende Antigen von zwei spezifischen Antikörpern 

eingerahmt. Der an die Festphase gebundene Antikörper bindet als erstes das zu 

messende Antigen. Anschließend bindet ein enzymgekoppelter Detektorantikörper das 

Antigen an einem anderen Epitop. Für diese Art der Messung muss der Analyt eine 

ausreichende Größe haben und mehrere verschiedene Epitope besitzen. Im 

Gegensatz zum kompetitiven ELISA ist die gemessene Farbreaktion proportional zur 

gebundenen Menge an Antigen.  

 

3.3.2 Prinzip der ELISA zur Bestimmung von IL-1β und sIL-2Rα 

 

Bei den Testsystemen „Human IL-1 beta/IL-1F2 Quantikine ELISA Kit“ (Fa. R&D 

Systems, Minneapolis/USA) und „Human IL-2 R alpha Quantikine ELISA Kit“ (Fa. R&D 

Systems, Minneapolis/USA) handelt es sich um Sandwich-ELISA. Beide folgen 

grundsätzlich dem gleichen Prinzip. Eine Mikrotiterplatte ist mit Antikörpern 

beschichtet. Im Falle des „Quantikine Human IL-1β“ handelt es sich um einen 

polyklonalen Antikörper, der spezifisch für humanes IL-1β ist und beim “Quantikine 

Human sIL-2Rα“ um einen monoklonalen Antikörper, der spezifisch für sIL-2Rα ist.  

Im ersten Schritt werden Standards, Kontrollen und Proben in die Vertiefungen auf der 

Mikrotiterplatte (die sogenannten wells) pipettiert. Vorhandenes IL-1β wird im 

entsprechenden Testsystem an die immobilisierten Antikörper gebunden. Es folgt ein 

Waschschritt, bei dem ungebundenes Material entfernt wird. In der Folge wird ein 

jeweils enzymgekoppelter polyklonaler Antikörper, der spezifisch für das bereits im 

ersten Schritt immobilisierte IL-1β ist, hinzugegeben. Der qualitativ und quantitativ 

nachzuweisende Analyt wird nun von beiden Seiten von Antikörpern „eingerahmt“. 

Nach einem weiteren Waschschritt, bei dem ungebundene enzymgekoppelte 

Antikörper entfernt werden, wird eine spezielle Substrat-Lösung in die Vertiefungen 

der Mikrotiterplatte gegeben. Dieser zweite Schritt erfolgte im vorliegenden Fall nur 

beim ELISA zur Messung von IL-1β. Beim sIL-2Rα-ELISA erfolgte im Rahmen der 

Durchführung nur ein Waschschritt, da nach der Substratzugabe direkt die Hinzugabe 

des Konjugats folgte. 
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Das an den Antikörper gekoppelte Enzym Meerrettichperoxidase reagiert mit dem 

Substrat. Es entsteht der blaue Farbstoff Tetramethylbenzidin. Seine Menge ist 

proportional zur Menge des im ersten Schritt gebundenen Analyten. Die 

Farbentstehung wird durch Zugabe von Salzsäure gestoppt. Die blaue Farbe schlägt 

dabei nach Gelb um. Bei ausreichend hohen Konzentrationen des Analyts ist dieser 

Farbumschlag bereits mit bloßem Auge erkennbar. Niedrigere Konzentrationen sind, 

je nach Sensitivität des ELISA, photometrisch detektierbar. So kann aus der 

gemessenen Extinktion mathematisch die Konzentration des vorliegenden Analyts 

errechnet werden. 

 

3.4 ELISA zur Messung von IL-1β im Serum 

 

3.4.1 Verarbeitung der Blutproben zur Bestimmung von IL-1β 

 

Das Blut für die Bestimmung von IL-1β wurde in Serumröhrchen (Fa. Sarstedt AG & 

Co. KG, Nümbrecht) aufgefangen, nach Anweisung des ELISA-Herstellers für 30 

Minuten bei Raumtemperatur gelagert und anschließend in einer Eppendorf Centrifuge 

5424 (Fa. Eppendorf AG, Hamburg) bei 1000 g für 15 Minuten zentrifugiert. Die erste 

Messung erfolgte unmittelbar nach der Zentrifugation und Entnahme des Überstandes 

mittels Pipetten der Sorte Pipetman P200/P1000 (Fa. Gilson, Villers Le 

Bel/Frankreich), für spätere Messungen wurde der abpipettierte Überstand bei ≤ -20° 

Celsius eingefroren.  

 

3.4.2 Reagenzien und Lösungen 

 

Reagenzien und Lösungen des „Human IL-1 beta/IL-1F2 Quantikine ELISA Kit“ 

(Katalognummer DLB50, Fa. R&D Systems, Minneapolis/USA) 

Mikrotiterplatte, beschichtet mit murinen, monoklonalen Antikörpern gegen IL-1β 

IL-1β Standardlösung, rekombinantes humanes IL-1β in einer Pufferlösung, 

angereichert mit Konservierungsstoffen 

IL-1β Conjugat-Lösung, polyklonaler Antikörper, konjugiert an Meerrettich-Peroxidase 
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Assay Diluent RD 1-83, gepufferte Proteinbasis zur Blockierung unspezifischer 

Bindungen 

Calibrator Diluent RD6C, gepufferte Proteinlösung zum Anmischen von Standard und 

Positivkontrolle sowie zur Herstellung der Verdünnungsreihe als Negativkontrolle 

Waschpufferkonzentrat  

Farbreagenz A, stabilisiertes Wasserstoffperoxid 

Farbreagenz B, stabilisiertes Chromogen (Tetramethylbenzidin) 

Stopplösung, verdünnte Salzsäurelösung 

Schutzfolien für Mikrotiterplatten 

 

3.4.3 Durchführung „Human IL-1 beta/IL-1F2 Quantikine ELISA Kit“  

 

Zunächst werden alle Reagenzien auf Raumtemperatur gebracht. Daraufhin werden 

die Positivkontrolle, die Waschlösung, die Substratlösung sowie der Standard 

vorbereitet. Die Standardlösung wird mit 5 ml Calibratur Diluent RD6C angemischt. 

 20 ml des Waschlösungskonzentrates werden mit 480 ml deionisiertem Wasser 

vermischt. Der lyophilisierte Standard wird mit 5 ml Calibrator Diluent RD6C 

rekonstituiert. Es entsteht eine Stammlösung mit einer Konzentration von 125 mg/ml. 

Aus dieser Stammlösung wird eine 2-fache Verdünnungsreihe hergestellt. Dazu 

werden in 6 Reagiergefäßen jeweils 500 μl Calibrator Diluent RD6C vorgelegt. In das 

erste Reagiergefäß werden 500 μl der Stammlösung gegeben und gründlich 

vermischt. Aus diesem Gemisch werden wiederum 500 μl Lösung in das nächste 

Gefäß pipettiert usw. So entsteht eine Verdünnungsreihe mit den Konzentrationen 

125/62,5/31,2/15,6/7,8/3,9 pg/ml. Der unverdünnte canine IL-1β-Standard dient als 

höchster Standard mit einer Konzentration von 125 pg/ml, der Calibrator Diluent RD5T 

dient als Nullprobe mit 0 pg/ml.  

Nach der Beendigung der Vorbereitungen kann mit dem eigentlichen Test begonnen 

werden. In jedes well der Mikrotiterplatte werden 50 μl des Assay Diluenten RD1-83 

vorgelegt. Im Folgenden werden jeweils 200 μl Standard, Kontrolle und Proben in die 

Wells pipettiert und die Platte mit einer selbstklebenden Folie abgedeckt. Die 

Mikrotiterplatte wird für 2 Stunden bei Raumtemperatur inkubiert. Anschließend folgt 
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ein Waschschritt. Der Inhalt der Wells wird ausgeschüttet und die Wells mit 400 μl 

Waschlösung befüllt. Die Befüllung erfolgt mittels des Nunc-Immuno ™wash 8 (Fa. 

NUNC, Wiesbaden). Dabei ist besonders darauf zu achten, dass nach jedem 

Waschschritt die Waschlösung gut entfernt wird. Dazu werden nach dem Abschütten 

der Waschlösung noch verbliebene Reste durch sanftes Klopfen der Mikrotiterplatte 

auf ein sauberes Papiertuch entfernt. Der Waschschritt wird insgesamt drei Mal 

durchgeführt. Im Anschluss werden in jedes well 200 μl humanes IL-1β-Konjugat 

pipettiert.  

Die Mikrotiterplatte wird mit einer neuen selbstklebenden Folie abgedeckt und erneut 

zwei Stunden bei Raumtemperatur inkubiert. Es folgen erneut drei Waschdurchgänge. 

Anschließend werden 200 μl Substratlösung in jedes well verbracht. Die 

Substratlösung besteht aus zwei Komponenten, die zu gleichen Teilen vermischt 

werden. Die Anwendung der Substratlösung muss innerhalb von 15 Minuten nach 

deren Ansatz erfolgen. Die Mikrotiterplatte wird erneut mit einer frischen 

selbstklebenden Folie abgedichtet. Die folgende 20-minütige Inkubationszeit muss vor 

Licht geschützt stattfinden.  

Nach Ablauf der 20 Minuten wird die Farbreaktion durch die Zugabe von 50 μl 

Stopplösung je Well unterbrochen. Die Messung der optischen Dichte muss innerhalb 

von 30 Minuten nach Stoppen der Farbreaktion erfolgen. Die Messung erfolgte mit 

dem TECAN GENios Pro (Fa. TECAN Austria GmbH, Grödig/Österreich) bei einer 

Wellenlänge von 450 nm und einer Korrekturwellenlänge von 570 nm.  
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3.5 ELISA zur Messung des sIL-2Rα im Serum 

 

3.5.1 Verarbeitung der Blutproben zur Bestimmung von sIL-2Rα 

 

Das Blut für die Bestimmung des sIL-2Rα wurde in Serumröhrchen (Fa. Sarstedt AG & 

Co. KG, Nümbrecht) aufgefangen und anschließend in einer Eppendorf Centrifuge 

5424 (Fa. Eppendorf AG, Hamburg) bei 1000 g für 15 Minuten zentrifugiert. Die erste 

Messung erfolgte unmittelbar nach der Zentrifugation und Entnahme des Überstandes 

mittels Pipetten der Sorte Pipetman P200/P1000 (Fa. Gilson, Villers Le 

Bel/Frankreich), für spätere Messungen wurde der abpipettierte Überstand bei ≤ -20° 

Celsius eingefroren. 

 

3.5.2 Reagenzien und Lösungen 

 

Reagenzien und Lösungen des „Human IL-2 R alpha Quantikine ELISA Kit“ 

(Katalognummer DR2A00, Fa. R&D Systems, Minneapolis/USA) 

Mikrotiterplatte, beschichtet mit einem monoklonalen Antikörper gegen IL-2Rα 

IL-2Rα Standardlösung, rekombinanter humaner IL-2Rα in einer Pufferlösung, 

angereichert mit Konservierungsstoffen 

IL-2Rα Conjugat-Lösung, polyklonaler Antikörper, konjugiert an Meerrettich-

Peroxidase 

Assay Diluent RD 1-1, gepufferte Proteinbasis zur Blockierung unspezifischer 

Bindungen 

Calibrator Diluent RD6S, gepufferte Proteinlösung zur Lösung und Verdünnung von 

Standard und Positivkontrolle sowie zur Herstellung der Verdünnungsreihe als 

Negativkontrolle 

Waschpufferkonzentrat  

Farbreagenz A, stabilisiertes Wasserstoffperoxid 

Farbreagenz B, stabilisiertes Chromogen (Tetramethylbenzidin) 

Stopplösung, verdünnte 2N-Schwefelsäure 

Schutzfolien für Mikrotiterplatten 
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3.5.3 Durchführung des „Human IL-2 R alpha Quantikine ELISA Kit“ 

 

Zunächst müssen einige Reagenzien vorbereitet werden. Dazu werden alle 

Reagenzien auf Raumtemperatur erwärmt. 20 ml der Waschpufferlösung werden mit 

480 ml deionisiertem Wasser angesetzt.  

Als nächstes müssen der Standard und die Verdünnungsreihe angesetzt werden. 

Zudem müssen die den zu messenden Analyt enthaltenden Proben im Verhältnis 1:3 

mit dem Calibrator Diluent RD6S verdünnt werden. 

Die Standardlösung wird mit 1 ml Calibratur Diluent RD6S angemischt. Es entsteht 

eine Stammlösung mit einer Konzentration von 5000 pg/ml. Aus dieser Stammlösung 

wird eine 2-fache Verdünnungsreihe hergestellt. Dazu werden in 6 Reagiergefäßen 

jeweils 200 μl Calibrator Diluent RD6S vorgelegt. In das erste Reagiergefäß werden 

200 μl der Stammlösung gegeben und gründlich vermischt. Aus diesem Gemisch 

werden wiederum 200 μl Lösung in das nächste Gefäß pipettiert usw. So entsteht eine 

Verdünnungsreihe mit den Konzentrationen 2500/1250/625/312.5/156/78 pg/ml. Der 

unverdünnte humane IL-2-Rezeptor-Standard dient als höchster Standard mit einer 

Konzentration von 5000 pg/ml, der Calibrator Diluent RD6S dient als Nullprobe mit 0 

pg/ml.   

Für die Messung werden 100 μl Assay Diluent RD1-1 in alle Wells pipettiert. Im 

Anschluss werden die Standards, die Negativkontrolle und die aktivierten und 

verdünnten Proben (jeweils 50 µl) in die Wells pipettiert. Anschließend werden zudem 

jeweils 100 µl IL-2-Rezeptor-Konjugatlösung hinzugegeben.  

Die Mikrotiterplatte wird mit einer selbstklebenden Folie bedeckt und anschließend für 

drei Stunden bei Raumtemperatur inkubiert. Nun folgt der einzige Waschschritt. Dabei 

wird zunächst der Inhalt der Wells entfernt und im Anschluss durch 400 μl 

Waschpufferlösung aus dem Nunc-Immuno ™wash 8 (Fa. NUNC, Wiesbaden) ersetzt. 

Es werden insgesamt vier Waschdurchgänge vorgenommen. 

In jedes Well kommen anschließend 200 µl Substrat Solution, die Mikrotiterplatte wird 

mit einer Klebefolie abgedeckt und für 20 Minuten lichtgeschützt bei Raumtemperatur 

inkubiert. Mit der anschließenden Zugabe von jeweils 50 µl Stop Solution wird die 

Reaktion in den wells zum Stillstand gebracht.  
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Die Messung der optischen Dichte muss innerhalb von 30 Minuten nach Stoppen der 

Farbreaktion erfolgen. Die Messung erfolgte mit dem TECAN GENios Pro (Fa. TECAN 

Austria GmbH, Grödig, Österreich) bei einer Wellenlänge von 450 nm und einer 

Korrekturwellenlänge von 570 nm. 
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4 Ergebnisse  

 

In den folgenden Kapiteln sind die Ergebnisse der Messungen an gesunden und 

erkrankten Probanden dargestellt. Hierbei handelt es sich um die Resultate aus 

den Untersuchungen zum möglichen diagnostischen Nutzen von IL-1β und sIL-

2Rα bei Hunden mit verschiedenen Erkrankungen.  

 

4.1 IL-1β im Serum von Hunden mit verschiedenen Erkrankungen 

 

Die vorliegende Studie beinhaltet die Ergebnisse der Messungen von IL-1β im 

Serum gesunder und erkrankter Hunde mittels eines humanen Sandwich-ELISAs. 

Aufgrund der Funktion des IL-1β im Rahmen entzündlicher Prozesse und seiner 

Bedeutung in der Humanmedizin, war es Ziel dieser Studie, eine mögliche 

Verwendung der Messung des freien IL-1β im Serum zur Erkennung früher 

Stadien der Entzündung zu nutzen. In diesem Rahmen wurden die gemessenen 

Werte erkrankter Probanden mit denen der gesunden verglichen. Darüber hinaus 

wurde getestet, ob eine Korrelation zwischen veränderten, hauptsächlich 

erhöhten, Serumspiegeln und einer erhöhten oder erniedrigten Leukozytenzahl als 

etabliertem inflammatorischem Marker besteht.  

 

Die Ergebnisse der  Studie wurden als Publikation beim Open Veterinary Journal 

veröffentlicht bzw. zur Veröffentlichung angenommen. Daneben wurden Teile als  

zusammengefassten Informationen zur Bedeutung von IL-1β wurde  im 

Sonderheft „Kardiorenales Syndrom“ der Fachzeitschrift Kleintierpraxis 

veröffentlicht (NEUMANN et al. 2013). Die eingereichte Publikation ist als Original 

im Folgenden wiedergegeben. 

 

PRACHAR, C., F.-J. KAUP, S. NEUMANN (2013) 
 

Serum levels of Interleukin-1 beta (IL-1β) in dogs as a possible marker for 

the detection of early stages of inflammation (2013) 

Open Journal of Veterinary Medicine (zur Publikation angenommen) 
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Introduction 

 

Besides TNF-α and IFN-γ, Interleukin-1 plays a central role in acute and chronic 

inflammation, both locally and systemically. There are two subtypes which are IL-

1α and IL-1β. Both subtypes are mainly produced by monocytes, macrophages, 

endothelial cells and fibroblasts (DINARELLO 1996). Although the two subtypes 

only share a sequence homology of 25% (TELFORD et al. 1986), they bind to the 

same receptor on T-cell-surface (KILIAN et al. 1986). 

Both subtypes consist of precursor molecules with a molecular size of 31 kDa, 

which are split by converting enzymes. The mature IL-1β-molecule has a size of 

17 kDa and consists of the mature IL-1β molecule and a pro-segment. The cell 

releases a combination of these molecules along with a so-called prepro-IL-1β 

molecule (DINARELLO 1996). 

IL-1 acts as a pyretic in the body. This stimulates lymphocyte activity and the 

production of acute phase proteins in the liver as well as the release of 

collagenases and prostaglandins (MEYERS et al. 1987). As IL-12, IL-1 induces 

IFN-γ-secretion by natural killer cells, which results in an IFN-γ-induced activation 

of macrophages. IL-1α is only produced by monocytes and macrophages and is 

involved in different immunological processes, especially maintaining the dermal 

immunological barrier. IL-1β is also produced by astrocytes, oligodendroglia, 

adrenal cortical cells, platelets, osteoblasts and different kinds of T-cells. Because 

IL-1β is a hormone-like substance, it is like many other cytokines not stored in 

cells and tissue. This makes it difficult to detect IL-1β in cell culture supernatants, 

but shows acceptable results measuring IL-1β-levels in blood serum samples 

(DURUM et al. 1985). 

Many different kinds of cells have receptors to bind IL-1β. There are two different 

types of receptors for IL-1: The IL-1-receptor I (IL-1 RI) and the IL-1-receptor II (IL-

1 RII). In addition to these there also exists a non-binding receptor accessory 

protein (IL-1 RAcP). Signaling is only mediated by IL-1 RI together with IL-1 RAcP, 
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which interacts only with IL-1 RI in complex formation with IL-1 (DINARELLO 

1996). 

IL-1β is one of the most important inflammatory cytokines. IL-1β precipitates acute 

attacks of both local and systemic inflammation. It also contributes to several 

chronic diseases. Furthermore it is also known for mediating the acute phase 

response to infection, injury and immune challenge (DINARELLO 1984b). For 

example IL-1β induces the production of IL-6, but IL-6 inhibits the expression of 

the other pro-inflammatory cytokine. Besides TNF-α, IL-1β is one of the first pro-

inflammatory cytokines increasing in inflammation, which is important because 

every cytokine plays a precise role in regulating the expression of other cytokines 

(CECILIANI et al. 2002).  

In early stages acute inflammation is mediated by granulocytes, while chronic 

inflammation is mediated by mononuclear cells such as monocytes and 

lymphocytes. Neutrophil granulocytes are one of the first-responders of 

inflammatory cells and migrate towards the site of inflammation. Within the first 6 

to 12 hours of inflammatory reaction, the number of leukocytes increases and 

mature so-called segmented neutrophil granulocytes are set free by the bone 

marrow. In case of injury, neutrophils emigrate from blood vessels into the 

damaged tissue within a few minutes. Bacterial infections, tumors and many other 

different diseases can lead to inflammation, too.   

Over the past years many veterinary medical studies were made analyzing the 

expression of IL-1β in different tissues of the canine body (GRONE et al. 2002; 

RAI et al. 2008; YHEE et al. 2008). Still only a few measurements were 

implemented on blood plasma or serum samples (AL'TSIVANOVICH u. GURIN 

1990). So far, no studies were made regarding a correlation between IL-1β serum 

levels in dogs suffering from different diseases.  

The cause for this observation was to find out if IL-1β can be detected in serum of 

dogs and so may become a useful diagnostic marker in veterinary medicine. As 

mentioned above, IL-1β acts as one of the early pro-inflammatory cytokines. It was 

interesting to see if there was a connection between increased levels of IL-1β and 
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different ones which where meanwhile established inflammatory markers like the 

number of leukocytes and neutrophil granulocytes. 

 

Material and methods 

Animals 

 

Altogether serum levels of 39 dogs were measured. 15 individuals were 

crossbreed while 24 were breed dogs, most frequent breed were German 

shepherd (3), boxer (2), Rhodesian Ridgeback (2), Golden Retriever (2) and 

beagle (2). The control group consisted of 16 healthy individuals. The study was 

made according to the German Animal Welfare Act. 

Serum was isolated and aliquoted four times. The first time point was set to the 

time right after the isolation. The remaining three aliquots were frozen down 

immediately at ≤ -20° Celsius. After 3, 6 and 9 weeks concentrations of IL-1β were 

measured. 

The number of leukoctyes was measured by volume impedance with the Abbott 

Cell-Dyn®3700 Haematology Analyzer (Abbott GmbH & Co KG, 

Wiesbaden/Germany).  

 

ELISA 

 

We used an ELISA developed for the quantitative determination of human IL-1β 

concentrations in serum (Quantikine® ELISA, catalog number DLB50, R&D 

Systems, Minnesota/USA). The genetic sequence homology of 76.4% in both 

human and canine IL-1β (SOLLER et al. 2007) made it possible to use a human 

ELISA to measure serum levels of IL-1β in canine blood samples.  

The measurement of IL-1β went according to manufacturer´s recommendation. To 

determine the optical density of each well, a microplate reader set to 450 nm 

wavelength was used.  

The dogs tested for serum levels of IL-1β were patients of the Small Animal Clinic 

of Georg-August-University in Goettingen/Germany. Depending on their type of 
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disease, diagnose was confirmed by general examination, blood and urine tests, 

X-ray, ultrasound diagnostics, computed tomography, endoscopy, diagnostic 

laparoscopy and histopathological tests. In this study, the most severe diagnoses 

were mentioned. These were confirmed for a few patients who suffered from 

different diseases simultaneously.  

Altogether, serum levels of 39 dogs with different diseases were measured. The 

control group consisted of 16 healthy individuals. The study was made according 

to the German Animal Welfare Act. 

Blood samples from the dogs were taken to assess the stability of IL-1β when 

stored at ≤ -20° Celsius. Serum was isolated and aliquoted into four samples. The 

first time point was set to the time right after the isolation. The remaining three 

aliquots were frozen down immediately at ≤ -20°C.  

Measurements of IL-1β took place at the day of the blood taking and after 3, 6 and 

9 weeks. 

 

Statistics 

 

Statistical analysis was made with SPSS software (IBM, New York/USA). Due to 

the fact that both concentrations of IL-1β and the number of leukocytes were not 

normally distributed (Kolmogorov-Smirnov-test p <0.001), non-parametric methods 

were used for statistical analysis.  

 

Results 

Storage 

  

Our analysis showed that IL-1β in serum can be stored at ≤ -20° Celsius for at 

least nine weeks. Even beyond that time there was no obvious decrease of IL-1β 

in the samples. 

  

IL-1β in healthy dogs 
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Significantly higher serum levels of IL-1β were detected in patients suffering from 

disease compared to those of healthy controls (chi-square test =0,003).  

In the healthy control group only two out of 16 dogs were tested positively on IL-

1β. Yet, they both showed very low concentrations (0.11 and 1.04 pg/ml). 14 dogs 

had no detectable amount of IL-1β in their serum (Fig. 8, Fig. 9). 

 

IL-1β in dogs with different internal diseases 

 

Even though most of the serum levels were very low, 22 of the 39 dogs showed 

positive results (56.4%). IL-1β serum concentrations were measured in 39 dogs 

with different internal diseases, including non-neoplastic diseases, benign tumors 

and malignant neoplasia. 24 of the 39 dogs were bitches, while 15 were male 

dogs. 7 out of the 15 male dogs showed no detectable IL-1β in serum (46.6%), 

and so did 12 of the 24 bitches (50%). The age of the dogs with detectable IL-1β in 

their serum lay between 3.5 and 14.5 years (median 9.2, mean 10.0). 

The highest level of IL-1β was detected in the serum of a dog with an adenoma of 

the hepatoid glands (64.71 pg/ml). The amount was significantly higher than those 

of all the other dogs with detectable amounts of IL-1β (Tab. 1). 

 

IL-1β serum levels and leukocytosis 

 

A number of leukocytes >12.000 K/µl was stated leukocytosis. There was no 

connection found between IL-1β serum levels and leukocytosis. Noticeable is the 

fact that all dogs with no free IL-1β in peripheral blood (17 out of 17) showed a 

leukocytosis (Tab. 2). 14 of the dogs with leukocytosis (82.4%) showed increased 

levels of neutrophil granulocytes (Fig. 7). 

Two of the healthy individuals had very low serum levels of 0.11 and 1.04 pg/ml 

without the indication of a leukocytosis.  

 

 

 



4 Ergebnisse  

 
 

54 

Discussion 

 

In human medicine, many studies were conducted to prove the importance of IL-

1β in inflammatory reactions of the body. Yet, in many cases they appear only for 

a short period of time in acute diseases as well as in chronic diseases with acute 

exacerbations. In one study an experimentally induced endotoxin shock in dogs 

based on the intravenous application of purified lipopolysaccharides from 

Escherichia coli led to increased IL-1-activity within the first 30 to 60 minutes with 

its peak after 90 minutes. During 6 to 24 hours after application, IL-1 was hardly 

detectable in blood (MIYAMOTO et al. 1996). Even in severe systemic 

inflammatory diseases, levels of free IL-1β are often undetectable, especially in 

peripheral blood.  

Within the last few years, most of the studies were based on analyzing increased 

expression of IL-1β receptors in different body tissue. This was performed 

especially by histopathological analyzes of tissues which were affected by 

inflammatory reactions, as mentioned above.  

Measurement of IL-1β in serum or plasma in medical diagnosis is applied in 

human medicine. The reference range for IL-1β concerning humans is stated with 

< 5 pg/ml. 

Some diseases go along with increased serum levels of IL-1β. In healthy patients, 

the detectable amounts of IL-1β are ranging around the bottom line. However, 

some studies led to different results. A study regarding serum levels of different 

cytokines in patients with primary biliary cirrhosis, in which serum levels of IL-1β 

were ranged from 170 to 540 pg/ml in the healthy control group serves as an 

example (BARAK et al. 2009). A correlation was found between IL-1β in serum 

and the severity of diseases like Leishmaniasis (FERNANDEZ-FIGUEROA et al. 

2012) or SLE, especially with a Lupus nephritis (BRUGOS et al. 2012). 

Furthermore there was an increased IL-1β activity found in patients with sepsis 

(PAPIN et al. 2007), traumatic neuronal injury (ALLAN et al. 2005) and 

arteriosclerosis (KUSUHARA et al. 2006). One study showed that IL-1β also is 

involved in the aging process (KORNMAN 2006). 
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In human medicine, the blocking effect of IL-1β is meanwhile used therapeutically. 

An example for this is the treatment of rheumatoid arthritis and chronic obstructive 

pulmonary disease. The most important agent is Canakinumab which is a human 

monoclonal antibody against IL-1β and was developed by Novartis (DINARELLO 

et al. 2012). 

So far no comparable studies on IL-1β in dogs were made. There are no copious 

studies for serum levels of IL-1β in healthy or ill dogs, especially not regarding the 

measurement of serum levels. Furthermore, blocking IL-1β has no relevance in 

treating acute or chronic inflammatory diseases in veterinary medicine.  

Since there are no reliable reference ranges for serum levels of IL-1β concerning 

dogs, one aim of our study was to find out if IL-1β can be detected in the serum of 

healthy dogs. For the possible routinely use in veterinary medicine, it was 

furthermore relevant to find out if measurements of IL-1β serum levels are 

diagnostically conclusive. This is due to the fact that blood analyzes are less 

invasive and can lead to faster results than other tests. 

 

Conclusions 

 

Results of our study show that concerning healthy dogs, IL-1β mostly can´t be 

detected at all or only in very low concentrations in ranges of <1 pg/ml. 

Our study should show if IL-1β was a possible marker for inflammatory reactions 

concerning dogs which suffered from different internal diseases. The outcome of 

this study leads to the assumption that IL-1β in serum increases in the majority of 

cases in early stages of inflammation, respectively during acute exacerbations of 

disease. In progressed stages when leukocytosis appears in peripheral blood the 

free IL-1β in serum decreases. We found evidence for this because all dogs 

without detectable IL-1β (n=17) in blood serum showed a leukocytosis. Though in 

this study there was no statistical significance found between IL-1β serum levels 

and the number of leukocytes, it is remarkable that all the patients with no 

detectable IL-1β in their serum showed a leukocytosis. 
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In healthy individuals there is hardly any IL-1β found in peripheral blood. Most of 

the already implemented studies are mainly conducted in human medicine and 

show that healthy individuals have IL-1β serum concentrations below the minimum 

detectable dose. Furthermore, even patients suffering from inflammatory diseases 

seldom show IL-1β serum levels above the minimum detectable dose, as 

described above. In this study only two healthy dogs were tested positively on IL-

1β, but only in very low concentrations.  

The dogs in this study suffered from many different diseases. Only two diseases 

appeared in more than one dog (haemangiosarcoma of the spleen, n=2, and 

chronic renal failure, n=2). Those diseases led to different concentrations of IL-1β 

(haemangiosarcoma 2.53 and 4.7 pg/ml, chronic renal failure 0.25 and 4.7 og/ml) 

which are hardy comparable. Further studies on a larger group of dogs suffering 

from the same disease should follow.  

The highest serum levels were found in dogs with very different diseases: the 

highest amount of IL-1β was found in a dog with benign tumor (64.71 pg/ml), 

followed by one with a malignant neoplasia (4.7 pg/ml) and one with chronic renal 

failure (4.7 pg/ml). It is noticeable that no other dog in the diseased group (n=39) 

reached a serum level near the highest one.    

Even if IL-1β increases in different periods of progress of the disease, there seem 

to be no steadily high serum levels. Follow-up measurements during the progress 

of disease (whether treated or not) could indicate if different stages of disease are 

associated with the increase or decrease of IL-1β in serum. This may be caused 

by the fact that detectable amounts of IL-1β appear very early in inflammation. As 

soon as inflammation begins, the number of neutrophil granulocytes increases. 

Stored neutrophils are set free from the bone marrow and after that new 

neutrophils are produced. 

Since IL-1β is a very important pro-inflammatory cytokine with many different 

functions regarding the beginning and the progression of inflammation, it could 

become an interesting diagnostic marker even in veterinary medicine.  

We assume that increased IL-1β can be found mainly in a time when already no 

leukocytosis appears in blood. Followed by leukocytosis with mostly banded 
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neutrophils, increasing IL-1β could be used as an indicator for the early pro-

inflammatory immune response. Our study suggests that measurement of IL-1β in 

the serum of dogs suffering from disease could become a useful addition to the 

measurement of the leukocyte count, which is routinely used in veterinary 

medicine since decades. Another useful marker for inflammation is the C-reactive 

protein (CRP). Further studies should be conducted to find out if there is a direct 

relation between the number of leukocytes or serum levels of CRP and the 

detectable amount of IL-1β in peripheral blood. Furthermore it could be interesting 

to look at the neutrophil granulocytes in detail, because Seite: 57 

new cells must be produced when the stored and mature neutrophils are used up. 

This can be seen in blood analyzes when the amount of the so-called banded 

neutrophils increases compared to the mature and segmented neutrophils.  

Detectable amounts of IL-1β are correlated with any inflammatory reaction. Still, 

there appears to be a very limited period of time in which free IL-1β can be 

detected in the serum. This unfortunate fact is the reason why IL-1β is not used in 

common diagnosis.  

Diagnostic techniques with a higher sensitivity like the ones with lower 

concentration ranges may be more appropriate for measurements of IL-1β in the 

serum. Even if measurements with a human ELISA showed good results, a 

specific ELISA for canine IL-1β could lead to better results. 

Further studies on a larger population could find evidence that IL-1β perhaps is a 

useful marker for early stages of inflammation, comparable to the fact that the 

grade of leukocytosis is a good parameter to assess the stage of inflammation. 
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Tables and figures 

 

 

 

Table 1: List of diseases of dogs tested positively on IL-1β 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnose IL-1β [pg/ml]

Adenoma of hepatoid glands 64.71

Haemangiosarcoma of the spleen 4.7

Chronic renal failure, anaemia 4.7

Malignant mesenchymal, dermal tumor 3.56

Cystic carcinoma of the mamma and tubular adenoma 2.9

Haemangiosarcoma of the spleen 2.53

Steatonecrosis, fibrosing steatitis 2.5

Lipoma 1.75

Borreliosis, anaplasmosis, high anti-thrombocyte antibody titre 1.33

Prostate carcinoma 0.82

Renal adenocarcinoma 0.75

Pyelonephritis, haemangiosarcoma of the spleen 0.65

Haemorrhagic liver necrosis 0.61

Retrobulbar round cell tumor 0.6

Oral malignant melanoma 0.53

Cystic granulosa cell tumor, leiomyoma of the cervix 0.51

Cystitis with struvit uroliths 0.49

Gingivitis 0.29

Chronic renal failure 0.25

Solid to papillary carcinoma of the mamma 0.18

Pyometra 0.06

Purulent mastitis 0.03
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             Number of leukocytes  

         > 12.000 

 

        not  found              found        total             

IL-1β 

[pg/ml] 

 

negative 

 

Dogs 

 

0 

 

17 

 

17 

 

  % within number of 

leukocytes > 12.000 

 

0,0% 58,6% 43,6% 

 

 

positive Dogs 10 12 22 

  % within number of 

leukocytes > 12.000 

 

100,0% 41,4% 56,4% 

  Dogs 10 29 39 

 

 total % within number of 

leukocytes > 12.000 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

Table 2: Comparison of IL-1β serum levels of dogs with and without a leukocytosis 

(number of leukocytes > 12.000) 
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Fig. 7: Numbers of leukocytes in dogs with detectable serum levels of IL-1β. 

It is noticeable, that all the dogs without free IL-1β (n=17) showed a leukocytosis, 

while most of the dogs with measurable IL-1β had a normal leukocyte count (see 

also in Tab. 2). 

 

 

Fig. 8: IL-1β in the serum of dogs with different diseases compared to healthy 

controls 
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Fig. 9: IL-1β in the serum of dogs with different diseases compared to healthy 

controls (with statistical outlier in the group of dogs with disease: 64.71 pg/ml) 

 

 

4.2  sIL-2Rα im Serum von Hunden mit verschiedenen malignen und 

nicht-malignen Erkrankungen 

 

Das vorliegende Manuskript beinhaltet die Ergebnisse der Messungen von sIL-

2Rα im Serum gesunder und erkrankter Hunde mittels eines humanen Sandwich-

ELISAs.  

Die Tatsache, dass sIL-2Rα in der Humanmedizin ein etablierter Marker in der 

Diagnostik einiger Erkrankungen ist, führte zu dieser Studie. Die mögliche 

Bedeutung von freiem sIL-2Rα im Serum von Hunden wurde untersucht. Neben 

dem Vergleich gesunder und erkrankter Probanden lag ein weiterer Schwerpunkt 

auf der Gegenüberstellung von Patienten mit gutartigen Tumoren bzw. nicht-

tumorösen Erkrankungen sowie denen mit malignen Neoplasien, da sIL-2Rα in der 

Humanmedizin häufig bei malignen Neoplasien erhöht ist.  
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Des Weiteren wurde die mögliche Verwendung von sIL-2Rα als 

inflammatorischem Marker untersucht, indem auf eine Korrelation zwischen 

erhöhten Serumspiegeln und einer Erhöhung der Leukozytenzahl im peripheren 

Blut hin getestet wurde. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen werden in der 

publizierten Fassung im Folgenden dargestellt.  

 

PRACHAR, C., F.-J. KAUP, S. NEUMANN (2013) 
 

Soluble Interleukin 2 Receptor-alpha (sIL-2Rα) in the peripheral blood of 

dogs – comparison of malignant neoplasia with other diseases  

Open Journal of Veterinary Medicine 3, 91-208 
 

 

Introduction 

 

Mature IL-2 molecule binds to the IL-2 receptor consisting of three subunits (α, β 

and γ). Both β- (CD 122) and γ-subunit (CD 132) are already present on the cell 

surface. The α-subunit is expressed when a specific antigen activates the target 

cell. Only when all three subunits are present on the cell binding affinity of IL-2 is 

high enough to bind to the receptor (TIZARD 2008). Expression of IL-2-receptor 

molecules is increased in activated T-cells. Furthermore, a soluble form of the 

receptor is released from the cell (sIL-2Rα). The soluble form of the IL-2 receptor 

consists of the α-chain of the membrane-tied receptor.  

T-lymphocytes play a central role in the immune system. They maintain cellular 

immunity, especially against intracellular pathogens (viruses, bacteria, parasites). 

The binding of IL-2 on cell surface triggers the main signal for T-lymphocyte 

activation. For the quantification of lymphocytic activation in humans the soluble 

IL-2 receptor alpha is used.  

So sIL-2Rα became an established marker for the monitoring of graft rejection 

after organ transplantation, especially regarding kidneys, hearts and livers: 

increased levels appear in case of graft rejection by the organ receiver (DI 

STEFANO et al. 1990; ZUCCHELLI et al. 1990; LEE et al. 1992; GUPTA et al. 
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2004), because those graft versus host reactions go along with T-lymphocyte 

activation. 

In human medicine, sIL-2Rα is also an already established marker for different 

diseases. In humans sIL-2Rα is known to be expressed mainly by lymphoid cancer 

cells. A retrospective study from 2008 showed that expression of sIL-2R and its 

soluble form are increased in most haematological malignancies, including 

different types of leukaemias and lymphomas (BIEN u. BALCERSKA 2008). 

Furthermore both lymphoid and non-lymphoid tumor cells express more sIL-2Rα. 

They include malignant melanoma, carcinomas of the kidney and different tumors 

of head, neck an oesophagus as well as lung cancer (EL HOUDA AGUEZNAY et 

al. 2007; BIEN u. BALCERSKA 2008). There is a strong correlation between 

increased serum levels of sIL-2Rα and the severity of disease in patients with 

pulmonary sarcoidosis (BARGAGLI et al. 2008). Since this correlation was found 

sIL-2Rα is used routinely as a marker for diagnose and progression of sarcoidosis. 

In 2011 a study was made to find prognostic factors for B-cell lymphoma in 

humans. Increased serum levels of sIL-2Rα were determined as very important 

prognostic factors for this disease (YANG et al. 2011).  

Increased sIL-2Rα serum levels were also found in patients with nasopharyngeal 

carcinomas (HSIAO et al. 2009), renal cell carcinomas (T. MATSUMOTO et al. 

1998) and autoimmune chronic active hepatitis (LOBO-YEO et al. 1990). One 

study demonstrated that dysregulated expression of IL-2 receptors in canine 

lymphoid and haematopoietic malignancies could be used as a model for human 

cancer (DICKERSON et al. 2002). 

Another study was made on human patients with systemic lupus erythematodes 

(BRUGOS et al. 2012) which showed that in SLE patients sIL-2Rα levels in serum 

and urine were increased. 

So far no studies were made regarding stability and storage of sIL-2Rα in canine 

blood samples. Besides there are neither studies to determine reference ranges 

for serum levels of sIL-2Rα in healthy dogs.  

To find out if disease goes along with inflammation we measured the number of 

leukocytes in peripheral blood of the dogs tested on sIL-2Rα serum levels. It was 
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interesting to see if increased serum levels of sIL-2Rα are correlated with 

leukocytosis in any way. Within the first 6 to 12 hours of inflammatory reaction 

leukocyte count increases and mature, so-called segmented neutrophil 

granulocytes are set free by the bone marrow. Bacterial infections, tumors and 

many other different diseases can lead to inflammation, too.   

Aim of this study was to measure serum levels of sIL-2Rα in dogs and to find 

evidence if serum levels of sIL-2Rα in dogs are correlated with leukocytosis to find 

out if sIL-2Rα was a possible marker for inflammatory diseases. Furthermore we 

analyzed if serum levels of sIL-2Rα differ in cases of different non-tumorous and 

tumorous diseases compared to dogs with malignant tumors. Based on the results 

of human studies we assumed that sIL-2Rα may be increased in serum of dogs 

with tumors, especially in those with malignancies. 

 

Material and methods 

Animals 

 

Altogether serum levels of 36 dogs were measured (non-neoplastic diseases and 

benign neoplasia n=20, malignant neoplasia n=16). The control group consisted of 

12 healthy individuals. 22 dogs were bitches (10 with malignant neoplasia) and 14 

male dogs (6 with malignant neoplasia). 16 individuals were crossbreed while 20 

were breed dogs, most frequent breed were German shepherd (3) and boxer (3). 

The study was made according to the German animal welfare act. 

Serum was isolated and aliquoted four times. The first time point was set to the 

time right after the isolation. The remaining three aliquots were frozen down 

immediately at ≤ -20°C. After 3, 6 and 9 weeks concentrations of sIL2-Rα were 

measured. 
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ELISA 

 

We used an ELISA developed for the quantitative determination of human sIL-2Rα 

concentrations in serum (Quantikine® ELISA, catalog number DR2A00, R&D 

Systems, Minnesota/USA). An assumed genetic sequence homology of 77% 

regarding human and canine sIL-2Rα made it possible to use a human ELISA to 

measure serum levels of sIL-2Rα in canine blood samples.  

ELISA technique is based on monoclonal antibody specific for sIL-2Rα that has 

been pre-coated onto a microplate. The measurement of sIL-2Rα was according to 

manufactures recommendation. To determine the optical density of each well a 

microplate reader set to 450 nm wavelength was used. 

The dogs tested for serum levels of sIL-2Rα were patients of the Small Animal 

Clinic of Georg-August-University in Goettingen/Germany. Depending on their 

diseases diagnosis was found by general examination, blood and urine tests, X-

ray, ultrasound diagnostics, computed tomography, endoscopy, diagnostic 

laparoscopy and histopathology. In single patients who suffered from different 

diseases simultaneously the most severe diagnose was mentioned in this study.  

 

Statistics 

 

The statistical analysis was performed with the SPSS-statistics program (version 

21, IBM, New York/USA). For purposes of analysis, dogs with sIL-2Rα values ≤ 0 

pg/ml were set at 0 pg/ml. The dogs with diseases were divided into 2 groups: 

dogs with non-malignant diseases and dogs with malignancies. Furthermore it was 

tested if there was a correlation between sIL-2Rα serum levels and the leukocyte 

count (reference range: 6-12 K/μl, all values >12 K/μl are a so called leukocytosis). 

Because both concentrations of sIL-2Rα and the number of leukocytes were not 

normally distributed, non-parametric methods were used for statistical analysis. 

To compare the sIL-2Rα concentrations between patients with and without 

malignancies the Mann-Whitney U test was used. For the comparison of sIL-2Rα 
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in serum and leukocyte count Mann-Whitney U test was used, too. In all cases a 

p-value <0,05 was considered statistically significant. 

 

Results 

Storage 

 

Our analyses showed that sIL2-Rα in serum can be stored at ≤ -20° Celsius for at 

least nine weeks. Even after that time there was no obvious decrease of sIL2-Rα 

in the samples. 

 

sIL-2Rα in healthy dogs 

 

Significantly higher serum levels of sIL-2Rα were found in patients suffering from 

disease compared to those of healthy controls (U-test p<0.001).  

The healthy control group consisted of 12 dogs. 7 dogs showed detectable 

amounts of sIL-2Rα in serum, but only in low concentration ranges (0.25 – 9 

pg/ml).  

 

sIL-2Rα in dogs with different diseases 

 

sIL-2Rα serum concentrations were measured in 36 dogs with different non-

neoplastic diseases and benign neoplasia (20) and malignant neoplasia (16) (Tab. 

1). Three out of the 14 male dogs showed no detectable sIL-2R in serum (21.4%), 

and so did 4 of the 22 bitches (18.1%). 

The age of the dogs in the malignancy group lay a little higher than in the non-

neoplastic/benign tumor group, in detail between 5 and 13 years in the malignant 

neoplasia group (median 10.5, mean 10.1) and between 3 and 11 years in the 

non-neoplastic/benign tumor group (median 9.5, mean 7.6). 

The levels of 29 dogs with detectable sIL-2Rα concentrations were between 5.4 – 

856.0 pg/ml.  
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Median was 58.0 pg/ml in the group of non-neoplastic/benign tumor diseases (total 

range 5.4 – 865.0 pg/ml) compared to a median of 37.3 pg/ml in the malignant 

neoplasia group (7.0 – 71.8 pg/ml) (Fig. 10 – 13).  

The overall mean in the non-malignant group (112.2 pg/ml) lay appreciably over 

the one in the malignant neoplasia group (39.1 pg/ml).  

In the malignant neoplasia group 3 dogs were tested negatively on sIL-2Rα, while 

in the other group 4 dogs had no detectable amount of sIL-2Rα in serum. 

Highest serum levels of sIL-2Rα were all found in the non-neoplastic/benign tumor 

group, in detail in a dog with leishmaniosis (856 pg/ml), one with a purulent rhinitis 

(246 pg/ml) and one with liver cirrhosis (104.4 pg/ml) (Fig 11, Fig. 13).  

The highest serum level in the malignant neoplasia group had one dog with a 

malignant lymphoma. Its serum level of 71.8 pg/ml lay clearly below the highest 

serum levels measured in the non-neoplastic/benign tumor group.  

 

 

Serum levels of sIL-2Rα compared to the number of leukocytes 

in peripheral blood 

 

15 out of the group of 29 dogs tested positively on sIL-2Rα showed a leukocytosis 

(leukocyte count >12 K/μl) in peripheral blood. Together with the 7 dogs that had 

no detectable amount of sIL-2Rα in serum (3 out of 7 with a leukocytosis) a 

correlation was found between sIL-2Rα serum levels and the number of 

leukocytes (Mann-Whitney-U-test p<0.001).  

When we look at the two different disease groups it is noticeable that in always 

both groups a correlation was found between serum levels of sIL-2Rα and the 

leukocyte count (Mann-Whitney-U-test p<0.05).  

Furthermore we tested two different groups of the patients suffering from disease 

regarding the amount of sIL-2Rα and the number of leukocytes. In the non-

malignancy group 17 out of the 20 dogs were tested positively on sIL-2Rα in 

serum. 9 of them had a leukocytosis in peripheral blood. 
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In the malignant neoplasia group 12 out of 16 dogs had detectable amounts of sIL-

2Rα in blood while 6 of them showed a leukocytosis.  

 

Discussion 

 

Many diseases lead to immune activation with increased serum levels of sIL2-Rα. 

Both non-tumorous and tumorous diseases may go along with immune activation 

and inflammation. Data of many human studies suggest that depending on the 

character of the disease and the stage of inflammation sIL2-Rα levels in peripheral 

blood may increase stronger following tumor growth as they do in any other 

disease, especially in malignant neoplasia (BERGHELLA et al. 1998; OTTAIANO 

et al. 2006; BIEN u. BALCERSKA 2008; AKAHANE et al. 2009; YANG et al. 

2011).  

As mentioned above so far no studies were made to detect stability of sIL-2Rα in 

stored canine blood samples, also no studies were made to determine reference 

ranges of sIL-2Rα in healthy dogs. Results of our study assume that healthy dogs 

show very low serum levels but in case of inflammatory diseases the amount of 

measurable sIL-2Rα increases. The absolute amount of detectable sIL-2Rα in 

canine serum samples is appreciably lower than in most of the human studies. In 

most of the studies ranges of sIL-2Rα levels in serum in healthy controls were < 

2000 pg/ml, based on the techniques and reference ranges of the different 

laboratories. 

Whenever patients suffering from disease showed increased amounts of sIL-2Rα, 

levels were clearly higher than those of the healthy controls, for example in studies 

on patients with different tumors, autoimmune diseases and visceral leishmaniasis 

(VITALE et al. 1992; DEJICA 2001; BIEN u. BALCERSKA 2008; YANG et al. 

2011). 

Looking at our results there is a remarkable difference between serum levels in 

dogs with non-neoplastic disease and benign tumors compared to malignant 

neoplasia. The separation of the dogs into two groups was made according to the 

disease’s character. In malignant diseases an early diagnosis enhances the 
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chances for a successful therapy and may so lead to a better prognosis. Some 

retrospective studies showed that cancer is one of the most important natural 

death causes of dogs. Studies of lifetime risk have suggested a wide range in 

estimates of deaths due to cancer. Death rates went from 3% of deaths in military 

working German shepherds (PETERSON et al. 2000) to 27% of dogs from a 

German study (EICHELBERG 1996). In one study from the UK 16% of deaths 

were attributed to cancer, twice as many as to heart disease (MICHELL 1999). 

In our study highest serum levels were found in the group of non-neoplastic 

diseases and benign tumors that went along with inflammation. The absolute 

amounts of the patients with highest serum levels lay appreciably over those 

measured in the dogs with malignant neoplasia. 

It is an interesting fact that sIL2-Rα is an established marker in human medicine 

for diagnosis and progression of many tumorous diseases (BARGAGLI et al. 2008; 

BIEN u. BALCERSKA 2008; MORITO et al. 2009; YANG et al. 2011), but does not 

have huge relevance as a marker for inflammation in non-tumorous diseases. 

There are two exceptions: rheumatoid arthritis (WITKOWSKA 2005) and human 

visceral leishmaniasis (VITALE et al. 1992). In human leishmaniasis increased 

serum levels of sIL-2Rα were correlated with severity of disease and returned to 

the normal range during successful chemotherapy. In our study absolute highest 

amount of detectable sIL-2Rα (856.0 pg/ml) and also the fourth-highest amount 

(104.25 pg/ml) were also found in dogs with leishmaniasis. Both serum levels were 

higher than those in the malignancy group. Leishmaniasis is rare in dogs in 

Germany, so it could be interesting to make further studies on dogs in countries 

where leishmaniasis appears to be a bigger problem.  

Three dogs with diabetes mellitus were tested positively on sIL-2Rα with similar 

serum levels between 22.2 and 45.0 pg/ml. Actually the character of type 1 and 

type 2 diabetes mellitus as chronic inflammatory diseases with T-cell-mediated 

immune activation is discussed (AKASH et al. 2012). Type 1 diabetes mellitus is 

the main type of diabetes in dogs. It goes along with a loss of insulin-producing β-

cells of the pancreas. Early stages of disease are based on the secretion of high 

levels of pro-inflammatory cytokines. Those effects trigger the fatal destruction 
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process of β-cells. There are approaches of anti-inflammatory interventions in 

treating type 1 diabetes mellitus in humans (BAUMANN et al. 2012). The three 

dogs with diabetes mellitus in our study were tested positively on sIL-2Rα with 

similar serum levels (22.2 – 45.0 pg/ml). One of the dogs (45.0 pg/ml) showed 

clinical signs of acute renal failure and another one was suspected to have a 

pancreatitis (29.8 pg/ml). These data suggest that in dogs before receiving therapy 

to acute exacerbation of diabetes reactions of immune system lead to increased 

sIL-2Rα. We can´t be certain that only diabetes leads to increased sIL-2Rα 

because two dogs also had other clinical signs following final stages of diabetes 

that could have the same effect, too. 

Two of the 3 dogs diagnosed with chronic renal failure showed similar serum 

levels of 58.0 and 63.8 pg/ml, while one of them had no detectable sIL-2Rα in 

serum. All three dogs had severe clinical symptoms and were euthanized within a 

couple of days after beginning of their treatment. In human studies it was shown 

that chronic renal failure is a major cause for T-lymphocyte activation, which leads 

to increased expression of sIL-2Rα (KELLY 1994; SHU et al. 1998). Serum levels 

of sIL-2Rα were significantly higher in patients with chronic renal failure compared 

to healthy controls (SUGIMOTO et al. 1996). Because early diagnose and proper 

treatment of chronic renal failure can lead to a longer survival time maybe sIL-2Rα 

could become a prognostic marker together with the already established 

diagnostic techniques.  

Two of the dogs in the malignant neoplasia group were diagnosed with malignant 

lymphoma. In contrast to human medicine, where sIL-2Rα is an already 

established marker for malignant lymphoma (AKAHANE et al. 2009; MORITO et 

al. 2009; YANG et al. 2011), we could not find evidence that sIL-2Rα is a useful 

marker for detecting malignant lymphoma in dogs. Although there were only two 

dogs with malignant lymphoma it is noticeable that only one of the dogs showed 

detectable sIL-2Rα in serum: it was the highest serum level of the dogs in the 

malignant neoplasia group (71.8 pg/ml) which lay remarkably lower than the 

highest serum levels in the non-neoplastic/benign tumor group. But in addition it is 

an interesting fact that the malignant lymphoma patient with reduced general 



4 Ergebnisse  

 
 

71 

condition and severe clinical symptoms was the one that had no detectable sIL-

2Rα in serum. 

It is interesting that all three German shepherds belonged to the malignant 

neoplasia group and showed highly malignant tumors with poor prognosis (renal 

adenocarcinoma, haemangiosarcoma of the spleen, malignant prostate tumor with 

liver metastases). Serum levels of sIL-2Rα were ranged in relatively low amounts 

(10.2 – 30.0 pg/ml) compared to both the rest of the same group and the non-

neoplastic/benign tumor group. 

To find out if disease goes along with inflammation we measured the number of 

leukocytes in peripheral blood of the dogs tested on sIL-2Rα serum levels. It was 

interesting to see if increased serum levels of sIL-2Rα are correlated with 

leukocytosis in any way. Within the first 6 to 12 hours of inflammatory reaction 

leukocyte count increases and mature, so-called segmented neutrophil 

granulocytes are set free by the bone marrow. Bacterial infections, tumors and 

many other different diseases can lead to inflammation, too.  The number of 

leukocytes in peripheral blood is an already established marker for inflammation 

both in human and veterinary medicine since decades. Beside new markers for 

the grade of inflammation like C-reactive protein it was interesting to measure 

serum levels of sIL-2Rα to see if there was a correlation between those levels and 

the number of leukocytes. 

Our data suggests that in dogs sIL2-Rα is increased in acute inflammation whether 

in non-neoplastic and benign disease or in malignant neoplasia. Results show a 

tendency that sIL-2Rα in dogs seems to be increased rather in non-neoplastic and 

benign diseases going along with inflammation.  

In our study no evidence was found that malignant tumors automatically lead to 

significantly increased sIL-2Rα serum levels. This result noticeably differs from 

many of the human studies. Furthermore the results of our study show that there is 

a correlation between increased levels of sIL-2Rα and the number of leukocytes in 

peripheral blood, and this correlation obviously does not depend on the character 

of the disease: correlation was found in both groups, whether non-

neoplastic/benign tumor or malignant neoplasia.  
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Results of this study assume that sIL-2Rα serum levels could be used as a pro-

inflammatory diagnostic marker associated with different diseases. High serum 

levels of sIL-2Rα in dogs seem to be related rather to non-neoplastic disease or 

benign tumors than to malignant neoplasia, though immune response in many 

malignant diseases also leads to increased sIL-2Rα serum levels. Although there 

was no statistical significance found, there is an obvious tendency that sIL-2Rα 

could be a helpful marker for the differentiation between non-neoplastic 

disease/benign tumor and malignant neoplasia. Further studies on a larger group 

of patients should follow to approve these results. Maybe another correlation can 

be found, for example between high sIL-2Rα serum levels and an increased 

concentration of pro-inflammatory markers like C-reactive protein (CRP) in blood, 

which was not part of this study. 

As a result sIL-2Rα could become a useful diagnostic parameter for the detection 

of moment and degree of inflammatory response in the body.  

Altogether measured amounts of sIL-2Rα even in dogs suffering from disease 

were noticeably lower than in human patients. Possibly a specific ELISA for the 

detection of canine sIL-2Rα could lead to better results regarding the quantity of 

measurable serum levels. Though the sequence homology of 77% between 

human and canine sIL-2Rα made it possible to use a human ELISA for detecting 

canine sIL-Rα in serum samples, the absolute amounts of sIL-2Rα could have 

been even higher than our results suggest. 

Further studies should approve that sIL-2Rα serum levels in dogs are significantly 

higher in diseases not caused by malignant neoplasia.  sIL-2Rα measurements in 

serum could become a marker for the differentiation if inflammation is caused by a 

malignant tumor or not. Interestingly, this would stay in contrast to many studies 

implemented in human medicine. In addition to that positive results of studies on a 

larger group of patients may give a useful hint if sIL-2Rα can be used for the 

differentiation if inflammation is caused by a tumor or not, especially because both 

diagnosing and treating tumorous diseases becomes more and more important in 

small animal medicine. 
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Tables and figures 

Diagnosis                    sIL-2Rα [pg/ml] 

1) Acute renal failure        neg 

2) Chronic renal failure        neg 

3) Chronic renal failure, anaemia       63.8 

4) Chronic renal failure        58  

5) Liver cirrhosis         104.4  

6) Haemorrhagic liver necrosis       71.1 

7) Liver fibrosis, low-grade hepatitis      neg 

8) Leishmaniasis         856 

9) Leishmaniasis         104.25 

10) Purulent rhinitis         246 

11) Borreliosis, anaplasmosis, high anti-thrombocyte antibody titer  54.2 

12) Diabetes mellitus        45 

13) Diabetes mellitus        29.8 

14) Diabetes mellitus, multiple organ failure     22.2 

15) Pyometra, peritonitis        46.2 

16) Pyometra         5.4 

17) Pancreatitis with mesenterial steatonecrosis and fibrosing steatitis 48.6 

18) Adenoma of hepatoid glands       5.5 

19) Collagenous hamartoma, trichoepithelioma,  

pyogranulomatous dermatitis       76.6 

20) Haemangioma of the spleen       70.2 

 

Tab. 3:  Serum levels of sIL-2Rα in dogs with different non-malignant diseases 

and benign neoplasia  (neg = concentration below detection limit) 
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Diagnosis                     sIL-2Rα [pg/ml] 

1) Malignant lymphoma        71.8 

2) Malignant lymphoma        neg 

3) Malignant melanoma        45.4 

4) Malignant melanoma        36.4 

5) Haemangiosarcoma of the spleen      43.6 

6) Haemangiosarcoma of the spleen      27.6  

7) Intraductal papillary carcinoma of the mamma    38.2  

8) Tubular carcinoma of the mamma      35  

9) Complex carcinoma of the mamma with chondroid metaplasia  neg 

10) Cystic granulosa-cell tumor, leiomyoma of the cervix   67 

11) Adenocarcinoma, lymphangiosis carcionamtosa    neg 

12) Testicular tumor (diffuse seminoma)      neg 

13) Lymphoplasmacellular gastritis, neuroendocrine carcinoma  57.2 

14) Prostate tumor with liver metastases     30  

15) Renal adenocarcinoma       10.2 

16) Haemangiopericytoma        7  

 

Tab. 4:  Serum levels of sIL-2Rα in dogs with malignant neoplasia 

(neg = concentration below detection limit) 
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Fig. 10: Serum levels of sIL-2Rα in dogs with different non-neoplastic 

diseases/benign tumors and malignant neoplasia compared to healthy controls. 

(+) Significantly lower serum levels in the healthy control group 

 

Fig. 11: Serum levels of sIL-2Rα in dogs with different non-neoplastic diseases or 

benign tumors and malignant neoplasia compared to healthy controls (with 

statistical outliers in the non-neoplastic/benign tumor group) 

(+) Significantly lower serum levels in the healthy control group 



4 Ergebnisse  

 
 

76 

 

 

Fig. 12: Comparison of sIL-2Rα serum levels in dogs with and without malignant 

neoplasia 

 

 

 

Fig. 13: Comparison of sIL-2Rα serum levels in dogs with and without malignant 

neoplasia (with statistical outliers in the non-neoplastic/benign tumor group)
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5 Diskussion 

 

Ebenso wie in der Humanmedizin nehmen die diagnostischen Möglichkeiten in der 

Tiermedizin stetig zu. Vor allem im Bereich der Kleintiermedizin sind möglichst 

frühzeitige und genaue Diagnosestellungen erwünscht, zumal die Bereitschaft der 

Patientenbesitzer zu aufwendiger Diagnostik sowie umfangreichen Therapien und 

Verlaufskontrollen in den letzten Jahren deutlich zugenommen hat. Um mit dieser 

Entwicklung Schritt zu halten, sind neue Untersuchungsmethoden ein ständiges 

Thema der veterinärmedizinischen Forschung. 

In der vorliegenden Arbeit wurde  der mögliche Nutzen der Zytokine IL-1β und sIL-2Rα 

näher untersucht. Hierbei wurde der Schwerpunkt auf die Messung der Serumspiegel 

gelegt, da die Blutabnahme eine wenig invasive Methode der Probengewinnung 

darstellt und weiterführende Untersuchungen am Blut zumeist zeitnahe Ergebnisse 

liefern. Zudem ist die Akzeptanz von Blutuntersuchungen beim Patientenbesitzer sehr 

hoch, weil sie keine große Belastung für das Tier darstellen und je nach Untersuchung 

die Kosten nicht sehr hoch sind. 

Infolgedessen ist die Suche nach Parametern, die durch wenig invasive 

Untersuchungsmethoden und schnelle Testverfahren nachgewiesen werden können, 

sehr sinnvoll.  

Die vielfältigen und sehr komplexen Krankheitsbilder erfordern jedoch geeignete 

weiterführende Untersuchungen, um zu einer sicheren Diagnose zu gelangen und 

sinnvolle Behandlungsmaßnahmen einzuleiten bzw. eine Aussage über die Prognose 

treffen zu können.  

Umso mehr steigt der Bedarf an diagnostischen Markern, die frühzeitig möglichst 

genau Aussagen über Art und Schweregrad der Erkrankung zulassen. 

Da die Zytokindiagnostik in der Humanmedizin bereits eine nicht unerhebliche 

Bedeutung erlangt hat und im Rahmen der Diagnose und Verlaufskontrolle vieler 

Erkrankungen routinemäßig eingesetzt wird, erlangt diese nun auch in der 

Veterinärmedizin wachsende Aufmerksamkeit. 
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Die Rolle der Zytokine bei Erkrankungen führte zu der Frage, ob durch die Messung 

der Serumspiegel einzelner Faktoren sinnvolle Aussagen zu Charakter, Schweregrad, 

Zeitpunkt und Verlauf verschiedener Erkrankungen getroffen werden können.  

Auf dieser Basis wurde in der vorliegenden Arbeit untersucht, ob die Messung von IL-

1β im Serum eine mögliche Ergänzung zur Erkennung entzündlicher Prozesse 

darstellen kann.  

 

5.1 Ergebnisse der Messungen von Interleukin-1β im Serum von Hunden 

 

Die Rolle von IL-1β als wichtigem pro-inflammatorischem Zytokin wurde in der 

Humanmedizin in etlichen Studien näher untersucht. Die Serumspiegel gesunder 

Probanden liegen größtenteils in Bereichen von < 5 pg/ml, wobei Normalwerte und 

Konzentrationsbereiche von den Laboren und den dort verwendeten Techniken 

abhängen. 

Es fällt auf, dass Serumspiegel gesunder Probanden zumeist deutlich unterhalb derer 

erkrankter Probanden liegen. Im Blut gesunder Patienten ist sehr oft kein freies IL-1β 

messbar. Eine Studie lieferte verhältnismäßig hohe Werte für die Serumspiegel 

gesunder Probanden im Vergleich zu den erkrankten Probanden, in diesem Falle 

Patienten mit biliärer Zirrhose (BARAK et al. 2009). Die Werte für die gesunden 

Probanden lagen zwischen 170 und 540 pg/ml, aber insgesamt deutlich unter denen 

erkrankter Patienten (433.3 ± 13.2 pg/ml).  

IL-1β ist mittlerweile ein etablierter Marker für entzündliche Prozesse im 

Zusammenhang mit speziellen Erkrankungen geworden.  

Die Tatsache, dass in der Veterinärmedizin der Messung von IL-1β im Serum keine 

besondere Bedeutung zukommt, führte zu der Fragestellung, ob IL-1β im Blut 

gesunder und erkrankter Hunde gemessen werden kann. Darüber hinaus stellte sich 

die Frage, ob Zusammenhänge zwischen bestimmten Erkrankungen und erhöhten 

Serumspiegeln vorliegen und ob die Messung von IL-1β im Blut ähnlich aussagekräftig 

sein könnte wie die bereits etablierter inflammatorischer Marker.  

In der Tiermedizin wurde IL-1β bislang hauptsächlich in Form der quantitativen 

Bestimmung der Expression in Zielgeweben untersucht. Die dafür notwendigen 
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Untersuchungen basierten zumeist auf histologischen Untersuchungen veränderter 

Gewebe, die durch geeignete Analysemethoden ergänzt wurden. Diese 

Untersuchungen sind durchaus von wissenschaftlichem Interesse und liefern hilfreiche 

Informationen zur Pathogenese verschiedener Erkrankungen und der Rolle von IL-1β 

im Zusammenhang mit Entzündungen. Allerdings sind die verwendeten Methoden 

nicht für die routinemäßige Diagnostik geeignet, da sie nur postmortal oder nach sehr 

invasiven Gewebeentnahmen vorgenommen werden können. Ziel unserer Messungen 

war also auch, die mögliche Verwendung von IL-1β als inflammatorischem Marker zu 

untersuchen, sei es als Ergänzung zu etablierten Methoden oder mit ganz und gar 

eigenständiger Aussagekraft.  

Die Messung per ELISA am Blutserum der untersuchten Hunde stellte somit 

hinsichtlich der Probengewinnung eine wenig invasive Methode dar und lieferte zudem 

schnelle Ergebnisse.  

Resultate einiger Studien legen die Vermutung nahe, dass erhöhte Serumspiegel von 

IL-1β nur in kurzen Zeiträumen gemessen werden können, vor allem bei akuten 

Entzündungen und akuten Schüben chronischer Erkrankungen.  

Eine Studie an Hunden führte zu einem messbaren Anstieg der IL-1-Aktivität im Blut, 

nachdem den Tieren intravenös Escherichia-coli-Lipopolysaccharide verabreicht 

wurden. Der so ausgelöste Endotoxinschock führte zu einem Anstieg des IL-1 im 

peripheren Blut innerhalb von 30 bis 60 Minuten mit der höchsten Konzentration nach 

90 Minuten. Innerhalb von sechs bis 24 Stunden nach Applikation war nahezu kein 

freies IL-1 mehr im Blut nachweisbar (MIYAMOTO et al. 1996). Auch bei schweren 

entzündlichen Erkrankungen ist freies IL-1β im Blut nur schwer oder gar nicht 

messbar. 

Bislang existieren keine belastbaren Studien zur Messung von IL-1β im Serum von 

Hunden, weder in gesunden Tieren, noch in Tieren mit verschiedenen Erkrankungen. 

Eine Studie, bei der die Aktivität von IL-1 (sowohl IL-1α als auch IL-1β) in der 

Synovialflüssigkeit von Hunden mit Osteoarthritis, rheumatoider Arthritis und Hunden 

mit gesunden Gelenken gemessen wurde, lieferte für IL-1 keine aussagekräftigen 

Ergebnisse; lediglich in zwei von 25 Gelenken mit Rheumatoider Arthritis konnte IL-1 
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nachgewiesen werden, bei allen anderen Hunden lagen die Werte < 0,2 U/ml, was als 

negativ gewertet wurde (S. D. CARTER et al. 1999).  

Neben dem Einsatz von IL-1β als diagnostischem Marker wird die medikamentöse 

Blockade der Wirkung von IL-1β in der Humanmedizin mittlerweile auch therapeutisch 

genutzt, beispielsweise in der Behandlung der rheumatoiden Arthritis und der 

chronisch obstruktiven Lungenerkrankung (COPD). Der wichtigste Wirkstoff für diesen 

Zweck ist Canakinumab, ein humaner monoklonaler IL-1β-Antikörper, der von der 

Firma Novartis entwickelt wurde (DINARELLO et al. 2012). 

Die Blockade der pro-inflammatorischen Wirkung des IL-1β lindert akute Schübe 

chronischer Erkrankungen und verhindert bzw. verlangsamt die 

Entzündungsreaktionen im Körper, so dass sich für die Verwendung von 

Canakinumab und ähnlichen Wirkstoffen in der Human- und sicher auch in der 

Veterinärmedizin zahlreiche Einsatzmöglichkeiten bieten. Die Blockade der Wirkung 

von IL-1β hat in der Veterinärmedizin bislang noch keinerlei Bedeutung. 

Ein Ziel unserer Studie war es, IL-1β im Serum von Hunden nachzuweisen. Darüber 

hinaus wurde getestet, wie stabil IL-1β im Serum von Hunden ist, um einen möglichen 

Einsatz in der Diagnostik abschätzen zu können.  

Zudem fanden Messungen an Tieren mit verschiedenen Erkrankungen statt. Die 

Messung der Serumspiegel wurde gewählt, da sowohl die Blutentnahme am Patienten 

als auch die weitere Verarbeitung des gewonnenen Materials eine sehr schonende 

und wenig invasive Methode darstellt, die schnelle Ergebnisse liefert, was als 

Grundlage für einen möglichen routinemäßigen Einsatz in der Diagnostik gilt. 

 

5.1.1 IL-1β im Blut gesunder Hunde 

 

Im Blut gesunder menschlicher Probanden wird selten IL-1β nachgewiesen. Zumeist 

liegen die gemessenen Konzentrationen unterhalb der minimal nachweisbaren 

Mengen der angewendeten Nachweisverfahren. Bei vielen auch schwereren 

Erkrankungen, die mit Entzündungsreaktionen einhergehen, werden keine signifikant 

erhöhten IL-1β-Serumspiegel gemessen. Neben den oben beschriebenen 

Erkrankungen, bei denen IL-1β in der Humanmedizin als verlässlicher Marker 
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eingesetzt werden kann, ist die Zahl der Erkrankungen, bei denen IL-1β für 

Diagnosesicherung, Verlaufskontrolle oder Prognose eine Rolle spielt, noch sehr 

begrenzt. Folglich konnte aus der Datenlage und den fehlenden Studien aus der 

Tiermedizin noch keine Aussage zum möglichen diagnostischen Nutzen der Messung 

von IL-1β gewonnen werden.  

Die Messungen im Rahmen der vorliegenden Studie, die an gesunden und erkrankten 

Probanden (mit den unterschiedlichsten Erkrankungen) erfolgten, lieferten 

diesbezüglich richtungsweisende Resultate. 

Auffällig an den Ergebnissen war, dass IL-1β in gesunden Hunden, wenn überhaupt, 

nur in sehr geringen Konzentrationen gemessen werden konnte. Ergänzend hierzu 

lagen die gemessenen Werte im Blut erkrankter Hunde deutlich über denen der 

gesunden Probanden, bewegten sich aber ebenfalls in eher niedrigen 

Konzentrationsbereichen. 

Lediglich zwei Hunde aus der gesunden Kontrollgruppe hatten nachweisbare 

Konzentrationen von IL-1β im Blut, die aber mit 0,11 und 1,04 pg/ml beide in 

Bereichen nahe der unteren Nachweisgrenze (<1 pg/ml) des verwendeten ELISAs 

lagen. Da die gesunden Probanden keine als pathologisch einzustufenden 

Abweichungen ihrer Blutwerte oder klinischen Untersuchungsbefunde aufwiesen, darf 

davon ausgegangen werden, dass bei gesunden Hunden zumeist kein freies IL-1β im 

Blut gemessen werden sollte. 

 

5.1.2 IL-1β-Serumspiegel und die Leukozytenzahl im Blut erkrankter Hunde 

 

Die erhöhten IL-1β-Konzentrationen im Serum erkrankter Hunde führten zu 

verschiedenen Schlussfolgerungen. Wie beschrieben wurde zum einen ein deutlicher 

Unterschied zwischen den Serumspiegeln gesunder und erkrankter Probanden 

festgestellt. Schaut man sich die vorliegenden Erkrankungen näher an, so fällt auf, 

dass IL-1β offenbar nur in sehr frühen Stadien der Entzündung erhöht ist und auch nur 

für einen begrenzten Zeitraum. Dies kann sowohl im Rahmen akuter Entzündungen 

als auch bei akuten Schüben chronischer Erkrankungen der Fall sein. Die Vermutung, 

dass IL-1β nur in sehr frühen Phasen der Entzündung deutlich erhöht ist, wurde durch 
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die zeitgleiche Messung der Leukozytenzahlen der erkrankten Probanden 

untermauert. Die Leukozytenzahl stellt seit Jahrzehnten einen verlässlichen Marker für 

den Verlauf der Entzündungsreaktion im Körper dar. Zu Beginn der Entzündung steigt 

die Zahl der Neutrophilen Granulozyten im Blut stark an. Gespeicherte Neutrophile 

Granulozyten werden aus dem Knochenmark freigesetzt, und anschließend werden 

neue Zellen produziert. Die pro-inflammatorischen Zytokine, unter denen IL-1β eine 

Schlüsselrolle zukommt, sind am Beginn und der Intensität der Entzündungsreaktion 

maßgeblich beteiligt.  

 

 

 

Abb. 14: Schematische Darstellung der Veränderungen der Leukozytenzahl im 

Verlauf der Entzündungsreaktion im Zeitverlauf (WILLARD 2006)  

 

 

Zwar konnte kein direkter, statistisch signifikanter Zusammenhang zwischen IL-1β und 

der Leukozytenzahl gefunden werden (Spearman-Korrelation p=0,498). Ein wichtiges 

Ergebnis unserer Studie ist aber die Tatsache, dass alle erkrankten Patienten, bei 

denen kein freies IL-1β im Serum nachgewiesen werden konnte, erhöhte 

Leukozytenzahlen aufwiesen (17 von 17). Dies spricht für die eben erwähnte 

Vermutung, dass in späteren Phasen der Entzündung, wenn die Leukozytenzahl im 

Blut ansteigt, die Serumspiegel des IL-1β bereits wieder absinken.  
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Da IL-1β in den unterschiedlichsten Phasen der Entzündungsreaktion von beteiligten 

Zellen produziert und ausgeschüttet wird, finden sich im Verlauf der bislang 

untersuchten Erkrankungen keine dauerhaft erhöhten Serumspiegel. Die Ergebnisse 

der Messungen legen nahe, dass IL-1β als pro-inflammatorischer Marker vor allem in 

sehr frühen Phasen der Entzündung ausgeschüttet wird und vor allem dann in – wenn 

auch meist nicht sehr stark – erhöhten Konzentrationen im Blut nachgewiesen werden 

kann. Verlaufsmessungen in engen Zeitabständen an erkrankten Probanden mit 

gesicherter Diagnose könnten Hinweise liefern, in welchen Phasen neben der sehr 

frühen Entzündung erhöhte IL-1β-Werte im Serum zu erwarten sind. Die oben 

erwähnte therapeutische Nutzung der IL-1β-Blockade im Rahmen der Behandlung 

chronischer Erkrankungen, bei denen akute Schübe zu schweren klinischen 

Symptomen führen (rheumatoide Arthritis, COPD), spricht ebenfalls für temporär stark 

schwankende IL-1β-Spiegel im Blut erkrankter Patienten. 

 

5.1.3 IL-1β im Blut erkrankter Hunde 

 

Die Messungen der IL-1β-Serumspiegel erstreckten sich in dieser Studie über eine 

hinsichtlich der Erkrankungen recht inhomogene Gruppe an Probanden. Da bislang 

keine belastbaren Zahlen zu Serumspiegeln bei gesunden und erkrankten Hunden 

vorlagen, wurde eine möglichst repräsentative Gruppe aus Hunden mit verschiedenen 

Erkrankungen ausgewählt.  

Auffällig ist die Tatsache, dass nur wenige Probanden nennenswerte Erhöhungen von 

IL-1β aufwiesen. Den höchsten Wert erreichte ein Hund mit einem gutartigen Tumor 

der hepatoiden Drüsen (64,71 pg/ml). Die zweit- und dritthöchsten Konzentrationen 

lagen mit 4,7 pg /ml und 3,56 pg/ml bereits deutlich unter dem Spitzenwert: Zwei 

Hunde mit einem  Hämangiosarkom der Milz und einer chronischen Niereninsuffizienz 

(je 4,7 pg/ml) gefolgt von einem Hund mit einem umschrieben wachsenden, malignen 

mesenchymalen Tumor der Haut (3,56 pg/ml). Auffällig ist, dass sich unter den sechs 

Hunden mit den höchsten Werten (2,53 – 64,71 pg/ml) vier Hunde mit malignen 

Neoplasien befinden. 
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Statistisch signifikante Zusammenhänge zwischen den Erkrankungen und damit 

möglicherweise assoziierten Erhöhungen von IL-1β im Serum konnten nicht 

nachgewiesen werden. Um diesbezüglich mögliche Aussagen treffen zu können, 

müssen weitere Untersuchungen an einem größeren Patientenkollektiv erfolgen. 

Der größtenteils erfolgreiche Nachweis von IL-1β im Serum der untersuchten Hunde 

darf aber als Hinweis darauf gewertet werden, dass eine Messung von IL-1β im Serum 

von Hunden grundsätzlich möglich ist. 

 

5.2 Ergebnisse der Messungen von sIL-2Rα im Serum von Hunden 

Viele Erkrankungen führen zur Immunaktivierung mit erhöhten Serumspiegeln des 

löslichen Interleukin-Rezeptors alpha (sIL-2Rα). Sowohl tumoröse als auch nicht-

tumoröse Erkrankungen gehen mit Entzündungen einher. Viele Studien aus der 

Humanmedizin legen die Vermutung nahe, dass sIL-2Rα im Rahmen von 

Tumorerkrankungen tendenziell deutlicher ansteigt, insbesondere bei malignen 

Neoplasien (BERGHELLA et al. 1998; OTTAIANO et al. 2006; BIEN u. BALCERSKA 

2008; AKAHANE et al. 2009; YANG et al. 2011). Vor allem Patienten mit 

Tumorerkrankungen, Autoimmunerkrankungen und viszeraler Leishmaniose weisen 

deutlich erhöhte Serumspiegel auf  (VITALE et al. 1992; DEJICA 2001; BIEN u. 

BALCERSKA 2008; YANG et al. 2011). 

Der Messung von sIL-2Rα im Blut von Hunden kam bislang keine größere Bedeutung 

zu. Ziel unserer Studie war es also, sIL-2Rα im Blut gesunder und erkrankter Hunde 

nachzuweisen und mögliche Korrelationen mit verschiedenen Erkrankungen bzw. dem 

Vorliegen anderer inflammatorischer Marker im Blut (wie der Leukozytenzahl) zu 

finden.  

 

5.2.1 sIL-2Rα im Blut gesunder Hunde 

 

Bislang liegen keine Studien zur Haltbarkeit von sIL-2Rα in Blutproben von Hunden 

vor. Ebenso wenig existieren Normalwerte für sIL-2Rα bei gesunden Hunden. Die 

Resultate der vorliegenden Messungen zeigen, dass sowohl bei  gesunden als auch  

erkrankten Hunden sIL-2Rα im Serum nachgewiesen werden kann. Die absoluten 
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Konzentrationen, die wir gemessen haben, lagen allerdings deutlich unter denen der 

meisten humanmedizinischen Studien. In den meisten Studien werden für gesunde 

Kontrollgruppen Konzentrationen von < 2000 pg/ml angegeben, erst darüber sind die 

Werte pathologisch. Schwankungen der Referenzwerte ergeben sich aus den 

unterschiedlichen Techniken, die in den diagnostischen Labors verwendet werden. 

Daten aus der Humanmedizin belegen, dass die sIL-2Rα-Serumspiegel erkrankter 

Probanden deutlich höher sind als die im Blut gesunder Probanden.  

Die Ergebnisse der vorliegenden Studie zeigen einen deutlichen Unterschied 

zwischen gesunden und erkrankten Probanden. Die Serumspiegel in der gesunden 

Kontrollgruppe lagen signifikant unter denen der erkrankten Probanden (U-Test 

p<0,001). 

 

5.2.2 sIL-2Rα im Blut erkrankter Hunde 

 

Bei den Untersuchungen war  ein deutlicher Unterschied hinsichtlich der sIL-2Rα-

Serumspiegel bei Hunden mit gutartigen Tumoren und nicht-tumorösen Erkrankungen 

auf der einen Seite und malignen Neoplasien auf der anderen Seite erkennbar.  

Für die Einteilung der Gruppen erkrankter Tiere wurde die Malignität der 

Erkrankungen aus verschiedenen Gründen als Kriterium herangezogen. Maligne 

Neoplasien erfordern eine möglichst frühzeitige Erkennung und in den meisten Fällen 

eine rasche und intensive Therapie. Nur so können Verlauf und Prognose, 

insbesondere hinsichtlich möglicher Therapieoptionen, positiv beeinflusst werden.  

Einige retrospektive Studien aus der Veterinärmedizin führen maligne Neoplasien, in 

der englischsprachigen Literatur oftmals unter dem Oberbegriff „cancer“ 

zusammengefasst, als häufigste Todesursache bei Hunden auf. Die Todesraten 

gehen dabei von 3% bei Deutschen Schäferhunden (PETERSON et al. 2000) bis hin 

zu 27% in einer deutschen Studie zu Hunden verschiedener Rassen (Eichelberg, 

1996). In einer Studie aus Großbritannien waren maligne Neoplasien die Ursache für 

16% der Todesfälle unter den untersuchten Hunden. Dies waren in etwa doppelt so 

viele wie an Herzerkrankungen starben (MICHELL 1999). 
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In unserer Studie wurden die höchsten Werte bei Hunden mit nicht-tumorösen 

Erkrankungen und gutartigen Tumoren gefunden. Insgesamt lagen die Werte in dieser 

Gruppe ebenfalls deutlich über denen in der Gruppe der Hunde mit malignen 

Neoplasien. 

Interessanterweise ist sIL-2Rα in der Humanmedizin ein etablierter Marker für die 

Diagnose und Verlaufskontrolle einiger tumoröser Erkrankungen (BARGAGLI et al. 

2008; BIEN u. BALCERSKA 2008; MORITO et al. 2009; YANG et al. 2011), wobei 

insbesondere lymphatische Neoplasien wie das B-Zell-Lymphom häufig erwähnt 

werden. Bis auf zwei Ausnahmen, die Rheumatoide Arthritis (WITKOWSKA 2005) und 

die viszerale Leishmaniose des Menschen (VITALE et al. 1992) kommt sIL-2Rα in der 

Humanmedizin bei nicht-tumorösen Erkrankungen in der Diagnostik eine 

untergeordnete Bedeutung zu. Bei der viszeralen Leishmaniose sind die erhöhten 

Serumspiegel direkt korreliert mit Schweregrad und Verlauf der Erkrankung und 

erreichen nach erfolgreicher Therapie wieder Normalwerte.  

 

5.2.2.1 sIL-2Rα bei Hunden mit Leishmaniose 

 

Wenngleich in unserer Studie nur zwei Hunde mit Leishmaniose untersucht wurden, 

so war doch auffällig, dass diese beiden Hunde den höchsten (856,0 pg/ml) und 

vierthöchsten (104,25 pg/ml) Serumspiegel aller untersuchten Hunde aufwiesen und 

zudem deutlich über den höchsten Werten in der Gruppe der malignen Neoplasien 

lagen. Leishmaniose tritt in Deutschland selten auf. Zumeist wird sie bei Hunden 

diagnostiziert, die aus Risikogebieten wie Süd- und Osteuropa eingeführt werden. 

Weitere Untersuchungen hinsichtlich der Bedeutung von sIL-2Rα an Hunden mit 

Leishmaniose erscheinen nach den Daten aus der Humanmedizin und den 

Ergebnissen unserer Studie durchaus sinnvoll. 
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5.2.2.2 sIL-2Rα bei Hunden mit Diabetes mellitus und Sekundärerkrankungen 

 

Drei Hunde mit der Diagnose Diabetes mellitus wurden auf sIL-2Rα im Serum 

untersucht und wiesen Konzentrationen in recht ähnlichen Bereichen auf (22,2 – 45,0 

pg/ml). Der Charakter des Typ-I- und auch des Typ-II-Diabetes als chronisch-

entzündliche Erkrankung mit T-Zell-vermittelter Immunaktivierung wird aktuell verstärkt 

diskutiert (AKASH et al. 2012). Der Diabetes vom Typ I ist der bei Hunden 

hauptsächlich vorkommende. In der Pathogenese geht dieser einher mit einem Verlust 

von insulinproduzierenden β-Zellen der Bauchspeicheldrüse. Frühe Stadien dieser 

Erkrankung basieren auf der Ausschüttung großer Mengen pro-inflammatorischer 

Zytokine, wodurch der β-Zell-Verlust ausgelöst wird. Mittlerweile gibt es in der 

Humanmedizin Ansätze, diesen Diabetes-Typ mit anti-inflammatorischen 

Medikamenten zu behandeln (BAUMANN et al. 2012). 

Einer der drei Hunde zeigte klinische Anzeichen eines akuten Nierenversagens, als er 

zur Behandlung in der Klinik vorgestellt wurde. Bei einem weiteren wurde der Verdacht 

auf eine Pankreatitis geäußert, allerdings war ein Schnelltest auf die canine 

pankretische Lipase (cPLI) negativ. Diese Daten lassen vermuten, dass bei Hunden 

mit Erkrankungsanzeichen infolge eines Diabetes erhöhte sIL-2Rα-Werte durch eine 

Immunaktivierung auftreten können. Inwiefern dieser Effekt durch sekundäre 

Erscheinungen überlagert oder beeinflusst wird, die nicht immer einen direkten 

Zusammenhang zum diagnostizierten Diabetes haben müssen, kann aufgrund der 

sehr unterschiedlichen Einzelfälle in dieser Untersuchung nicht sicher gesagt werden. 

 

5.2.2.3 sIL-2Rα bei Hunden mit chronischem Nierenversagen 

 

Ähnlich verhält es sich mit den drei Hunden in dieser Studie, bei denen ein 

chronisches Nierenversagen diagnostiziert wurde. Auch hier lagen bei allen drei 

Hunden die Serumwerte in ähnlichen Konzentrationsbereichen (58,0 – 63,8 pg/ml), 

und alle drei Hunde wurden mit schweren klinischen Symptomen vorgestellt und 

innerhalb weniger Tage nach Behandlungsbeginn aufgrund einer hochgradigen 

Verschlechterung des Allgemeinzustandes und der Laborwerte euthanasiert. In 
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Studien aus der Humanmedizin wurde chronisches Nierenversagen als eine wichtige 

Ursache für eine starke Aktivierung der T-Lymphozyten nachgewiesen. Diese 

wiederum führt zu erhöhter Ausschüttung von sIL-2Rα (KELLY 1994; SHU et al.  

1998), weswegen bei erkrankten Patienten deutlich höhere sIL-2Rα-Werte gemessen 

wurden als in der gesunden Kontrollgruppe (SUGIMOTO et al. 1996). Eine frühe 

Diagnose, intensive Therapie und engmaschige Verlaufskontrollen sowie begleitende 

Maßnahmen (vor allem diätetisch) können bei Hunden mit chronischen 

Nierenversagen zu einer besseren Lebensqualität und einer verlängerten 

Überlebenszeit führen. Insofern könnte die Messung von sIL-2Rα in Kombination mit 

anderen, etablierten Parametern für Patienten mit Niereninsuffizienz (Messung von 

Kreatinin und Harnstoff im Serum sowie der Leukozytenzahl und des Hämatokrits) 

eine sinnvolle Ergänzung darstellen, um Schweregrad und Prognose besser 

abschätzen zu können. 

 

5.2.2.4 sIL-2Rα bei Hunden mit malignem Lymphom 

 

Zwei Probanden in der Gruppe der Hunde mit malignen Neoplasien litten an einem 

malignen Lymphom. Im Gegensatz zur Humanmedizin, in der sIL-2Rα bereits ein 

etablierter Marker für maligne Lymphome ist (AKAHANE et al. 2009; MORITO et al. 

2009; YANG et al. 2011), konnte anhand der beiden Probanden in unserer Studie kein 

deutlicher Zusammenhang zwischen der Erkrankung und den gemessenen 

Serumspiegeln gefunden werden. Obwohl ohnehin nur zwei der Patienten diese 

Erkrankung hatten, wurde bei einem der beiden kein messbares sIL-2Rα im Serum 

vorgefunden, während der andere Hund mit 71,8 pg/ml den höchsten Wert der Hunde 

mit malignen Neoplasien aufwies. Dieser wiederum lag immer noch deutlich unter den 

höchsten Werten in der anderen Erkrankungsgruppe. Zudem zeigte der Lymphom-

Patient ohne nachweisbares sIL-2Rα im Serum stärkere klinische Symptome und 

hatte ein deutlich reduziertes Allgemeinbefinden, während der Hund mit dem höchsten 

gemessenen Wert sich klinisch deutlich besser präsentierte. 
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5.2.2.5 Deutsche Schäferhunde in der Gruppe der Hunde mit malignen 

Neoplasien 

 

Eine weitere interessante Tatsache ist, dass sich alle drei Deutschen Schäferhunde, 

die in die Studie aufgenommen wurden, in der Gruppe mit malignen Neoplasien 

wiederfinden.  Mit den Diagnosen renales Adenokarzinom, Hämangiosarkom der Milz 

sowie bösartiger Prostatatumor mit Metastasierung in die Leber hatten alle drei Hunde 

Tumore mit schlechter Prognose. Die gemessenen sIL-2Rα-Werte lagen in eher 

niedrigen Konzentrationsbereichen (10,2 – 30,0 pg/ml), sowohl im Vergleich mit den 

Hunden derselben Gruppe, als auch mit denen ohne maligne Neoplasien.  

 

5.2.2.6 sIL-2Rα in Verbindung mit dem Vorliegen einer Leukozytose 

 

Um zu kontrollieren, ob die jeweilige Erkrankung mit einer Entzündung einherging, 

wurde die Leukozytenzahl gemessen. Anschließend wurde überprüft, ob ein 

Zusammenhang zwischen einer Leukozytose (Leukozyten >12.000/µl) und erhöhten 

sIL-2Rα-Werten vorlag. Innerhalb der ersten sechs bis 12 Stunden der Entzündung 

stieg die Leukozytenzahl im peripheren Blut deutlich an und reife, sogenannte 

segmentierte neutrophile Granulozyten wurden aus dem Knochenmark freigesetzt. 

Bakterielle Infektionen, Tumore und viele andere Erkrankungen können eine solche 

Entzündung auslösen.  

Unsere Ergebnisse zeigen, dass eine statistisch signifikante Korrelation zwischen 

erhöhten sIL-2Rα-Serumspiegeln und der Leukozytenzahl besteht. Diese Korrelation 

ist unabhängig von der jeweiligen Erkrankung; sie wurde in beiden 

Erkrankungsgruppen der Studie nachgewiesen. 

 

 

 

 

 

 



5 Diskussion 

 
 

90 

5.3 Fazit der Messungen von IL-1β und sIL-2Rα im Blut von Hunden 

 

IL-1β im Serum von Hunden 

 

Messbare Konzentrationen von IL-1β im Blut sind grundsätzlich verknüpft mit einer 

Entzündung. Dennoch scheint nur ein sehr kurzer Zeitraum zu Beginn der 

Entzündungsreaktion deutlich erhöhte Werte im Blut zu liefern. Diese Tatsache limitiert 

bislang den routinemäßigen diagnostischen Einsatz im größeren Rahmen. Die in der 

Humanmedizin angegebenen Normalwerte für gesunde Probanden bewegen sich in 

Konzentrationsbereichen von pg/ml und auch unsere Messungen erfolgten mit einem 

ELISA, der IL-1β in eben diesen Konzentrationsbereichen nachweisbar macht. Andere 

Messtechniken mit einer höheren Sensitivität, folglich mit Messbereichen, die 

niedrigere Konzentrationen erfassen, erscheinen für die routinemäßige Messung von 

IL-1β sinnvoll.  

Die Ergebnisse unserer Studie lassen die Messung von IL-1β als mögliche Ergänzung 

zu etablierten Parametern wie der Leukozytenzahl oder der Messung des C-reaktiven 

Proteins (CRP) als durchaus sinnvoll erscheinen. Allerdings müssen neben 

Messungen an einer größeren Anzahl an Probanden zudem Patienten mit gleichen 

Erkrankungen miteinander verglichen werden. Darüber hinaus wären 

Verlaufskontrollen an einzelnen Patienten zu verschiedenen Phasen der Erkrankung 

(akute Schübe, chronische Verläufe, Rezidive, Phasen ohne klinische Symptome und 

nach Ende einer Behandlung) interessant. 

Die gemessenen Werte in den meisten gesunden und sehr vielen erkrankten Hunden 

lagen in sehr niedrigen Konzentrationsbereichen. Möglicherweise führt die 

Verwendung eines spezifischen ELISA-Systems für canines IL-1β zu anderen 

Ergebnissen hinsichtlich der Quantität des IL-1β im Serum.  

Allerdings wird auch im Serum gesunder Probanden in humanmedizinischen Studien 

zumeist kein freies IL-1β vorgefunden. Dies muss bei weiteren Untersuchungen 

beachtet werden.  
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sIL-2Rα im Serum von Hunden 

 

Grundsätzlich war die Messung des sIL-2Rα im Serum der untersuchten Hunde 

erfolgreich. Bei einer großen Zahl positiv beprobter Hunde zeigten sich deutliche 

Unterschiede von gesunden zu erkrankten Tieren. Darüber hinaus wurde eine 

statistisch signifikante Korrelation von nachweisbarem sIL-2Rα im Blut und dem 

Vorliegen einer Leukoyztose gefunden. Die Leukozytenzahl ist sowohl in der Human- 

als auch in der Veterinärmedizin ein seit Jahrzehnten etablierter diagnostischer Marker 

für Zeitpunkt und Schweregrad einer Entzündung. Neben neuen Markern wie dem C-

reaktiven Protein (CRP) könnte auch die Messung von sIL-2Rα ein interessanter 

diagnostischer Ansatz in der Veterinärmedizin sein. Weitere Studien sollten folgen, um 

mögliche direkte Zusammenhänge zwischen der Leukozytenzahl oder der 

Konzentration des CRP und sIL-2R im Serum aufzudecken.  

Hinsichtlich der Erkrankungen zeigt sich ein Bild, das deutlich von vielen Studien aus 

der Humanmedizin abweicht: Abgesehen von der Leishmaniose, bei der aufgrund der 

durchgeführten Studie ähnliche Ergebnisse wie in der Humanmedizin vermutet werden 

können, sollte der Fokus in der Veterinärmedizin aber insgesamt eher auf nicht-

malignen Erkrankungen liegen, da die gemessenen Werte unserer Studie in dieser 

Gruppe aussagekräftigere Ergebnisse lieferten. 

So konnte nicht nachgewiesen werden, dass maligne Neoplasien bei Hunden 

automatisch zu erhöhten sIL-2Rα-Werten im Blut führen. Dieses Ergebnis weicht 

deutlich von den Ergebnissen vieler humanmedizinischer Studien ab.   

Zusammenfassend ist zu sagen, dass die Messung von sIL-2Rα im Blut erkrankter 

Hunde durchaus eine sinnvolle Ergänzung zu bestehenden diagnostischen Methoden 

darstellen kann. Hierzu sollten weitere Untersuchungen an einem größeren 

Patientenkollektiv erfolgen. Zudem wären Vergleichsmessungen an größeren Gruppen 

von Hunden mit den gleichen Erkrankungen, vor allem hinsichtlich Leishmaniose und 

chronischem Nierenversagen als nicht-malignen Erkrankungen und dem Lymphom als 

maligner Neoplasie sinnvoll.   

Auch wenn keine statistische Signifikanz gefunden wurde, so ist doch eine deutliche 

Tendenz erkennbar, dass sIL-2Rα möglicherweise bei der Differenzierung von 
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malignen und nicht-malignen Erkrankungen helfen könnte. Die höchsten Serumspiegel 

scheinen bei Hunden eher mit nicht-malignen Erkrankungen assoziiert zu sein, 

wenngleich auch bei vielen malignen Neoplasien deutlich erhöhte Serumspiegel im 

Vergleich zu gesunden Probanden gemessen werden können. 

sIL-2Rα könnte so zu einem nützlichen diagnostischen Parameter für die Bestimmung 

von Zeitpunkt und Schweregrad der Entzündungsreaktion werden, insbesondere bei 

nicht-malignen internistischen Erkrankungen. 

Alle gemessenen Werte in gesunden und erkrankten Hunden lagen deutlich unter 

denen in den meisten humanmedizinischen Studien. Möglicherweise führt die 

Verwendung eines spezifischen ELISA-Systems für canines sIL-2Rα zu anderen 

Ergebnissen hinsichtlich der Quantität des sIL-2Rα im Serum.  

Die hohe Sequenzhomologie zwischen humanem und caninem sIL-2Rα ermöglichte 

die Messung mittels eines humanen ELISA, es ist aber nicht auszuschließen, dass 

dadurch die gemessenen Werte nicht den exakten Gehalt an caninem sIL-2Rα 

widerspiegeln. 

Weitere Studien müssen zeigen, ob sIL-2Rα in Hunden mit nicht-malignen 

Erkrankungen tatsächlich in größerer Menge im Blut vorliegt als bei malignen 

Neoplasien. Dies könnte eine besondere Bedeutung haben, da die frühzeitige 

Diagnose von Tumorerkrankungen in der Veterinärmedizin immer wichtiger wird. Vor 

allem maligne Neoplasien erfordern eine frühestmögliche Diagnose, um Verlauf und 

Prognose wenn möglich günstig beeinflussen zu können. 

 

Zur diagnostischen Bedeutung von IL-1ß und sIL-2Rα bei Hunden 

 

Wie an den Ergebnissen der vorliegenden Studien zu sehen ist, besitzen einzelne 

Zytokine auch in der Veterinärmedizin eine diagnostische Aussagekraft. Mittlerweile 

etablierte Messmethoden aus der Humanmedizin sind aus verschiedenen Gründen 

nicht uneingeschränkt auf die Veterinärmedizin übertragbar. Die meisten Techniken 

zum Nachweis bestimmter Substanzen in Blut und Körpergeweben wurden und 

werden speziell für den Menschen entwickelt. Ähnlichkeiten und Übereinstimmungen 

in genetischer Sequenz, Molekularstruktur und biologischer Funktion machen es aber 
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teilweise möglich, die vorhandenen Messmethoden auf einzelne Tierarten 

anzuwenden. 

Wie man an den Ergebnissen dieser Studien sieht, liefern Messungen, die mit 

humanen ELISA-Systemen durchgeführt wurden, akzeptable Ergebnisse hinsichtlich 

der Serumspiegel einzelner Zytokine beim Hund. Dank der starken Ähnlichkeiten der 

untersuchten Zytokine bezogen auf Hund und Mensch (COSMAN et al. 1984; 

LEONARD et al. 1984; NIKAIDO et al. 1984; VERHAGEN et al. 1992; DUNHAM et al. 

1995; SCHEERLINCK 1999; SOLLER et al. 2007) führten die Untersuchungen zu 

interpretierbaren Ergebnissen, die weitere Studien als sinnvoll erscheinen lassen. 

Ohne Zweifel könnten sensitivere Nachweismethoden zu anderen Ergebnissen führen. 

Mit spezifischen ELISAs für canines IL-1β und sIL-2Rα sowie Testsystemen, die 

Substanzen in niedrigeren Konzentrationsbereichen nachweisen, sollten durchaus 

noch höhere Werte gemessen werden können. Dies wiederum könnte die 

Interpretierbarkeit der gemessenen Werte vereinfachen. 

Wie sich zeigte, liegen die Serumspiegel von IL-1β beim Hund in sehr niedrigen 

Konzentrationsbereichen. Da vereinzelt deutlich erhöhte Werte gemessen wurden, 

scheiden analytische Fehler als Ursache aus. Daher und basierend auf der 

biologischen Funktion des IL-1β liegt die Vermutung nahe, dass IL-1β als sehr früher 

pro-inflammatorischer Marker verwendet werden kann, allerdings nicht in allen Phasen 

der Entzündungsreaktion erhöht oder nachweisbar ist. 

Da bislang keine umfangreichen Studien zu IL-1β im Serum gesunder und erkrankter 

Hunde vorlagen, war ein Ziel der Messungen, eine grundsätzliche Nachweisbarkeit 

von IL-1β beim Hund zu untersuchen. Dies war erfolgreich, wenngleich die sehr 

inhomogene Gruppe der erkrankten Probanden (vor allem in Bezug auf die 

vorliegenden Erkrankungen) weitere Studien an größeren Patientenkollektiven sinnvoll 

erscheinen lässt. Auch der Vergleich von Patienten mit denselben Erkrankungen 

sowie Verlaufskontrollen und somit Messungen der Serumspiegel zu verschiedenen 

Zeitpunkten der Entzündung sollten Ziel weiterer Studien sein. 

Die Tatsache, dass alle erkrankten Probanden, bei denen kein freies IL-1β im Serum 

nachgewiesen werden konnte, eine erhöhte Leukozytenzahl aufwiesen, macht IL-1β 

als Marker für die sehr frühe Entzündungsreaktion interessant. Offensichtlich sind 
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erhöhte IL-1β-Spiegel im Serum erkrankter Hunde ab dem Zeitpunkt des Auftretens 

einer Leukozytose und somit späterer Entzündungsstadien selten bis gar nicht mehr 

nachweisbar. Inwiefern dies für die Diagnostik bestimmter Erkrankungen von 

Bedeutung sein kann, müssen weitere Studien zeigen. 

Der lösliche Interleukin-2-Rezeptor α hat sich in den durchgeführten Messungen als 

sehr interessanter inflammatorischer Marker erwiesen. Neben der Tatsache, dass eine 

Korrelation von Serumspiegeln und erhöhter Leukozytenzahl im Blut erkrankter 

Probanden vorliegt, fällt vor allem die Zahl der positiv auf sIL-2Rα hin untersuchten 

Hunde auf. Zumal im Blut der gesunden Kontrollgruppe nur sehr wenige positive 

Ergebnisse erzielt wurden. Somit ist sIL-2Rα ein inflammatorischer Marker, der in 

weiteren Studien an Hunden mit verschiedenen Erkrankungen näher untersucht 

werden sollte. 

Interessant ist das Ergebnis der Messungen dahingehend, dass vor allem bei Hunden 

mit nicht-neoplastischen Erkrankungen und benignen Tumoren deutlich erhöhte Werte 

gemessen wurden. Zudem lagen diese insgesamt deutlich über denen bei Hunden mit 

malignen Neoplasien.  

Diese Ergebnisse weichen von vielen Studien aus der Humanmedizin ab. Somit ist zu 

vermuten, dass Unterschiede in der Quantität der sIL-2Rα-Aktivität bestehen, je nach 

dem, was Ursache für die zugrundeliegende Entzündungsreaktion ist. Wie bereits 

beschrieben gewinnt vor allem die frühe und sichere Diagnose von tumorösen 

Erkrankungen mehr und mehr an Bedeutung. 

Inflammatorische Marker, die hilfreich bei der frühen Erkennung und Differenzierung 

von tumorösen und nicht-tumorösen sowie malignen und benignen Erkrankungen sein 

können, sollten zukünftig weiter untersucht werden. Diesbezüglich lieferte die 

vorliegende Studie zu sIL-2Rα vielversprechende Ergebnisse.  

Die Tatsache, dass sIL-2Rα ein etablierter Marker für die viszerale Leishmaniose beim 

Menschen ist (VITALE et al. 1992; FERNANDEZ-FIGUEROA et al. 2012) und in der 

hier vorliegenden Studie zwei der vier Hunde mit den absolut höchsten Serumspiegeln 

ebenfalls an Leishmaniose erkrankt waren, könnte zu weiteren Untersuchungen an 

einem größeren Patientenkollektiv von Hunden mit Leishmaniose führen. 

Möglicherweise kann sIL-2Rα so als zusätzlicher diagnostischer Marker oder, was 
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sinnvoller erscheint, zu Verlaufskontrollen und zur Abschätzung des Schweregrades 

der Erkrankung beitragen. Da Deutschland und Nordeuropa Regionen sind, in denen 

die Leishmaniose nicht verbreitet ist, die aber durch den europa- und weltweiten 

Transfer von Hunden aus Risikogebieten zunehmend in Kontakt mit erkrankten 

Hunden kommen, sollten weiterführende Untersuchungen an Hunden in 

Risikogebieten durchgeführt werden. 

Wie bereits bei IL-1β beschrieben könnten auch für sIL-2Rα sensitivere 

Nachweismethoden, so z.B. canine ELISA oder ELISA mit niedrigeren 

Nachweisgrenzen, genauere Ergebnisse liefern. 

Die grundsätzliche Verwendbarkeit von sIL-2Rα als inflammatorischem Marker beim 

Hund sowie ein Zusammenhang von erhöhten Serumspiegeln beim Vorliegen 

unterschiedlicher Erkrankungen konnten jedoch nachgewiesen werden. Nähere 

Untersuchungen sollten vor allem auch Vergleichsmessungen an Patienten mit den 

gleichen Erkrankungen zum Ziel haben. 
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6  Zusammenfassung 

 

Christian Prachar 

Untersuchungen zu Analytik und diagnostischem Nutzen von Interleukin-1 beta 

(IL-1β) und dem löslichen Interleukin-2-Rezeptor alpha (sIL-2Rα) beim Hund 

 

Zytokine geraten zunehmend in den Blickpunkt, wenn es darum geht, zuverlässige 

serologische Marker für die Diagnostik bestimmter Krankheitsbilder beim Hund zu 

etablieren. Vor diesem Hintergrund wurden in der vorliegenden Studie zwei bisher 

wenig beachtete Zytokine im Serum von gesunden und erkrankten Hunden 

untersucht. Bei den Zytokinen handelt es sich um Interleukin-1 beta (IL-1β) und um 

den löslichen Interleukin 2 Rezeptor alpha (sIL-2Rα), die mittels eines Sandwich-

ELISA bestimmt wurden.  

Ziel der Untersuchungen war, die diagnostische Bedeutung von IL-1β im 

Entzündungsgeschehen und von sIL-2Rα im Rahmen von Neoplasien und nicht 

malignen internistischen Erkrankungen zu bestimmen. Die Ergebnisse wurden bereits 

publiziert (sIL-2Rα, PRACHAR et al. 2013a) oder wurden zur Veröffentlichung 

angenommen (IL-1β, PRACHAR et al. 2013b). 

 

Die wesentlichen Ergebnisse lassen sich folgendermaßen zusammenfassen: 

 

1.) IL-1β 

a) 55 Tiere wurden untersucht. Darunter fielen 16 gesunde Kontrollen, wobei 

zwei Tiere sehr niedrige Konzentrationen (0,11 und 1,04 pg/ml) aufwiesen.  

b) Bei 39 Tieren mit verschiedenen Erkrankungen waren 22 Hunde, bei denen 

im Serum IL-1β nachweisbar war. 

c) Die Tiere mit positivem Nachweis zeigten dabei IL-1β-Konzentrationen, die 

zwischen 0,03 und 64,71 pg/ml lagen. Die höchste Konzentration zeigte ein 

Hund mit einem Adenom der hepatoiden Drüsen.  

d) Keine Korrelation war zwischen dem Auftreten einer Leukozytose und der 

IL-1β Serumkonzentration festzustellen. 
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Nach den vorliegenden Ergebnissen ist IL-1β ein pro-inflammatorischer Marker in sehr 

frühen Entzündungsphasen, dessen Bestimmung nur als Ergänzung zu anderen 

etablierten Parametern erfolgen sollte. 

2.) sIL-2Rα  

a) Unter 48 Hunden, die für die Bestimmungen von sIL-2Rα herangezogen 

wurden, befanden sich 12 gesunde Tiere. Bei sieben dieser Tiere konnten 

niedrige Serumkonzentrationen zwischen 0,25 und 9,0 pg/ml festgestellt 

werden.  

b) Die Versuchsgruppe mit verschiedenen Erkrankungen umfasste 36 Hunde, 

20 davon mit benignen Neoplasien oder nicht neoplastischen Erkrankungen 

und 16 Tiere mit unterschiedlichen bösartigen Tumoren. Bei sieben Tieren 

konnte kein sIL-2Rα nachgewiesen werden.  

c) Die sIL-2Rα Konzentrationen schwankten in der Versuchsgruppe zwischen 

5,4 und 856,0 pg/ml. 

d) Bei Hunden mit nicht malignen Erkrankungen lag die sIL-2Rα Konzentration 

im Serum durchschnittlich bei 112,2 pg/ml, wobei besonders hohe Werte 

bei den Tieren mit nicht neoplastischen Erkrankungen vorlagen. Die 

höchsten Werte zeigten zwei Hunde mit Leishmaniose. 

e) Die Tiere mit malignen Neoplasien wiesen im Serum durchschnittlich 39,1 

pg/ml sIL-2Rα im. 

f) Die Serumspiegel von sIL-2Rα waren unabhängig von der Erkrankungsart 

signifikant mit dem Auftreten einer Leukozytose korreliert.  

 

Zur Differenzierung nicht-maligner Erkrankungen von bösartigen Neoplasien erscheint 

sIL-2Rα daher geeignet zu sein.  

 

Grundsätzlich sollten beide untersuchten Zytokine aber nur in Zusammenhang mit 

anderen Parametern bestimmt werden, da ihre diagnostische Bedeutung nach den 

vorliegenden Ergebnissen eher begrenzt ist. 



7 Summary 

 
 

98 

7 Summary 

 

Christian Prachar 

Investigation of analytic and diagnostic utility of Interleukin-1 beta (IL-1β) and 

the soluble Interleukin-2-receptor alpha (sIL-2Rα) in dogs 

In veterinary medicine, there is a growing interest in the measurement of different 

cytokines. Many cytokines are already established in routinely diagnostics in human 

medicine, but only few are used as markers for different diseases in veterinary 

medicine. So far measurements of IL-1β and sIL-2Rα in the blood of dogs have had no 

relevance as markers of diseases. 

Measurements of IL-1β and sIL-2Rα were made by a sandwich-ELISA. Aim of this 

study was to find out if there is any connection between serum levels in the blood of 

dogs with different internal diseases. The possible diagnostic importance of IL-1β for 

the detection of early stages of inflammation was analyzed.  

Furthermore, measurements of sIL-2Rα concerning dogs with malignant neoplasia in 

comparison to dogs with benign neoplasia or non-neoplastic internal diseases were 

made. 

The results of this study are already published (sIL-2Rα, PRACHAR et al. 2013a), 

respectively some of them were just accepted for publication (IL-1β, PRACHAR et al. 

2013b). 

 

To summarize the main results: 

 

1.) IL-1β 

a) Altogether 55 dogs were tested. The control group consisted of 16 healthy 

dogs. Two of them showed positive results, but only in very low 

concentrations (0.11 and 1.04 pg/ml).  

b) IL-1β was detected in the serum of 22 dogs within the group of 39 dogs with 

different internal diseases. 
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c) The dogs with detectable amounts of IL-1β in serum showed concentrations 

between 0.03 and 64.71 pg/ml. The highest amount was measured in a dog 

with an adenoma of the hepatoid glands.  

d) There was no correlation found between leukocytosis in peripheral blood 

and increased serum levels of IL-1β. A remarkable result was that all the 

diseased dogs not having free IL-1β in their serum showed a leukocytosis. 

 

Based on these results, it is proven that IL-1β is a pro-inflammatory marker that can be 

measured in the serum in very early stages of inflammation. Measurements could be 

useful in addition to the ones of already established markers. 

 

2.) sIL-2Rα 

a) Altogether sIL-2Rα serum levels were measured in 48 dogs. The control 

group consisted of 12 healthy dogs. 7 of those dogs showed detectable 

amounts of sIL-2Rα, but only in low concentrations (0.25 – 9.0 pg/ml). 

b) The group of dogs with different diseases consisted of 36 individuals. 20 of 

the dogs hat benign neoplasia or non-neoplastic diseases, while 16 dogs 

were suffering from malignant neoplasia. In 7 dogs no free sIL-2Rα was 

found in the peripheral blood.  

c) Serum levels of sIL-2Rα in the diseased group were between 5.4 and 856.0 

pg/ml.  

d) In dogs with benign neoplasia and non-neoplastic diseases the mean 

concentration of sIL-2Rα in their serum was 112.2 pg/ml. The highest serum 

level was found in a dog with leishmaniosis.  

e) Dogs with malignant neoplasia had a mean concentration of 39.1 pg/ml. 

This was remarkably lower than in the other group of dogs with diseases 

(112.2 pg/ml). 

f) There was a significance found between increased serum levels of sIL-2Rα 

and leukocytosis in the peripheral blood. This correlation was not related to 

the kind of disease. 
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As a result sIL-2Rα seems to be a useful marker for the differentiation of malignant 

neoplasia as well as non-neoplastic diseases or benign tumors. 

 

Generally both IL-1β and sIL-2Rα should be measured only along with already 

established diagnostic parameters, because results of this study show that their 

diagnostic relevance is still limited.  
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