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Verzeichnis der verwendeten Abkürzungen 
 

A.  Arterie, artery 

ADP  Adenosindiphosphat, adenosine diphosphate 

APC  Aktiviertes Protein C, activated protein C 

ATP  Adenosintriphosphat, adenosine triphosphate 

AUC  Fläche unter der Kurve, area under the curve 

Ca2+  Kalzium, calcium 

cm  Zentimeter, centimetre 

Col  Kollagen, collagen 

CT  Verschlusszeit, closure time 

DiOC6  Dihexyloxacarbocyanine Iodid, dihexyloxacarbocyanine iodide 

DPBS  Dulbeccos phosphatierte Kochsalzlösung,  

Dulbecco’s Phosphated Saline Solution 

dynes/cm2 Wandschubspannung, wall shear stress 

EPI  Epinephrin, epinephrine 

et al.  et alii (lat. und andere, and others) 

Fig  Abbildung, figure 

°C  Grad Celsius, degree centigrade 

GP  Glykoprotein, gylcoprotein 

HBSS  Hanks balancierte Kochsalzlösung, Hank’s Balanced Salt Solution 

HES  Hydroxyethylstärke, hydroxyethylstarch 

Htk  Hämatokrit, haematocrit 

IL  Interleukin, interleukin 

kDa  Kilodalton, kilodalton 

kg  Kilogramm, kilogram 

L  Liter, litre 

LPS  Lipopolysaccharide, lipopolysaccharides 

M  Mol, mol 

Max  Maximum, maximum 

mg  Milligramm, milligram 

Mg2+  Magnesium, magnesium 

min  Minute(n), minute(s) 

Min  Minimum, minimum 

ml  Milliliter, millilitre 



 

 

mm  Millimeter, millimetre 

mmHg  Millimeter Quecksilbersäule, millimeter mercury 

n  Anzahl, number 

NaCl  Natriumchlorid, sodium chloride 

P  P-Wert (Irrtumswahrscheinlichkeit), p-value 

PAR  Protease-aktivierter Rezeptor, protease-activated receptor 

PFA  Plättchenfunktionsanalysegerät, platelet function analyser 

PRP  plättchenreiches Plasma, platelet rich plasma 

s-1  Scherrate, shear rate 

S.  Seite, page 

SD  Standardabweichung, standard deviation 

sec  Sekunde(n), second(s) 

Tab  Tabelle, table 

TF  Gewebefaktor, tissue factor 

TFPI  Gewebsfaktor hemmender Faktor, tissue factor pathway inhibitor 

TNF  Tumornekrosefaktor, tumor necrosis factor 

TRAP Thrombinrezeptor-aktivierendes Peptid, thrombin receptor activating 

peptide 

V.  Vene, vein 

vWF  von Willebrand Faktor, von Willebrand factor 

!g  Mikrogramm, microgram 

!l  Mikroliter, microlitre 

!m  Mikrometer, micrometre 

!M  Mikromol, micromol  
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I Einleitung 
 

Durchflusskammern werden eingesetzt, um die Interaktion von Zellen mit einer 

definierten Oberfläche unter Flussbedingungen zu untersuchen. Die erste 

Durchflusskammer wurde von BAUMGARTNER und HAUDENSCHILD (1972) 

entwickelt und erfolgreich eingesetzt, um unter anderem die Adhäsion von 

Thrombozyten an Kollagen zu untersuchen. Seit dieser Zeit wurden verschiedene 

weitere Modelle hervor gebracht, die sich maßgeblich in Methodik und Gestaltung 

der Durchflusskammer unterscheiden (SAKARIASSEN et al., 2001). Beim Menschen 

handelt es sich mittlerweile um eine gut etablierte Methode.  

Durchflusskammern kommen bei den verschiedensten Fragestellungen zum 

Einsatz, zum Beispiel bei der Beurteilung von Thrombusbildung unter 

physiologischen Bedingungen und unter Scherstress (MOROI et al., 1996; 

SAKARIASSEN et al., 2001), aber auch bei der Studie von Thrombusbildung und 

Plättchenadhäsion unter dem Einfluss von pharmazeutischen Produkten (BOSSAVY 

et al., 1998; CADROY et al., 2000; HANSON und SAKARIASSEN, 1998). Ein weitere 

Möglichkeit ist die Beurteilung der Thrombusbildung und Plättchenadhäsion bei 

Thrombozytendysfunktionen, wie beispielsweise von-Willebrand-Faktormangel 

(WEISS et al., 1978), Defiziten der Gerinnungsfaktoren (BARSTAD et al., 1994b; 

DIQUELOU et al., 1995; WEISS et al., 1984) und Defekten der 

Thrombozytenglykoproteine (DIAZ-RICART et al., 1993; NIEUWENHUIS et al., 

1985). Auch andere Zelltypen können Gegenstand wissenschaftlicher Fragestellung 

sein, wie die Interaktion von Leukozyten mit Endothelzellen (KUIJPER et al., 1996; 

THEILMEIER et al., 1999). Verschiedene Modelle der Durchflusskammern sind dabei 

nicht nur beim Menschen, sondern auch bei Mäusen (HAFEZI-MOGHADAM et al., 

2004), Pavianen (CADROY et al., 1989; HANSON et al., 1985; ZURBANO et al., 

2003) und etlichen anderen Tierarten beschrieben worden (GRABOWSKI et al., 

1977; KAUL et al., 1996; ZURBANO et al., 2003).  

Für den Hund sind zwar in vivo, ex vivo und auch in vitro Methoden verfügbar, 

allerdings benötigen die in vivo und ex vivo Methoden einen hohen operativen 

Aufwand und die in vitro Methoden bedürfen einer größeren Menge an 

Probenvolumen (GRABOWSKI et al., 1977; GRABOWSKI et al., 1976; MADRAS et 

al., 1980; PRIETO et al., 2002; ROUX et al., 1991). Die Methoden beziehen sich 



I Einleitung 

  
2 

dabei meist auf wissenschaftliche Fragestellungen, wie beispielsweise die durch 

Gefäßprothesen verursachte Thrombusbildung (GARCIA-HONDUVILLA et al., 2008; 

MADRAS et al., 1980). Eine Methode, abgestimmt auf die Untersuchung von caninen 

Thrombozyten und von klinischen hundespezifischen Fragestellungen liegt zu Zeit 

nicht vor.  

Im humanen Bereich existieren etablierte Methoden unter Verwendung von 

neuartigen Miniatur-Durchflusskammern (HOSOKAWA et al., 2012; PHILIPOSE et 

al., 2010), für die nur ein geringes Probenvolumen notwendig ist. Im ersten Teil 

dieser Arbeit war es daher das Ziel, diese Methode an die Untersuchung caniner 

Thrombozytenadhäsion und Thrombusformation anzupassen. Verschiedene 

methodische Aspekte mussten Beachtung finden, wie beispielsweise die Auswahl 

einer für die canine Thrombozytenadhäsion geeigneten Kollagenbeschichtung in der 

Durchflusskammer, da die in der humanen Methodik verwendete Beschichtung sich 

in Vorversuchen als nicht geeignet herausstellte. Anschließend wurde die 

Wandschubspannung variiert, um den für die Thrombozytenadhäsion und 

Thrombusformation geeigneten Wert zu ermitteln. Des Weiteren wurde die 

Wirksamkeit und Konzentration eines spezifischen Thrombozytenagonisten für die 

Untersuchung der Aktivierbarkeit von Thrombozyten in der Durchflusskammer 

untersucht. 

Es ist bekannt, dass eine bakterielle Entzündung die Plättchenfunktion 

beeinflussen kann. So können Thrombozyten durch Entzündungsmediatoren und 

Thrombin aktiviert werden (LEVI et al., 2004). Zusätzlich erhöhen 

Entzündungsmediatoren die Produktion von Thrombozyten, die ein verstärktes 

thrombogenes Verhalten vorweisen (ESMON, 2005). Lipopolysaccharide (LPS), die 

einen Bestandteil der bakteriellen Zellwand darstellen, spielen eine Hauptrolle in 

diesem Zusammenhang: Sie können zum Beispiel direkt an den Thrombozyten 

binden (SALDEN und BAS, 1994) und die Thrombozytenadhäsion an Kollagen 

erhöhen (ZIELINSKI et al., 2002). 

Hydroxyethylstärke (HES), die als Plasmaexpander weitläufig Anwendung 

findet, beeinflusst die Thrombozytenfunktion. Dies konnte auch schon in anderen 

Testsystemen wie in der Thrombelastographie (FELFERNIG et al., 2003), in der 

Durchflusszytometrie (FRANZ et al., 2001) und in der Plättchenaggregometrie 

(BOLDT et al., 1993; TURKAN et al., 1999) gezeigt werden. Beim Hund wurde nach 
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der Substitution von HES im Plättchenfunktionsanalysegerät (PFA) eine verlängerte 

Verschlusszeit detektiert (SMART et al., 2009).  

Das Ziel im zweiten Teil der Arbeit war es daher, den Einfluss von 

Entzündungen, LPS und HES auf die Thrombozytenadhäsion und Thrombusbildung 

in der Durchflusskammer zu untersuchen. Zusätzlich erfolgten Parallelmessungen 

mit verschiedenen Referenzmethoden wie der kapillären Blutungszeit in vivo, der 

Thrombozytenfunktionsanalyse im Plättchenfunktionsanalysegerät PFA-100! sowie 

der Impedanzaggregometrie im Multiplate!. Diese Methoden sind die am häufigsten 

verwendeten Verfahren in der Thrombozytenfunktionsdiagnostik. 
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II Literaturübersicht 

1. Experimentelle Methoden mit dem Einsatz von Durchflusskammern 
 

Zur Detektion von Thrombozytenadhäsion und Thrombusformation in der 

Durchflusskammer existieren verschiedene experimentelle Methoden. So werden 

Durchflusskammern im in vivo Tiermodell und in ex vivo und in vitro Studien 

eingesetzt (SAKARIASSEN et al., 2001). Die Methoden unterscheiden sich dabei 

maßgeblich in Versuchsaufbau und Auswertung sowie in der Zusammensetzung des 

Probenmaterials. 

 

1.1 Experimentelle Methoden in vivo 

Das in vivo Tiermodell basiert auf einem intra- oder extrakorporalen arterio-

venösen Shunt, der zwischen zwei Gefäßen, zum Beispiel der A. carotis und der V. 

jugularis lokalisiert sein kann. Die Durchflusskammer wird in den Shunt eingefügt und 

die Kontrolle der Flussrate in der Kammer erfolgt mittels einer Pumpe oder Klemme, 

die distal der Kammer positioniert wird. Die Integration der Kammer in den 

Organismus erlaubt Messzeiträume von Minuten bis zu Stunden und ermöglicht so 

beispielsweise eine kontrollierte Untersuchung der Wirksamkeit und Wirkungsdauer 

von antikoagulativ wirkenden Medikamenten (SAKARIASSEN et al., 2001).  

Beim Hund wurde das in vivo Modell am häufigsten eingesetzt (Tab. 1, S. 7). 

Die Gefäßprothesen wurden dafür in arterio-venöse Shunts, zum Beispiel zwischen 

der linken und rechten A. carotis oder der A. carotis und der A. femoralis implantiert 

(MADRAS et al., 1980; WU et al., 1995). Unterschieden wurde zwischen einem 

unilateralen Modell (KOUCHI et al., 1998), bei dem die Implantation nur einseitig 

erfolgte und einem bilateralen Modell, bei dem eine beidseitige Implantation 

durchgeführt wurde (CHEN et al., 1998). WU et al. (1995) verwendeten 

beispielsweise die bilaterale Variante und modifizierten eine der eingesetzten 

Prothesen mit einer distalen Fistel, um dort höhere Wandschubspannungen zu 

erzeugen als im kontra-lateralen Modell. 

Die beim Hund verwendeten Gefäßprothesen bestanden hauptsächlich aus 

gestricktem und gewebtem Polyethylenterephthalat (PET, Markenname Dacron), 

Polytetrafluoroethylene (PTFE, Markenname Gore-Tex!) oder Teflon. Diese 
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Materialen wurden standardmäßig zur Herstellung von Gefäßprothesen eingesetzt 

und im Verlauf der Studien auf ihre Blutkompatibilität untersucht (CHEN et al., 1998; 

MADRAS et al., 1980). MARGOLIN et al. (1993) implantierten hingegen 

unbeschichtete oder mit körpereigenen Endothelzellen besetzte Gefäßprothesen. Die 

Implantate verblieben in den Experimenten über 3 Monate (WU et al., 1995) bis hin 

zu 20 Wochen (MARGOLIN et al., 1993) in den Hunden. 

Im in vivo Modell kann der Einfluss von Testsubstanzen auf die 

Thrombozytenfunktion untersucht werden indem die Substanzen dem Versuchstier in 

vivo eingegeben werden. Eine weitere Möglichkeit ist die lokale Verabreichung über 

eine Zuführeinrichtung, die kurz vor der Durchflusskammer installiert wird 

(SAKARIASSEN et al., 2001). SCOTT et al. (1994) verglichen mit diesem Modell 

beim Schwein die Auswirkungen der lokalen Verabreichung mit dem systemischen 

Einsatz des Antithrombins D-Phe-L-Pro-L-Arg Chloromethylketon (PPACK) auf eine 

Thrombose. Die lokale Verabreichung von PPACK war deutlich effektiver im 

Vergleich zur systemischen Applikation und erlaubte eine Reduzierung der Dosis. 
CADROY et al. (1989) injizierten Pavianen Heparin und Prostaglandin, um deren 

antithrombotische Wirkung auf die Interaktion von Thrombozyten mit Kollagen 

beschichteten Gefäßprothesen zu untersuchen.  
Durch spezielle Modifikation der Durchflusskammer können außerdem die 

Versuchsbedingungen variiert werden. HANSON et al. (1993) implantierten Pavianen 

eine Gefäßprothese, die aus einem verengten und einem erweiterten Abschnitt 

bestand. So konnten sie in einer Kammer gleichzeitig hohe und niedrige Scherraten 

erzeugen und sowohl arterielle als auch venöse Thromben provozieren. Die 

Untersuchung von aktiviertem, endogenem Protein C als neue Strategie in der 

antithrombotischen Therapie war das Ziel dieser in vivo Studie. 

  Die Auswertung der Thrombozytenadhäsion und Thrombusbildung erfolgt in 

vivo im Fall der Endpunktmessung über Morphometrie. Beim Kaninchen bestimmten 

GAST et al. (1994) auf diese Weise die Thrombusfläche und Thrombushöhe vor und 

nach der Gabe eines neuartigen, selektiven Thrombinhemmers, Ro46-6240, und 

bestätigen damit in ihrer Studie dessen Wirksamkeit.  

Handelt es sich um kontinuierliche Messungen, werden die Thrombozyten 

radioaktiv markiert und mit Hilfe einer Szintillationskamera Thrombozytenadhäsion 

und Thrombusformation detektiert (SAKARIASSEN et al., 2001). In einer Studie beim 

Pavian mit Indium111 markierten Thrombozyten entdeckten HANSON et al. (1985) 



II Literaturübersicht 

  
6 

eine gesteigerte Interaktion von Thrombozyten mit Gefäßprothesen. Dies ging einher 

mit verminderten Thrombozytenzahlen in den Pavianen sowie einem 10-fachen 

Anstieg der Plasmakonzentrationen von Plättchenfaktor 4 und beta-Thromboglobulin, 

bedingt durch eine vermehrte Schädigung der Thrombozyten durch die Prothese. 

KOTZE et al. (1995) verwendeten Indium111 ebenfalls beim Pavian. Inhalt der Studie 

war der Einsatz von rekombinantem Hirudin als Antikoagulanz bei durch Aspirin- und 

Heparinresistenz bedingter Thrombose. Gemessen wurde der Verschluss der 

eingesetzten Gefäßprothesen durch Thrombozyten. Die intravenöse Applikation von 

Hirudin konnte dies verhindern. Auch beim Schwein wurden radioaktiv markierte 

Thrombozyten verwendet, um die Adhäsion von Thrombozyten auf unterschiedlichen 

Oberflächen wie Kollagen, Subendothel und expandiertem Polytetrafluorethylen-

Material (ePTFE) zu beurteilen. Dabei stellte sich Kollagen, im Bezug auf die Größe 

und Stabilität der Thrombozytenaggregate, als die reaktivste Oberfläche heraus 

(BADIMON et al., 1986). 

1.2 Experimentelle Methoden ex vivo 

In ex vivo Studien wird nicht koaguliertes Blut direkt aus der Arterie oder Vene 

in die Durchflusskammer und über eine reaktive Oberfläche geleitet. Dies wird 

ermöglicht durch die Installation einer Pumpe distal der Kammer, mit der auch die 

Flussrate reguliert werden kann. Die ex vivo Technologie erlaubt Messungen über 

einen Zeitraum von 10 bis 15 Minuten (SAKARIASSEN et al., 2001).  

Beim Hund verwendeten nur wenige Experimentatoren die ex vivo Methode 

(Tab. 1, S. 7). Zu ihnen gehören auch ROUX et al. (1991), die in ihrem ex vivo 

Modell beim Hund die Effekte von Aspirin und Epinephrin auf eine experimentell 

induzierte Thrombose untersuchten. Sie verwendeten eine Parallelplatten-

Durchflusskammer mit einer Beschichtung aus Kollagen.  

Testsubstanzen werden in der ex vivo Methode entweder in vivo verabreicht 

oder über eine spezielle Zuführeinrichtung zwischen Gefäß und Durchflusskammer 

infundiert. Ein Doppler, der zwischen Blutgefäß und Zuführeinrichtung positioniert 

wird, überwacht dabei die Richtung des Blutflusses zum Schutz des Spenders sowie 

zur Überwachung der Flussrate. In einer Studie von KIRCHHOFER et al. (1995) 

wurde bei freiwilligen Testpersonen das Blut aus der Vene in eine Mischvorrichtung 

gesogen und dort mit selektiven Inhibitoren der Gerinnungsfaktoren VIIa und IXa 

vermischt. Das Blut wurde dann in einer Durchflusskammer über mit humanem  
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Tab. 1a. Übersicht über die experimentellen Studien mit dem Einsatz von Durchflusskammern bei Hunden 

 
* = ohne genaue Angabe; n.a. = nicht aufgeführt 
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Tab. 1b. Fortsetzung der Übersicht über die experimentellen Studien mit dem Einsatz von Durchflusskammern bei Hunden 

 
* = ohne genaue Angabe; n.a. = nicht aufgeführt 
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Tab. 1c. Fortsetzung der Übersicht über die experimentellen Studien mit dem Einsatz von Durchflusskammern bei Hunden 

 
* = ohne genaue Angabe; n.a. = nicht aufgeführt 
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Tab. 1d. Fortsetzung der Übersicht über die experimentellen Studien mit dem Einsatz von Durchflusskammern bei Hunden 

 
* = ohne genaue Angabe; n.a. = nicht aufgeführt 
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Kollagen, stimulierten humanen Endothelzellen oder humanen glatten Muskelzellen 

beschichtete Deckgläschen geleitet. Ziel war es, die Rolle der inhibierten 

Gerinnungsfaktoren bei der Thrombusbildung näher zu definieren. Auch ORVIM et 

al. (1995) verwendeten die Zuführeinrichtung beim Menschen, um Zecken-

Antikoagulanz-Peptid (tick anticoagulant peptide, TAP), einen selektiven Inhibitor des 

Gerinnungsfaktors Xa, zu infundieren. Auf diese Weise untersuchten sie den 

antithrombotischen Effekt von TAP bei akuter Thrombusbildung auf mit 

Gewebsfaktor und Kollagen beschichteten Oberflächen. 

Die Auswertung der ex vivo Versuche erfolgt durch das Einbetten der 

verwendeten beschichteten Deckgläser aus den Durchflusskammern in Epoxidharz 

und anschließende Anfertigung von Semi-Dünnschnitten. Die Schnitte werden mit 

Toluidinblau oder Fuchsin gefärbt und unter dem Mikroskop der prozentuale Anteil 

adhärierender Thrombozyten bestimmt (BARSTAD et al., 1994a; KIRCHHOFER et 

al., 1994; ORVIM et al., 1995).  

1.3 Experimentelle Methoden in vitro 

Per Definition handelt es sich bei in vitro Versuchen um Studien, bei denen mit 

antikoagulierten Blutproben oder plättchenreichem Plasma (PRP) bei 

unterschiedlichen Scherraten die Thrombusbildung unter dem Einfluss von in vivo 

verabreichten oder in vitro eingesetzten Substanzen auf verschiedenen Oberflächen 

betrachtet wird (SAKARIASSEN et al., 2001). Im Experiment wird mit Hilfe einer 

Präzisionspumpe die entsprechende Scherrate gewählt und die antikoagulierte 

Blutprobe über eine beschichtete Oberfläche durch die Durchflusskammer gesogen. 

Die hauptsächlichen Einschränkungen der in vitro Modelle resultieren aus einem 

großen benötigten Probenvolumen und der Schädigung von Thrombozyten und 

Erythrozyten bei Verwendung von Rollenpumpen zur Zirkulation der Blutprobe 

(SAKARIASSEN et al., 2001).  

Zu den eingesetzten Antikoagulantien gehört zum einen Citrat. Dieses wurde 

beispielsweise von TURITTO et al. (1980) in humanem Blut verwendet, um den 

Einfluss der Wandschubspannung auf die Thrombozytenadhäsion an Subendothel 

zu beurteilen. Zum anderen wurde niedermolekulares, fraktioniertes Heparin von 

SAELMAN et al. (1994b) zur Beurteilung der Adhäsion von humanen Thrombozyten 

an Endothelzellen und Kollagen und von ZAWINGA et al. (1990) zur Beurteilung der 

Thrombusbildung auf aktivierten Endothelzellen eingesetzt. Eine weitere Möglichkeit 
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ist der Gebrauch von PPACK, welches als Antikoagulanz in humanem Blut zur 

Thrombusbeurteilung auf Kollagen eingesetzt wurde (SAVAGE et al., 1999). 

Der Einsatz von humanem PRP erlaubte REININGER et al. (2006) die 

Verwendung von genormten oder individuellen Thrombozytenzahlen in den 

eingesetzten Zellsuspensionen. Besonders die Reduktion der Thrombozytenzahl 

erwies sich als praktikabel zur Reduzierung der Thrombozytenadhäsion und einer 

daraus resultierenden erleichterten Auswertung der im Anschluss durchgeführten 

Bildanalyse zur Detektion der Thrombozyten. Die Studie befasste sich mit dem 

Mechanismus der Thrombozytenadhäsion an immobilisiertem von Willebrand Faktor 

(vWF). 

Die Detektion der Thrombusbildung und Thrombozytenadhäsion der in vitro 

Experimente erfolgt im Anschluss durch lichtmikroskopische oder computergestützte 

Morphometrie. Dazu fixierten zum Beispiel SIXMA et al. (1987) die Zellen mit 

Glutaraldehyd, gefolgt von einer May-Grünwald-Giemsa-Färbung. Die finale 

Auswertung erfolgte dann über Morphometrie mit einem automatischen 

Bildanalysesystem. SIXMA et al. erfassten mit diesem System die Adhäsion von 

humanen Thrombozyten auf kultivierten humanen Endothelzellen. 

SAKARIASSEN et al. (1988) stellten eine Methode vor, um die Interaktion von 

humanen Thrombozyten auf equinem Kollagen in drei Dimensionen darzustellen. 

Durch die Kombination von computergestützter Analyse und der Auswertung von 

angefertigten Semidünnschnitten wurden der prozentuale Anteil der mit 

Thrombozyten-bedeckten Oberfläche, die Thrombushöhe und -dichte sowie die 

Fläche der Semidünnschnitte bestimmt. Mit diesen Parametern ließen sich das 

Wachstum sowie die Stabilität der Thromben besser beurteilen. 

Bei der Etablierung eines neuen Kammersystems zur Reduzierung des 

benötigten Blutvolumens setzten SIXMA et al. (1998) die Phasenkontrast-

Mikroskopie ein, so dass die Notwendigkeit einer Färbung der Thrombozyten entfiel. 

Die Ergebnisse wurden mit einer Videokamera dokumentiert. 

Die radioaktive Thrombozytenmarkierung kam unter anderem bei einem der 

wenigen in vitro Modelle beim Hund zum Einsatz (Tab. 1, S. 7). So setzten PRIETO 

et al. (2002) mit radioaktivem Indium111 markiertes PRP vom Beagle ein, um die 

Thrombozytenadhäsion im Bereich von Gefäßwandverletzungen unter dem Einfluss 

von Thrombostatin und Aspirin zu begutachten. In der Durchflusskammer wurde 

dafür aus den Beagles gewonnene A. carotis als reaktive Oberfläche eingesetzt. Vor 
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Versuchsbeginn wurde eine Läsion gesetzt, um eine Gefäßwandverletzung zu 

simulieren. Sowohl der Einsatz von Thrombostatin als auch von Aspirin führte zu 

einer verminderten Thrombozytenadhäsion im Bereich der Verletzung. ROBAINA et 

al. (2003) markierten humane Thrombozyten mit Indium111 und maßen mit einem 

Gammazähler die Radioaktivität entlang einer extern verwendeten Gefäßprothese. 

Untersucht wurde, in welcher Weise sich das Design einer Gefäßprothese auf das 

Blutströmungsmuster und die damit verbundene Thrombozytenadhäsion auswirkt. Es 

konnte gezeigt werden, dass die Streben einer Prothese, die in das Lumen 

hineinragen, zu einer Stagnation des Blutflusses entlang der Prothesenwand führen 

können. Ein möglichst kleiner Abstand dieser Streben zueinander konnte die 

Thrombozytenadhäsion an der Prothese reduzieren. 

Eine weitere Methode zur Visualisierung von Thrombozyten ist das Färben mit 

Fluoreszenzfarbstoffen und die nachfolgende Detektion durch Fluoreszenz- und 

Videomikroskopie. Neben ROSS et al. (1995), SAVAGE et al. (1999) und anderen 

setzten SARVEPALLI et al. (2009) den Farbstoff Mepacrin ein. SARVEPALLI et al. 

(2009) verwendeten auf diese Weise gefärbte humane Blutproben, um eine 

neuartige Miniaturdurchflusskammer zu etablieren, für die nur noch ein geringes 

Probenvolumen notwendig war. Ein weiterer Fluoreszenzfarbstoff ist 

Dihexyloxacarbocyanine Iodid (DiOC6). KENT et al. (2010) verwendeten diesen 

Farbstoff ebenfalls zur Etablierung einer Miniaturkammer. HAMADA et al. (2011) 

verwendeten mit DiOC6 gefärbte humane Blutproben, um den Effekt von Statinen bei 

unterschiedlichen Wandschubspannungen auf Thrombozyten zu untersuchen. Sie 

konnten zeigen, dass das in diesem Fall eingesetzte Pravastatin eine 

Wandschubspannung-abhängige antithrombotische Wirkung erzeugte. 

 

2. Durchflusskammermodelle 
 
 

Im Laufe der Zeit wurden verschiedene Modelle von Durchflusskammern 

entwickelt, deren Aufbau sich nach der klinischen und/oder wissenschaftlichen 

Fragestellung richtet. Es wurden ringförmige, Parallelplatten- und zylindrische 

Durchflusskammern beschrieben, die in unterschiedlichen Variationen verfügbar 

sind. 
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2.1 Ringförmige Durchflusskammer 
Die erste ringförmige Durchflusskammer wurde 1972 von BAUMGARTNER 

und HAUDENSCHILD entwickelt. Die Kammer bestand aus einem Stab, auf den aus 

Kaninchen gewonnene Gefäßsegmente invers aufgezogen wurden. Das 

Gefäßendothel befand sich somit auf der Stabaußenseite. Ein Zylinder aus Plexiglas 

wurde über den Stab gestülpt, so dass ein Hohlraum zwischen den beiden Bauteilen 

verblieb. Durch den Hohlraum wurde die Blutprobe mit Hilfe einer Pumpe perfundiert 

und so den Gefäßsegementen ausgesetzt (BAUMGARTNER und HAUDENSCHILD, 

1972). Die Wandschubspannung an der reaktiven Oberfläche variierte von 2 bis 125 

dynes/cm2, abhängig von der Flussrate, der Weite der Kammer und dem Abstand 

zwischen Zylinder und Stab.  

1977 modifizierte BAUMGARTNER diese Methode und verglich in vitro 

Subendothel aus Kaninchenaorten und !-Chymotrypsin-verdautes Subendothel als 

reaktive Oberflächen, wobei sich Letzteres als thrombogener erwies. Beim Hund kam 

die ringförmige Perfusionskammer jedoch in keiner der aufgeführten Studien zum 

Einsatz (Tab. 1, S. 7). 

TURITTO et al. (1980) erforschten mit dieser Art von Durchflusskammer den 

Einfluss unterschiedlicher Wandschubspannungen auf die Thrombozytenadhäsion, 

ebenfalls in vitro. Die humane, mit Citrat antikoagulierte Blutprobe wurde 

Wandschubspannungen zwischen 2 bis 380 dynes/cm2 ausgesetzt. Dies entspricht 

venösen Bedingungen bis hin zu Wandschubspannungen in stenotischen Gefäßen. 

Die Adhäsion der Thrombozyten erfolgte dabei an aus Kaninchenaorten 

gewonnenem Subendothel. Die Studie ergab eine Abhängigkeit der 

Thrombozytenadhäsion von der Wandschubspannung und der Expositionsdauer.  

2.2 Parallelplatten-Durchflusskammer 

Die Parallelplatten-Durchflusskammer wurde erst 1989 von SAKARIASSEN et 

al. entwickelt. Im Vergleich zur ringförmigen Durchflusskammer war der Flusskanal 

der Kammer rechteckig.  

Deckgläser aus Plastik oder Glas, die in die Kammer eingesetzt wurden und 

dem Blutfluss ausgesetzt waren, konnten mit den unterschiedlichsten Materialen 

beschichtet werden. Dazu gehörte die Verwendung unterschiedlicher Kollagene, wie 

beispielsweise Typ I, III, IV und VI (MOROI et al., 1996; SAELMAN et al., 1994a; 

SZARVAS et al., 2006). Des Weiteren wurden kultivierte Endothelzellen als 

Kontaktfläche eingesetzt, wie in einer Studie von THEILMEIER et al. (1999) als 
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Adhäsionsfläche für aktivierte Thrombozyten und Monozyten. Auch SIXMA et al. 

(1987) verwendeten humane Endothelzellen, um die Nachteile der sonst 

verwendeten Gefäßsegmente, wie Speziesunterschiede im Falle von verwendeten 

Kaninchenaorten und Beschädigung der Segmente bei der Präparation, zu 

umgehen. HOUDIJK et al. (1986) untersuchten die Adhäsion von humanen 

Thrombozyten auf mit vWF, Fibronektin und Thrombospondin beschichteten 

Deckgläsern. Durch gezielten Einsatz von spezifischen Antikörpern wurden 

außerdem die Komponenten einzeln blockiert. Direkte Beschichtungen aus 

multimerem und dimerem vWF und eine Kombination aus vWF und Kollagen vom 

Typ III verwendeten WU et al. (1996) in einer Studie zur gezielten 

Thrombozytenadhäsion an vWF. 

Die Wandschubspannung in den Parallelplatten-Durchflusskammern variiert 

zwischen 2 und 400 dynes/cm2. Sie ist abhängig von der Höhe und Weite der 

Kammer sowie von der gewählten Flussrate (SAKARIASSEN et al., 2001). Die 

Installation von exzentrischen Stenosen in der Durchflusskammer, die den Kanal 

zwischen 60 bis 90 % verschließen, ermöglicht die Simulation von fortgeschrittenen 

arteriosklerotischen Plaques und die Untersuchung von Thrombusbildung unter 

hohen Scherbedingungen: An der Spitze der kosinusförmigen Stenosen erreichen 

die Wandschubspannungen bis zu 1200 dynes/cm2 (BARSTAD et al., 1996; 

BARSTAD et al., 1994a).  

In herkömmlichen Parallelplatten-Durchflusskammern sind für ein 5-minütiges 

Experiment bis zu 100 ml Probenmaterial erforderlich (SAKARIASSEN et al., 2001). 

Eine Alternative stellen die von SIXMA et al. (1998) und USAMI et al. (1993) 

entwickelten Miniaturdurchflusskammern für in vitro Experimente dar. Durch die 

kleinere Dimension der Kammer wird weniger Probenmaterial benötigt, wodurch 

mehrere Versuche pro Spender möglich sind. KIRCHHOFER et al. (1995) 

entwickelten außerdem ein Miniaturmodell für den ex vivo Einsatz.  

Obwohl die Einsatzgebiete der Parallelplatten-Durchflusskammern 

vielschichtig sind, wurde dieses Modell beim Hund nur in einer Studie von ROUX et 

al. (1991) eingesetzt (Tab. 1, S. 7). Beim Menschen verglichen SAELMAN et al. 

(1994a) in der Parallelplatten-Durchflusskammer Naka-negative Thrombozyten mit 

Naka-positiven Thrombozyten unter statischen und unter Flussbedingungen. Naka-

negativen Thrombozyten fehlt das Membranglykoprotein IV, ein Rezeptor, der an der 

Adhäsion von Thrombozyten an Kollagen beteiligt ist. Dies führt in Spendern mit 
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Naka-negativem Phänotyp zu schweren Blutstillungsstörungen. Die Ergebnisse der 

Studie von SAELMAN et al. (1994a) zeigten, dass der Rezeptor zwar an der 

Thrombozytenadhäsion beteiligt ist, jedoch nur unter statischen Bedingungen.  

MOROI et al. (1996) ermöglichten in Folge ihrer Experimente eine detaillierte 

Unterteilung der Thrombozytenadhäsion an Kollagen in eine erste, temporäre und 

eine zweite, permanente und scherratenabhängige Phase. Sie zeigten außerdem, 

dass GP VI-defiziente Thrombozyten eine gestörte permanente Phase aufweisen. 

Das GP VI scheint somit maßgeblich an der zweiten permanenten Phase der 

Adhäsion beteiligt zu sein. 

In einer weiteren Studie von HOUDIJK et al. (1986) kam heraus, dass nur 

vWF und Fibronektin, nicht jedoch Thrombospondin, an der Adhäsion von 

Thrombozyten an einer extrazellulären Matrix von humanen Endothelzellen beteiligt 

sind. WU et al. (1996) hemmten in ihren Versuchen die Adhäsion der Thrombozyten 

an vWF zum Teil durch Heparin und vollständig durch Prostaglandin und GP 

Ib/IIb/IIIa-Antikörper. Zusammenfassend zeigte diese Studie, dass die Adhäsion von 

Thrombozyten an Kollagen vom Typ III zwar überwiegend, jedoch nicht komplett von 

den Adhäsionseigenschaften des vWF bestimmt wird. 

2.3 Zylindrische Durchflusskammern 

Bei zylindrischen Durchflusskammern handelt es sich um Gefäßprothesen, die 

in einen arterio-venösen Shunt eingesetzt werden. Der Einsatz dieser Kammern 

beschränkt sich somit auf in vivo Versuche (SAKARIASSEN et al., 2001). Da das in 

vivo Modell die beim Hund am häufigsten eingesetzte Methode ist, werden auch die 

zylindrischen Durchflusskammern beim Hund ebenso oft verwendetet (Tab. 1, S. 7).  

Das erste beschriebene Modell, eine Dacron-Prothese, wurde von HANSON 

et al. (1985) in Pavianen eingesetzt. CADROY und HANSON (1990) entwickelten 

eine zylindrische Durchflusskammer mit angeschlossener Erweiterung der Kammer. 

Im Lumen der Kammer wurden arterielle Wandschubspannungen von 4 bis 30 

dynes/cm2 erzielt, während in der Erweiterung venöse Bedingungen mit 

Wandschubspannungen von < 0,4 dynes/cm2 simuliert wurden. Dies ermöglichte die 

gleichzeitige Betrachtung von Thrombusbildung unter arteriellen und venösen 

Bedingungen. In ihrer Studie untersuchten CADROY und HANSON (1990) den 

Einfluss der Erythrozytenkonzentration auf die Hämostase und Thrombusbildung. 

Gesunden Pavianen wurde dafür Blut abgenommen oder Blut transfundiert, um in 

den Tieren einen niedrigen, normalen oder zu hohen Hämatokrit zu erzeugen. Eine 
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in vivo Variation des Hämatokrits zwischen 20 und 55 % hatte dabei zwar keinen 

Einfluss auf die Hämostase, führte aber je nach lokalen Strömungsverhältnissen zu 

einer Zu- oder Abnahme der Nettoakkumulation der Thrombozyten. 

HANSON und HARKER (1985) testeten mit dieser Methode, ebenfalls beim 

Pavian, die antithrombotische Wirkung der Thrombozytenaggregationshemmer 

Suloctidil und Ticlopidine auf die Ablagerung von Thrombozyten in einer 

Gefäßprothese. Sie zeigten, dass Suloctidil im Vergleich zu Ticlopidine einen 

schwächeren Effekt auf die Thrombozyten-abhängige Thrombusbildung hat. 

 

3. Thrombozyten und Scherstress 
 

Die Scherkraft stellt einen wesentlichen Beitrag zum normalen Ablauf der 

Blutstillung dar. Sie beeinflusst zum Beispiel die Kontaktzeit von Thrombozyten, 

Plasmaproteinen, Leukozyten und Erythrozyten mit der Gefäßwandläsion und 

untereinander während der Thrombusbildung (SAKARIASSEN et al., 2001). 

 

3.1 Physikalische Eigenschaften des Blutflusses 

Beim Blutfluss handelt es sich um eine laminare Strömung. Diese wird 

definiert als unendlich viele unendlich dünne Schichten bzw. Laminae einer 

Flüssigkeit, die parallel nebeneinander strömen. Die Geschwindigkeit der Schichten 

im Zentrum der Strömung ist am größten, nimmt jedoch in Richtung Gefäßwand 

immer weiter ab, bis sie schließlich null erreicht. Dadurch entsteht das Bild eines 

parabolischen Geschwindigkeitsprofils (KROLL et al., 1996; SAKARIASSEN et al., 

2001).  

Um die laminare Strömung genauer zu beschreiben, werden die Parameter 

„Scherrate – shear rate“ und „Wandschubspannung – wall shear stress“ verwendet. 

Die Scherrate (s-1) ist die Geschwindigkeit, mit der die Laminae aneinander vorbei 

gleiten. Die Wandschubspannung (dynes/cm2) beschreibt die Kraft pro 

Flächeneinheit zwischen den Laminae. Scherrate und Wandschubspannung sind im 

Zentrum der laminaren Strömung „null“ und erreichen ihr Maximum an der 

Gefäßwand (Abb. 1) (SAKARIASSEN et al., 2001).  
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Abb. 1. Darstellung des laminaren Blutflusses mit parabolischem 

Geschwindigkeitsprofil (KROLL et al., 1996). 

 

Längere Zeit ging man davon aus, dass dabei die Wandschubspannung 

Murrays Gesetz gehorcht (SHERMAN, 1981). Es besagt, dass die dritte Potenz des 

Radius eines Ursprungs- oder Elterngefäßes der Summe der dritten Potenz der 

Radien der Tochtergefäße entspricht. Die Formel gilt für n Tochtergefäße, die aus 

einem Elterngefäß hervorgehen: 

 

r3
p = r3

d1 + r3
d2

 + r3
d3 + ... + r3

dn 

 

In der Formel steht rp für den Radius des Elterngefäßes und rd1, rd2, rd3 ... rdn 

für die Radien der Tochtergefäße (MURRAY, 1926a, b; SHERMAN, 1981). Dies 

würde bedeuten, dass die Wandschubspannung im gesamten kardiovaskulären 

System eine relativ konstante Größe aufweist. Häufig wurde in Studien daher ein 

Wert von 15 dynes/cm2 angegeben und verwendet, da dieser der mittleren 

Wandschubspannung in großen, geraden Arterien beim Menschen entspricht 

(CHENG et al., 2007; MALEK et al., 1999). 

Andere Studien konnten jedoch zeigen, dass die mittlere 

Wandschubspannung in den verschiedenen Gefäßsegmenten beim Menschen stark 

variiert (Tab. 2) (GNASSO et al., 1996; KORNET et al., 2000; WU et al., 2004). So 

zeigten WU et al. (2004) signifikante Unterschiede zwischen der 

Wandschubspannung in der A. femoralis (3,8 ± 1,8 dynes/cm2), der A. brachialis (5,8 

± 3,0 dynes/cm2) und der A. carotis communis (10,0 ± 1,8 dynes/cm2).  
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Tab. 2. Übersicht über die Wandschubspannungen in den verschiedenen 

Gefäßabschnitten beim Menschen (CHENG et al., 2007). 

 

 
 

DAMMERS et al. (2003) ermittelten Werte von 4,8 ± 1,5 dynes/cm2 in der A. 

brachialis und 11,5 ± 2,1 dynes/cm2 in der A. carotis communis. Nach KROLL et al. 

(1996) entspricht eine Wandschubspannung von 0,8–8 dynes/cm2 beim Menschen 

der Wandschubspannung in Venen, 11–30 dynes/cm2 der Wandschubspannung in 

großen Arterien und 20–60 dynes/cm2 der Wandschubspannung in Arteriolen. 

Dies zeigt eine deutliche Abhängigkeit der Wandschubspannung von der 

anatomischen Lokalisation: Je weiter das Gefäß von der Aorta entfernt ist, desto 

niedriger ist die Wandschubspannung. Eine Ausnahme bilden stenotische 

Gefäßabschnitte, zum Beispiel im Falle von arterosklerotischen Plaques. Durch die 

plötzliche Verengung eines Gefäßes können Werte bis zu 3000 dynes/cm2 erreicht 

werden (SAKARIASSEN et al., 2001; STRONY et al., 1993).  

Die Wandschubspannung variiert nicht nur in Abhängigkeit von der 

Lokalisation im kardiovaskulären System innerhalb einer Spezies, sondern auch 

zwischen den Spezies. So konnten Untersuchungen der Wandschubspannungen 

beim Hund (KAMIYA und TOGAWA, 1980; STEPP et al., 1999), beim Kaninchen 

(MARANO et al., 1999), bei der Ratte (ROSS et al., 1966) und bei der Maus (LI et al., 

2003) deutliche Speziesunterschiede aufzeigen. Die Berechung der mittleren 

Wandschubspannung, gemessen in der A. carotis communis, ergab Werte von 16 

dynes/cm2 für Hunde, 23 dynes/cm2 für Kaninchen, 47 dynes/cm2 für Ratten und 65 

dynes/cm2 für Mäuse. Im Menschen wurden Werte von 12 dynes/cm2 gemessen. Die 

Wandschubspannung zeigt demzufolge eine tendenzielle Zunahme bei kleineren 

Tieren (Abb. 2) (CHENG et al., 2007).  
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Abb. 2. Darstellung der Speziesunterschiede in der Wandschubspannung, gemessen 

in der A. carotis communis (CHENG et al., 2007). 

 

Für ihre Studie zur Regulation der Wandschubspannung untersuchten STEPP 

et al. (1999) 48 Mischlingshunde. Die Wandschubspannungen in den Hunden 

wurden dafür aus den gemessenen mikrovaskulären Strömungsgeschwindigkeiten, 

der Blutviskosität sowie dem Radius der Gefäße kalkuliert. STEPP et al. (1999) 

erfassten in Arteriolen (Gefäßdurchmesser < 160 !m) eine Wandschubspannung von 

19 dynes/cm2 und in kleinen Arterien (Gefäßdurchmesser > 160 !m) eine 

Wandschubspannung von 10 dynes/cm2. Die Werte ähneln somit denen des 

Menschen. 

3.2 Einfluss und Auswirkungen von Scherkräften auf die Thrombozyten 

Die Auswirkungen der Scherkräfte auf die Thrombozytenfunktion sind zum 

einen von der Größe der Scherkräfte abhängig. Niedrige, venöse Scherraten haben 

keinen messbaren Effekt auf die Thrombozyten (KROLL et al., 1996). Erst eine 

Wandschubspannung von > 50 dynes/cm2 führte in humanem PRP zu 

Thrombozytenaktivierung und Veränderungen in der Plättchenmorphologie, 

einhergehend mit Granulasekretion und Thrombozytenaggregation (BROWN et al., 

1975; KROLL et al., 1996).  

In der Durchflusskammer nahm die Adhäsion humaner Thrombozyten auf 

Kollagen mit steigender Wandschubspannung bis 11 dynes/cm2 zu. In einem Bereich 

zwischen 11 bis 60 dynes/cm2 war sie jedoch unabhängig von der 

Wandschubspannung (SAELMAN et al., 1994b). Höhere Scherraten begünstigten 

dabei nicht die Adhäsion und Aggregation, da sie vermutlich zur Zerstörung bereits 
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existierender Aggregate führten (YAMAMOTO und KOVACS, 2003). Des Weiteren 

führte eine längere Exposition der Thrombozyten gegenüber der 

Wandschubspannung zu einem Anstieg der adhärierenden Thrombozyten (KROLL et 

al., 1996; SAELMAN et al., 1994b). 

In der Durchflusskammer wurde beobachtet, dass Wandschubspannungen 

über 315 dynes/cm2 (SAKARIASSEN et al., 1998) die Thrombozyten zwar 

aktivierten, eine vermehrte Aggregation allerdings erst anschließend unter 

niedrigeren Wandschubspannungen auftrat. Dies liegt im Falle von Gefäßstenosen 

vor, in denen die Wandschubspannung in der Stenose zunächst stark ansteigt, 

jedoch unmittelbar hinter der Stenose wieder niedrigere Werte erreicht (YAMAMOTO 

und KOVACS, 2003; ZHANG et al., 2002). Es wird vermutet, dass die vermehrte 

Aggregation dabei die Konsequenz mechanischer Vernetzung der Thrombozyten 

untereinander darstellt, für die nur eine geringe Aktivierung notwenig ist (ZHANG et 

al., 2002). Dies könnte erklären, warum auf Thrombozyten, die Wandschubspannung 

ausgesetzt sind, nur eine niedrige P-Selektin-Expression gemessen werden kann, 

die Thrombozyten aber trotzdem vermehrt aggregieren (YAMAMOTO und KOVACS, 

2003).  

Eine weitere Hypothese zur Wandschubspannung-induzierten 

Thrombozytenaktivierung liegt in der Freisetzung von prokoagulatorischen 

Substanzen aus durch Wandschubspannung zerstörten Thrombozyten 

(WURZINGER et al., 1985). Thrombozyten sind jedoch stabiler gegenüber 

mechanischer Zerstörung als Erythrozyten, zumindest wenn es sich um einen kurzen 

Zeitraum von hoher Wandschubspannung handelt (ANDERSON et al., 1978). Das 

Auftreten von schergeschädigten Erythrozyten, die über die Freisetzung von 

Adenosindiphosphat (ADP) Einfluss auf die Thrombusbildung ausüben, stellt somit 

eine weitere Möglichkeit der Thrombozytenaktivierung unter Scherstress dar (IKEDA 

et al., 1991; YAMAMOTO und KOVACS, 2003).  

HOLME et al. (1997) untersuchten den Einfluss von Wandschubspannungen 

von 16, 100 und 400 dynes/cm2 auf humane Thrombozyten in einer Parallelplatten-

Durchflusskammer auf humanem Kollagen. Sie zeigten, dass bei hohen 

Wandschubspannungen (400 dynes/cm2) die Menge an thrombozytären 

Mikropartikeln ansteigt und schlussfolgerten daraus, dass es durch hohe 

Wandschubspannungen zu einer Zerstörung von Thrombozyten kommt. Auch 

REININGER et al. (2006) setzten PRP in einem Kegel-Platten-Viskosimeter hohen 
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Wandschubspannungen aus und erfassten eine 55-fache Zunahme der 

thrombozytären Mikropartikel unter diesen Bedingungen. Weiterhin detektierten sie 

Adhäsionsrezeptoren auf der Oberfläche sowie prokoagulatorische Eigenschaften 

der Mikropartikel, die zu einer Zunahme der Thrombusbildung führten. 

Neben den bereits genannten Faktoren spielen Fibrinogen, vWF aus dem 

Plasma und die Thrombozyten-Rezeptorkomplexe GP Ib/IX/V und GP IIb/IIIa eine 

wichtige Rolle. So ist Fibrinogen nur bis zu einer Wandschubspannung von 12 

dynes/cm2 an der Thrombozytenaggregation beteiligt, danach ist die Aggregation von 

vWF abhängig (IKEDA et al., 1991). Von Willebrand-Faktor bindet unter statischen 

Bedingungen nur leicht an den GP IIb/IIIa-Komplex, während es unter dem Einfluss 

von Scherstress zur zusätzlichen Bindung an den GP Ib/IX/V-Komplex kommt. Dies 

führt schließlich zur Thrombozytenaggregation (GOTO et al., 1995; KROLL et al., 

1996; SCHULLEK et al., 1984). Da der Scherstress zu keiner messbaren 

Veränderung am vWF führt, könnte die Ursache in einer erhöhten Exposition oder 

einer Veränderung der Rezeptorstruktur der Thrombozyten durch den Scherstress 

liegen (MOAKE et al., 1986). Im Thrombozyten kommt es unter dem Einfluss von 

Scherstress des Weiteren zu einem Kalzium (Ca2+)-Anstieg, der wiederum eine 

vermehrte Aggregation bedingt (CHOW et al., 1992). 

Es ist schwierig zu differenzieren, welcher der vielen Faktoren (Scherrate, 

Dauer der Exposition, Flussbedingungen, Grad der Aktivierung, Einfluss 

beschädigter Thrombozyten oder Erythrozyten, mechanische Vernetzung, vWF, 

Ca2+) letztendlich den größten Einfluss auf die Thrombozytenaktivierung unter 

Scherstress darstellt.  

 

4. Thrombozyteninteraktion mit Kollagen 
 

Wird eine Gefäßwand verletzt, so kommen subendotheliale Strukturen in 

Kontakt mit dem fließenden Blut (KEHREL, 1995). Zu den subendothelialen 

Strukturen gehören auch die Kollagene, die den Hauptbestandteil des Subendothels 

der Gefäßwand ausmachen (BAUMGARTNER, 1977). Bis heute wurden 19 

verschiedene Kollagentypen beim Menschen charakterisiert, von denen 9 Typen 

(Typ I, III, IV, VI, VIII, XII XIII und XIV) in der Gefäßwand gefunden werden konnten 

(SAELMAN et al., 1994b). Den größten Anteil ergeben die Kollagentypen I, III und V 

(KEHREL, 1995). Diese werden der Gruppe der Fibrillen-bildenden Kollagene 
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zugeordnet (HENKEL und GLANVILLE, 1982; TANZER, 1989) und unterstützen die 

Thrombozytenadhäsion sowohl unter statischen Bedingungen (MORTON et al., 

1989; ZIJENAH et al., 1990) als auch unter physiologischen Bedingungen mit 

fließendem Blut (HOUDIJK et al., 1985; PARSONS et al., 1986). 

Den Kollagentypen I und III kommt dabei eine besondere Bedeutung zu, da 

sie eine reaktive Gruppe repräsentieren, die die Thrombozytenadhäsion und 

Thrombusformation stärker unterstützen als andere Kollagentypen (Typ IV, V, VI, 

VIII, XII, XIII und XIV). Begründet wird dies durch die Eigenschaft des GP IIb/IIIa-

Komplexes, einem nur auf Thrombozyten vorkommenden Integrin (THIJS et al., 

2010), das eine besonders hohe Affinität zu diesen Kollagentypen aufweist 

(SAELMAN et al., 1994b). Der Kontakt zwischen Kollagen und Thrombozyten wird 

durch weitere Rezeptoren und Mechanismen vermittelt. Er kann in die indirekte und 

direkte Interaktion unterteilt werden (KEHREL, 1995; VARGA-SZABO et al., 2008).  

4.1 Indirekte Interaktion 

Die indirekte Interaktion soll den initialen Kontakt zwischen Thrombozyt und 

verletzter Gefäßwand verstärken und die zunächst lockere Bindung widerstandsfähig 

gegenüber Strömungsbedingungen und Scherkräften machen (GAWAZ, 1999). Sie 

wird vermittelt durch vWF, Fibronektin und Thrombospondin. Diese liegen zum einen 

in der Gefäßwand an Kollagen gebunden und zum anderen im Blut in Lösung vor. 

Die gebundenen Faktoren können auch an nicht-aktivierte Thrombozyten binden, 

während in Lösung vorliegende Faktoren nur an aktivierte Thrombozyten binden 

können (BENSUSAN et al., 1978; KEHREL, 1995; SAKARIASSEN et al., 1987). Auf 

der Thrombozytenoberfläche liegen drei verschiedene GP (GP Ia, IIb und IIIa) vor, 

die als Rezeptoren den indirekten Kontakt herstellen (HAWIGER, 1987; KOTITE et 

al., 1984; NIEUWENHUIS et al., 1985; SHADLE et al., 1984).  

Die erste Verbindung zwischen Thrombozyt und Kollagen erfolgt über vWF, 

der mit dem GP Ib/V/IX-Komplex und dem aktivierten GP IIb/IIIa-Komplex reagiert 

(GAWAZ, 1999; HAWIGER, 1987). Über weitere Verbindungen von Fibronektin und 

Thrombospondin an ihre entsprechenden GP-Komplexe wird die 

Thrombozytenadhäsion schließlich stabilisiert (GAWAZ, 1999; KEHREL, 1995; 

SAVAGE et al., 1992) 
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4.2 Direkte Interaktion 
Die direkte Interaktion zwischen Thrombozyt und Kollagen wird durch 

thrombozytäre Membranglykoproteine hergestellt: Den zur Gruppe der Integrine 

gehörigen GP Ia/IIa-Komplex, den GP IV-Komplex aus der Gruppe der leuzinreichen 

GP, sowie das P-Selektin aus der Gruppe der Selektine (BLOCKMANS et al., 1995; 

CLEMETSON und CLEMETSON, 2001; GAWAZ, 1999; KEHREL, 1995; NUYTTENS 

et al., 2011). Die Bindung des GP Ia/IIa-Komplexes an Kollagen ist dabei abhängig 

von Magnesium (Mg2+) und wird durch Ca2+ gehemmt (SANTORO, 1986; STAATZ et 

al., 1990). 

4.3 Sekretion der Granulainhaltsstoffe und Thrombozytenaggregation 

Die Bindung der thrombozytären Rezeptoren an Kollagen resultiert in einer 

Aktivierung und Formveränderung der adhärierenden Thrombozyten. Diese bilden 

dann im so genannten „shape change“ Pseudopodien aus, um eine 

Gefäßwandläsion besser abzudichten (BLOCKMANS et al., 1995; GAWAZ, 1999). 

Während der Adhäsion kommt es außerdem zur Sekretion der Speicherstoffe der !-

Granula, „dense bodies“ und Lysosomen der Thrombozyten in die Umgebung. Dies 

geschieht durch Exozytose, das Verschmelzen der Granulamembran mit der 

Thrombozytenmembran (BLOCKMANS et al., 1995).  

Die !-Granula enthalten Enzyme, adhäsive Proteine (Fibrinogen, Fibronektin, 

vWF, Thrombospondin, GP IIb/IIIa), Wachstumsfaktoren sowie zytokinähnliche 

Proteine und Koagulationsfaktoren. Die „dense bodies“ und Lysosomen speichern 

unter anderem Adenosintriphosphat (ATP), ADP, Ca2+, Serotonin, Elastase und 

Kollagenase (BLOCKMANS et al., 1995; GAWAZ, 1999). Die Sekretion der „dense 

bodies“ erfolgt bereits bei geringer Thrombozytenaktivierung, wohingegen die !-

Granula etwas höhere Konzentrationen eines Agonisten benötigen. Für die Sekretion 

der Lysosomen sind starke Agonisten wie Kollagen oder Thrombin notwendig 

(BLOCKMANS et al., 1995) 

Die freigesetzten Speicherstoffe führen im Rahmen der 

Thrombozytenadhäsion zur Aktivierung und Rekrutierung von weiteren 

Thrombozyten (GAWAZ, 1999; RUGGERI und MENDOLICCHIO, 2007). Neben der 

Adhäsion kommt es so auch zur Thrombozytenaggregation, der Interaktion der 

Thrombozyten untereinander. Daran sind zum Teil die gleichen Liganden und 

Rezeptoren beteiligt wie bei der Adhäsion (RUGGERI und MENDOLICCHIO, 2007). 

Besondere Bedeutung hat hier wieder das GP IIb/IIIa. Während der Phase der 
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Aggregation wechselt dieses GP von einem niedrigen in einen hohen 

Affinitätszustand und bindet an Fibrinogen. Dies führt zur Quervernetzung der 

Thrombozyten und stabiler Thrombusbildung (THIJS et al., 2010).  

Mögliche Speziesunterschiede bezüglich Kollagenrezeptoren und Rezeptor-

Kollageninteraktionen sind nur wenig charakterisiert. MEYERS et al. (1982) 

untersuchten jedoch die Zusammensetzung der „dense bodies“ neben dem 

Menschen unter anderem auch bei Hund, Katze, Pferd, Rind und Kaninchen. Die 

Studie zeigte, dass sowohl der lösliche als auch unlösliche Anteil an Ca2+, Mg2+, 

ATP, ADP und Serotonin je nach Spezies variierte. Beim Menschen wurden der 

größte lösliche Anteil von Ca2+ gemessen und der geringste Anteil von löslichem 

Mg2+ und Serotonin.  

 

5. Protease-aktivierte Rezeptoren 
 

Zu der Familie der Protease-aktivierten Rezeptoren (PAR) gehören die Typen 

PAR 1, PAR 2, PAR 3 und PAR 4, die auf unterschiedlichen Zellen im Gefäßsystem 

lokalisiert sind. Dazu gehören Endothelzellen, mononukleäre Zellen, Fibroblasten, 

glatte Muskelzellen und Thrombozyten (COUGHLIN, 2000).  

Die Serinprotease Thrombin liegt im Plasma als inaktive Form Prothrombin 

vor, wird jedoch während der Gerinnungskaskade zu Thrombin gespalten (BRASS, 

2001; GAWAZ, 1999). Thrombin stellt einen potenten Thrombozytenaktivator dar, der 

zu “shape change”, Aggregation und Sekretion der Speicherstoffe aus den 

thrombozytären Granula führt (BLOCKMANS et al., 1995; RUGGERI und 

MENDOLICCHIO, 2007). Die Aktivierung der Thrombozyten durch Thrombin erfolgt 

über die PARs, die auf der Thrombozytenoberfläche lokalisiert sind (BRASS, 2001).  

Auf humanen Thrombozyten wurden bis heute alle vier verschiedenen PARs 

identifiziert, von denen allerdings nur PAR 1, 3 und 4 Thrombinrezeptoren darstellen 

(BRASS, 2001; O'BRIEN et al., 2001). PAR 2 wird hingegen durch Trypsin und 

Tryptase aktiviert (COUGHLIN, 2000). Beim Hund sind ebenfalls PAR 1, 3 und 4 

beschrieben, die den humanen PARs zwar ähnlich sind, jedoch eine veränderte 

Aminosäuresequenz aufweisen (BOUDREAUX et al., 2007). In Experimenten mit 

humanem Blut können deshalb die Thrombozyten mit dem Thrombin-Rezeptor-

aktivierendem-Peptid 6 (TRAP 6) über PAR 1, 3 und 4 aktiviert werden (BRASS, 

2001; THEILMEIER et al., 1999), während canine Thrombozyten zwar “shape 
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change” zeigen, jedoch nicht aggregieren (CONNOLLY et al., 1994; DERIAN et al., 

1995). 

Die Aktivierung von PARs erfolgt über verschiedene G-Proteine, die an die 

PARs gekoppelt sind. So können extrazelluläre Aktionen in transmembrane Signale 

umgewandelt werden. Der Rezeptorligand bleibt dabei so lange maskiert bzw. 

verschlüsselt, bis durch Spaltung ein weiterer Amino-Terminus freigelegt wird 

(COUGHLIN, 2000; FARUQI et al., 2000). Dieser fungiert dann als neuer 

Bindungspartner und bindet intramolekular an den Rezeptor, um schließlich weitere 

Signalwege zu aktivieren (BRASS, 2001; VU et al., 1991). Dazu gehört die 

Mobilisation von internen Ca2+-Vorräten der Thrombozyten sowie der Einstrom von 

externem Ca2+ in den Thrombozyten, was letztendlich den “shape change” und 

Aggregation bewirkt (BLOCKMANS et al., 1995). Synthetisch hergestellte Peptide 

können die Rezeptoren auch ohne vorherige Spaltung aktivieren, wie im Falle des 

PAR 1 gezeigt werden konnte (COUGHLIN, 2000). Je nach wissenschaftlicher 

Fragestellung sind spezifische Agonisten für PAR 1, 2 und 4 beschrieben worden 

(KAHN et al., 1999; SHAPIRO et al., 2000; XU et al., 1998). 

Abhängig von der Thrombinkonzentration sowie von der Spaltung des 

Thrombins pro Sekunde resultiert die Aktivierung in unterschiedlichem Ausmaß. 

Außerdem zeigen die PARs variierende Affinität gegenüber Thrombin (BRASS, 

2001; COUGHLIN, 2000). So benötigt PAR 4 eine 10–100fach höhere 

Thrombinkonzentration und reagiert langsamer im Vergleich zu PAR 1 (COUGHLIN, 

2000; O'BRIEN et al., 2001), generiert aber dafür ein nachhaltigeres Calciumsignal. 

Dies scheint effektiver zu sein im Bezug auf Thrombozytenaktivierung als das Ca2+-

Signal von PAR 1 (BOUDREAUX et al., 2007).  

Des Weiteren konnte eine Studie von NYLANDER et al. (2006) zeigen, dass je 

nach Spezies die Reaktion der Thrombozyten auf Thrombinaktivierung 

unterschiedlich stark ausfällt. Eine weitere Studie zeigte speziesspezifische 

Unterschiede bei Mensch, Hund und Kalb in der Thrombozytenaggregation in 

Abhängigkeit vom jeweils verwendeten Agonisten. Eingesetzt wurden Kollagen, 

Ristocetin, Arachidonsäure, Thrombin und Epinephrin, anschließend erfolgte die 

Detektion der Thrombozytenaggregation und ATP-Freisetzung (SOLOVIEV et al., 

1999). 
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5.1 Protease-aktivierte Rezeptoren und Inflammation 
Protease-aktivierte Rezeptoren sind auf vielfältige Art und Weise bei 

Entzündungen involviert. So führt bei einer Entzündung die verstärkte Expression 

von Gewebefaktor durch Monozyten und Makrophagen (OSTERUD und 

FLAEGSTAD, 1983) zu einer Aktivierung der Gerinnungsproteasen VIIa, Xa, Va und 

Thrombin (SCHOUTEN et al., 2008). Diese wiederum aktivieren Thrombozyten über 

die PARs 1, 2 und 4. Über die Aktivierung von PAR 1 bzw. die PARs 1 bis 4 werden 

außerdem proapoptotischen und proinflammatorischen Effekte eingeleitet, bedingt 

durch einen Anstieg von Zytokinen und Chemokinen (OSSOVSKAYA und 

BUNNETT, 2004; SCHOUTEN et al., 2008). Bei PAR 2-defizienten Mäusen konnte in 

einem Monoarthritismodell eine verminderte Entzündungsreaktion nachgewiesen 

werden, während bei einer Überexpression von PAR 2 die 

Entzündungserscheinungen verstärkt auftraten (FERRELL et al., 2003; MARTY et 

al., 2001; SCHMIDLIN et al., 2002). 

Auf der anderen Seite haben PARs unter bestimmten Bedingungen eine 

protektive und antiinflammatorische Wirkung. So bewirkte die Aktivierung von 

endothelialem PAR 2 eine Bronchodilatation beim Schaf (CLARK et al., 1995), 

hemmte eine durch LPS induzierte pulmonale Neutrophilie bei der Maus (MOFFATT 

et al., 2002) und verringerte die Bildung von Magengeschwüren bei der Ratte 

(KAWABATA et al., 2001). Die direkte Aktivierung von PAR 1 durch aktiviertes 

Protein C (APC) führte zudem auf humanen cerebralen Endothelzellen zu einer 

verminderten Inflammation und hemmte die Apoptose der Zellen (DOMOTOR et al., 

2003). APC wirkte somit nicht nur indirekt antiinflammatorisch durch Bindung von 

Thrombin, sondern auch direkt antiinflammatorisch durch die Aktivierung von PAR 1 

(SCHOUTEN et al., 2008). Der Einsatz von spezifischen PAR-Agonisten könnte 

somit zur Erleichterung von Heilung und Reparatur beitragen, während der Einsatz 

von PAR-Antagonisten und Protease-Inhibitoren Entzündungen reduzieren könnte 

(OSSOVSKAYA und BUNNETT, 2004). 
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6. Hämostase und Inflammation 
 

Bei einer Inflammation werden Thrombozyten und das Gerinnungssystem 

aktiviert und antikoagulative Mechanismen und die Fibrinolyse inhibiert (SCHOUTEN 

et al., 2008).  

 

6.1 Aktivierung der Hämostase 

Der Initiator der entzündungsbedingten Aktivierung der Blutgerinnung ist der 

Gewebefaktor oder Tissue factor (TF). Tissue factor ist zwar immer im vaskulären 

System präsent, jedoch nur in Gewebsschichten, die nicht in unmittelbarem Kontakt 

mit dem Blut stehen, wie zum Beispiel der Adventitia großer Blutgefäße. So wird 

gewährleistet, dass bei einer Schädigung der Gefäßwand eine sofortige Blutstillung 

erfolgen kann (SCHOUTEN et al., 2008). Bei einer Entzündung wird die Bildung von 

TF im Kreislaufsystem durch Zytokine induziert und TF von Monozyten und 

Makrophagen präsentiert (LINDMARK et al., 2000; OSTERUD und FLAEGSTAD, 

1983).  

Tissue factor bewirkt, zusammen mit dem Gerinnungsfaktor VIIa, eine 

Spaltung des inaktivierten Gerinnungsfaktors X in den aktivierten Gerinnungsfaktor 

Xa. Dieser führt letztendlich zur Umwandlung von Prothrombin in Thrombin 

(SCHOUTEN et al., 2008). Studien konnten zeigen, dass dieser Mechanismus IL 6-

abhängig ist, da eine Hemmung von IL 6 mit spezifischen Antikörpern vollständig die 

durch TF induzierte Thrombinbildung blockierte (LEVI et al., 1997). Das gebildete 

Thrombin bewirkt schließlich die Spaltung von Fibrinogen in Fibrin (CAMERER et al., 

1996). 

Die durch TF vermittelte vermehrte Produktion von Thrombin führt außerdem 

zur Aktivierung von Thrombozyten. Diese wiederum sezernieren proinflammatorische 

Proteine und Wachstumsfaktoren, die zusätzlich die Entzündung forcieren 

(SHEBUSKI und KILGORE, 2002). Neben der Thrombozytenaktivierung bewirkte 

Thrombin auch die Expression von P-Selektin auf Endothelzellen, ein 

Adhäsionsmolekül für Thrombozyten (SUGAMA et al., 1992). 

Des Weiteren wurden in Patienten mit Sepsis so genannte Mikropartikel 

nachgewiesen, in der Blutbahn zirkulierende Zellfragmente. Sie hatten ihren 

Ursprung in aktivierten oder apoptotischen Zellen wie Thrombozyten, Endothelzellen 

oder Monozyten (BERCKMANS et al., 2001; MALLAT et al., 2000) und exponierten 
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ebenfalls TF. Die Mikropartikel aus Endothelzellen zeigten eine Expression von 

Rezeptoren für vWF sowie eine Expression von übergroßen vWF-Multimeren 

(ultralarge vWF). Diese Multimere begünstigten die Bildung von 

Thrombozytenaggregaten und erhöhten deren Stabilität (JY et al., 2005). HOLME et 

al. (1997) identifizierten Mikropartikel thrombozytären Ursprungs als besonders 

thrombogen.  

Neben TF und Mikropartikeln tragen apoptotische, zirkulierende 

Endothelzellen zur Gerinnungsaktivierung bei Entzündung bei. HOTCHKISS et al. 

(2002) fanden heraus, dass beispielsweise LPS Endothelzellapoptose induzieren. 

Die apoptotischen Zellen lösten sich daraufhin von der Basalmembran und gelangten 

in die Blutzirkulation. Dort zeigten sie prokoagulatorische Eigenschaften, vermutlich 

bedingt durch einer vermehrte Expression von Phosphatidylserin und einem Verlust 

von antikoagulatorischen Membrankomponenten (BOMBELI et al., 1997).  

6.2 Einflüsse auf die Thrombozytenfunktion 

Die Thrombozytenfunktion wird während einer Entzündung nicht nur durch das 

oben aufgeführte Thrombin, sondern auch durch Lipopolysaccharide, Endotoxine, 

Plättchen-aktivierenden Faktor und Interleukine beeinflusst. 

6.2.1 Lipopolysaccharide und Endotoxine 

Im gesunden Organismus stellt das Endothel eine antithrombotische 

Oberfläche dar, die der Thrombozytenadhäsion und Thrombusformation entgegen 

wirkt. Dies ändert sich jedoch unter dem Einfluss von LPS, die einen Bestandteil der 

bakteriellen Zellwand darstellen (HENNEKE und GOLENBOCK, 2002; ZHAO et al., 

2001). Endothelzellen reagieren auf LPS mit zytoplasmatischer Schwellung und 

beginnen sich abzulösen. Eine weitere Reaktion ist die Expression von 

Adhäsionsmolekülen auf der Endothelzelloberfläche und die Freisetzung von vWF. 

Dies bedingt wiederum eine vermehrte Thrombozytenadhäsion und steigert die 

Thrombosegefahr (SCHOUTEN et al., 2008; VALLET und WIEL, 2001). DORE und 

SIRIOIS (1996) detektierten auch auf caninen Endothelzellen eine verstärkte 

Expression von P-Selektin nach Stimulation mit LPS. 

Neben den morphologischen Veränderungen erhöht sich durch die 

Endothelzellaktivierung auch die vaskuläre Permeabilität. Daraus resultiert 

Ödembildung, einhergehend mit Hypovolämie und Hypotension durch 

Flüssigkeitsverlust in den Extrazellularraum im septischen Patienten (AIRD, 2003). 
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 SABA et al. (1984) untersuchten den Einfluss von LPS auf humane 

Thrombozyten. In PRP oder Suspensionen mit gewaschenen Thrombozyten konnten 

sie eine hemmende Wirkung von LPS auf die Thrombozytenaggregation 

nachweisen. Der Mechanismus beruhte laut SABA et al. auf einer direkten, schnellen 

Wirkung von LPS auf die Thrombozyten im Zusammenhang mit Ca2+, da die 

inhibitorische Wirkung von LPS durch Ca2+-Zugabe wieder aufgehoben werden 

konnte. Eine direkte Bindung von LPS an die Thrombozyten wurde ausgeschlossen, 

da der hemmende Effekt des LPS auch nach der Waschung von mit LPS inkubierten 

Thrombozyten weiter bestand. Im Gegensatz dazu zeigten SALDEN und BAS (1994) 

jedoch in einer Studie in Patienten mit Sepsis eine direkte Bindung von LPS an 

Thrombozyten auf, in dem sie in PRP eine signifikant höhere LPS-Konzentration 

nachwiesen als in plättchenarmen Plasma. 

Keinen hemmenden, sondern einen aktivierenden Effekt von LPS auf 

Thrombozyten detektierten ZIELINSKI et al. (2002). Der in vitro Einsatz von LPS 

sowie von LPS-Segmenten führte zu einer verstärkten Adhäsion von Thrombozyten 

auf einer Kollagenoberfläche.  

Neben den bakteriellen Bestandteilen können auch bakterielle Endotoxine die 

Thrombozyten aktivieren. Die Endotoxine enthalten beispielsweise Proteasen, die die 

Thrombozyten über eine Spaltung des PAR 1 aktivieren, auf ganz ähnliche Weise 

wie Thrombin (FITZPATRICK et al., 2009). Einige Staphylokokkenarten produzieren 

so genannte Superantige und „staphylococcal superantigen-like toxins“ (FRASER 

und PROFT, 2008), die direkt an die Thrombozytenrezeptoren GP Ib und GP VI 

binden können und so zur Thrombozytenaktivierung und -aggregation führen (DE 

HAAS et al., 2009; HU et al., 2011). Staphylokokkus aureus hingegen produziert das 

porenbildende !-Toxin (BERNHEIMER, 1965). Es bindet an die 

Thrombozytenoberfläche und bildet eine transmembrane Pore, die zum Ca2+-

Einstrom in den Thrombozyten und somit zur Aktivierung führt (ARVAND et al., 

1990). 

6.2.2 Plättchen-aktivierender Faktor 

Die Aktivierung von Thrombozyten bei Entzündungen erfolgt neben Thrombin 

auch über den Plättchen aktivierenden Faktor (PAF), einen proinflammatorischen 

Mediator (ZIMMERMAN et al., 2002), der von neutrophilen Granulozyten freigesetzt 

wird (JARVIS und EVANS, 1994). Der Mechanismus der PAF-induzierten 

Thrombozytenaktivierung beruht dabei auf dem Einstrom von extrazellulärem Ca2+ in 
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den Thrombozyten (LEE et al., 1981). Dies bestätigten auch TSUCHIYA et al. (2008) 

in einer Studie beim Hund, indem sie mit einem selektiven Ca2+-Kanalblocker den 

Thrombozyten-aktivierenden Effekt von PAF unterdrückten. 

Eine Hemmung von PAF durch spezifische PAF-Rezeptor Antagonisten im 

Zusammenhang mit entzündlichen Erkrankungen war auch beim Hund die 

Fragestellung diverser Studien. Diese befassten sich jedoch überwiegend mit der 

Hämodynamik und gingen wenig auf den Einfluss von PAF-Antagonisten auf die 

Thrombozytenfunktion ein (KAWAMURA et al., 1994; OKANO et al., 1995a; 

YAMANAKA et al., 1993). So konnte eine durch LPS induzierte Thrombozytopenie 

beim Hund durch die Gabe eines PAF-Antagonisten signifikant vermindert werden 

(TSUCHIYA et al., 1999). Der Einsatz des Antagonisten BB-882 in Hunden mit 

experimentell induziertem Endotoxinschock erhöhte den mesenterialen Blutfluss um 

50 %, weitere Einflüsse auf die Hämodynamik blieben allerdings aus (SPAPEN et al., 

1997). OKANO et al. (1995b) detektierten in Hunden mit Endotoxinschock nach 

Gabe des PAF-Antagonisten TCV-309 einen verbesserten mittleren Aortendruck und 

ein verbessertes Herzminutenvolumen. 

Bei einer Entzündung kommt es zusätzlich zur vermehrten Präsentation von 

PAF auch zur Dysregulation der PAF-Acetylhydrolase (AH), einem Enzym, das 

normalerweise durch selektiven Abbau die Plasmakonzentration von PAF bestimmt 

(YOST et al., 2010). So war die Konzentration der PAF-AH in Menschen mit Sepsis 

vermindert, was zu einer vermehrten Verfügbarkeit von PAF führte (GOMES et al., 

2006). Dies wurde auch detektiert von TIMOREAU et al. (2000) in einer Studie mit 90 

Patienten, die an Sepsis erkrankt waren. Im Mausmodell senkte die Gabe von 

exogenem PAF-AH die PAF-Konzentration und steigerte die Überlebensrate 

(GOMES et al., 2006).  

6.2.3 Interleukine und proinflammatorische Mediatoren 

Bei einer Entzündung kommt es außerdem zur vermehrten Produktion von 

proinflammatorischen Zytokinen. Interleuktin (IL) 6 bewirkte in vitro eine gesteigerte 

Produktion von humanen Thrombozyten. Die neu produzierten Thrombozyten 

wurden schon durch geringere Thrombinkonzentrationen aktiviert als herkömmliche 

Thrombozyten und waren somit prokoagulatorisch aktiv (BURSTEIN, 1997; ESMON, 

2005). In an Sepsis erkrankten Hunden erfassten DE CLUE et al. (2012) signifikant 

höhere Plasmaspiegel von IL 6 als in gesunden Kontrolltieren. In einer weiteren 

Studie beim Hund zeigte sich sogar, dass die IL 6-Konzentration mit dem 
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Schweregrad der Erkrankung und der Sterblichkeit der Tiere korrelierte (RAU et al., 

2007). Die IL 6-Konzentration stieg bei einer experimentell induzierten Sepsis beim 

Hund schon 1 Stunde nach intravenöser LPS-Verabreichung an und erreichte nach 

etwa 1,5 Stunden ihren Höhepunkt. Die höchste Konzentration wurde über 24 

Stunden aufrechterhalten (MIYAMOTO et al., 1996).  

Neben IL 6 erhöhen sich bei Sepsis im Menschen auch die 

Plasmakonzentrationen von Histamin, TNF-! und IL 8 (ENDO et al., 1995; 

NEUGEBAUER et al., 1996; WANG et al., 2011). Zusammen führen diese 

inflammatorische Mediatoren zu einer Freisetzung von übergroßen vWF-Multimeren 

aus dem Endothel (BERNARDO et al., 2004). Die Multimere kommen sonst nur bei 

der Thrombusformation unter hohen Wandschubspannungen vor (ESMON, 2005). 

Im gesunden Organismus erfolgt der Umbau der übergroßen vWF-Multimere über 

die „vWF cleaving Protease“ (VWFCP) zu kleineren, weniger reaktiven Formen 

(PIMANDA und HOGG, 2002). Bei der Entzündung wird dieser Prozess jedoch durch 

IL 6 gehemmt, was zur Akkumulation der übergroßen vWF-Multimere im Plasma und 

schließlich zu Thrombozytenaggregation und Thrombozytenadhäsion an Endothel 

führt (BERNARDO et al., 2004). 

Interleukin 10 war hingegen in an Sepsis erkrankten Hunden vermindert 

(DECLUE et al., 2012). Das Zytokin hemmt normalerweise die LPS-induzierte 

Expression von TF durch Monozyten und wirkt damit antikoagulatorisch (RAMANI et 

al., 1993). Dies zeigte sich auch in einer Studie beim Menschen, in der freiwilligen 

Testpersonen experimentell LPS verabreicht wurde. Die Gabe von IL 10 bewirkte 

eine abgeschwächte Aktivierung des Gerinnungssystems, erfasst durch die Messung 

der Plasmaspiegel von Prothrombinfragmenten und Thrombin-Antithrombin-

Komplexen (PAJKRT et al., 1997).  

Die aktivierten Thrombozyten tragen außerdem selbst zur Entzündung bei, 

indem sie große Mengen des proinflammatorischen Mediators CD40 exprimieren 

(KALSCH et al., 2007). Dieser Ligand induziert die Synthese von TF auf 

Endothelzellen (MILLER et al., 1998) und erhöht proinflammatorische Zytokine wie IL 

6 und IL 8 (HENN et al., 1998). In einer multizentrischen Studie von LORENTE et al. 

(2011) ergab die Analyse der CD40-Konzentration erhöhte Werte in humanen 

Patienten mit Sepsis. Die Werte korrelierten außerdem mit der Sterblichkeit der 

Patienten. Ein Mausmodell mit experimentell erzeugter polymikrobieller Sepsis zeigte 
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ergänzend eine verminderte Sterblichkeit bei CD40-defizienten Tieren (NOLAN et al., 

2008). 

6.3.4 „Thrombozytenerschöpfung“ 

Auf Thrombozyten von Hunden mit entzündlichen Erkrankungen detektierten 

MORITZ et al. (2005) eine erhöhte P-Selektin Expression. Dies deutete auf eine in 

vivo Aktivierung der Thrombozyten hin, die im Gegenzug in vitro hypofunktional 

erscheinen können. Dies zeigt sich beispielsweise in einer verminderten 

Aktivierbarkeit bei einer erneuten Aktivierung in vitro. Die Ursache liegt vermutlich in 

einer gehemmten intrathrombozytären Ca2+-Mobilisation (PEERSCHKE, 1985). 

Ein ähnliches Phänomen wurde auch bei Menschen mit Sepsis registriert (GAWAZ et 

al., 1995). Die Thrombozyten der erkrankten Personen zeigten eine vermehrte 

Expression von Adhäsionmolkülen auf der Thrombozytenoberfläche, sowie eine 

vermehrte Zirkulation von Aggregaten aus Thrombozyten und Leukozyten. 

6.3 Inhibitoren 

Im gesunden Organismus wird die Blutgerinnung durch drei antikoagulative 

Proteine reguliert: den „tissue factor pathway inhibitor“ (TFPI), Antithrombin und APC 

(LEVI und VAN DER POLL, 2005). Im Falle der Entzündung werden diese 

Mechanismen auf unterschiedliche Weise beeinträchtigt. Die Thromboztyenfunktion 

kann außerdem durch „Erschöpfung“ der Thrombozyten eingeschränkt sein. 

6.3.1 „Tissue factor pathway inhibitor“ (TFPI) 

Unter physiologischen Bedingungen wird TFPI, ein Serin-Protease-Inhibitor, 

von Endothelzellen synthetisiert und hemmt die Aktivierung von Faktor X zu Faktor 

Xa sowie die Bindung von Faktor VIIa an TF. Tissue factor pathway inhibitor ist über 

Glykosaminoglykane an das Endothel gebunden und wird so in der funktionell 

günstigsten Position gehalten (SCHOUTEN et al., 2008). Bei Entzündungen 

reduzieren proinflammatorische Zytokine die Synthese von Glykosaminoglykanen 

und verhindern dadurch eine adäquate Funktionsweise des TFPI, was mit erhöhter 

Gerinnungsneigung einhergeht (BRANDTZAEG et al., 1989). Beim Menschen 

reduzierte die Gabe von TFPI nach einer Endotoxininjektion die Bildung von 

Thrombin dosis-abhängig und verminderte so die Endotoxin-induzierte Aktivierung 

der Blutgerinnung (DE JONGE et al., 2000). 

 CREASEY et al. (1993) verabreichten Pavianen eine Eschericha coli Infusion, 

zum Teil in Kombination mit TFPI. Die Tiere, die zusätzlich TFPI erhielten, hatten 
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einen niedrigeren IL 6-Plasmaspiegel sowie eine höhere Überlebensrate. Diese 

Ergebnisse zeigen, dass hohe pharmazeutische Dosen TFPI zwar die Blutgerinnung 

inhibieren können, die Konzentration von endogenem TFPI dazu jedoch nicht in der 

Lage ist (LEVI et al., 2004). 

6.3.2 Antithrombin 

Antithrombin hemmt Thrombin und weitere Faktoren der Gerinnungskaskade. 

Bei einer Entzündung ist die Antithrombinkonzentration jedoch vermindert 

(DICKNEITE, 1998). Dies kann zum einen durch eine verminderte Synthese in der 

Leber bedingt sein sowie durch den vermehrten Abbau von Antithrombin durch 

Elastasen, die aus aktivierten Neutrophilen freigesetzt werden. Zum anderen wird, 

wie oben beschrieben, während einer Entzündung stetig Thrombin produziert. Dies 

führt letztendlich zum Verbrauch des Antithrombins während der irreversiblen 

Bildung von Thrombin-Antithrombin-Komplexen (LEVI und VAN DER POLL, 2005). 

Bei 12 an Sepsis erkrankten Hunden wurde von DE LAFORCADE (2008) die 

Antithrombinaktivität erfasst. Die Tiere zeigten eine zunächst fallende, dann jedoch 

wieder ansteigende Antithrombinaktivität. Bei den Tieren mit höherer 

Antithrombinaktivität war die Mortalität vermindert. 

6.3.3 Protein C 

Aktiviertes Protein C kontrolliert die Blutgerinnung über die Hemmung der Co-

Faktoren Va und VIIIa. Die Aktivierung von Protein C erfolgt über die Bindung von 

Thrombin an Thrombomodulin, ein Protein das auf der Oberfläche von 

Endothelzellen lokalisiert ist (ESMON, 2003). Thrombin wirkt somit neben seiner 

prokoagulatorischen Funktion auch antikoagulatorisch.  

Bei der Entzündung ist dieser Mechanismus eingeschränkt. Verantwortlich 

dafür sind zum einen Entzündungsmediatoren wie TNF-!, die die Thrombomodulin-

Expression auf Endothelzellen herabsetzen (CONWAY und ROSENBERG, 1988). 

Zum anderen kann Thrombomodulin durch Oxidantien, die von Neutrophilen 

freigesetzt werden, oxidiert und in seiner Reaktivität ausgebremst werden. Aktivierte 

Neutrophile auf der Endothelzelloberfläche können außerdem durch die Freisetzung 

von Elastasen Thrombomodulin von der Oberfläche ablösen. Abgelöstes 

Thrombomodulin ist weitaus weniger reaktiv als gebundenes Thrombomodulin. Ein 

vermehrter Verbrauch des Protein C sowie eine verminderte Produktion von Protein 
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C in der Leber wirken sich zusätzlich negativ aus (LIAW et al., 2004; TAKANO et al., 

1990). 

MADDEN et al. (1989) detektierten beim Hund nach der Verabreichung von 

Endotoxinen einen verminderte Aktivität von Protein C, einhergehend mit einer 

signifikanten Reduktion der Gerinnungsfaktoren V und VIII, des Fibrinogens und der 

Thrombozytenzahl. Bei Hunden mit natürlich vorkommender Sepsis wurde in einer 

weiteren Studie zunächst eine Abnahme des Protein C, dann jedoch wieder eine 

Zunahme detektiert. Die Protein C-Aktivität korrelierte dabei mit der Überlebensrate 

der Hunde: Tiere mit niedriger Protein C-Aktivität verstarben häufiger als Tiere mit 

höherer Protein C-Aktivität (DE LAFORCADE et al., 2008). 

6.4 Beeinträchtigung der Fibrinolyse 

Plasminogen wird durch gewebsspezifische Plasminogenaktivatoren (tissue-

type plasminogen activator, t-PA; urokinase plasminogen activator, u-PA) in Plasmin 

umgewandelt. Plasmin ist ein Enzym, das Fibrinclots während der Koagulation 

abbaut und somit einen Gegenspieler der Blutgerinnung darstellt (MADHANI et al., 

1993; SEMERARO et al., 2010).  

Bei einer Entzündung bewirken bestimmte Entzündungsmediatoren wie TNF-

!, IL 1 und LPS eine verminderte Freisetzung von t-PA aus dem Endothel. Andere 

Mediatoren üben keinen Einfluss aus oder erhöhen sogar die t-PA-Produktion, wie 

zum Beispiel Thrombin und Faktor Xa (SEMERARO et al., 2010). Alle Mediatoren 

bewirken allerdings ebenso die Freisetzung vom Plasminogen-Aktivator-Inhibitor 

(PAI) 1, ein Hemmstoff des t-PA. Zusammenfassend führt dies zu einem 

antifibrinolytischen Effekt (SCHOUTEN et al., 2008; VAN DER POLL et al., 1991). In 

einem polybakteriellen Sepsismodell bei der Maus wurde ein Anstieg der PAI 1-

Konzentration detektiert, die zudem mit der Schwere der Erkrankung korrelierte 

(RAEVEN et al., 2012).  
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III Material, Tiere und Methoden 
 

1. Material 

1.1 Geräte, Software und Bezugsquellen 
 

Cellix Ltd., Dublin, Ireland 

MirusTM Nanopump 2.0 

Software Vena Flux Assay 2.2.a (Softwarepaket zum Betrieb der Durchflusskammer) 

 

Verum Diagnostica GmbH, München 

Multiplate" 5.0 Analyzer 

 

ERKA. Kallmeyer Medizintechnik GmbH & Co. KG, Bad Tölz 

Pädiatrisches Sphygomanometer 

 

EXFO Photonic Solutions Inc., Quebec, Kanada 

Fluoreszenslampe X-Cite eXacte 

 

Fröbel Labortechnik, Lindau 

Taumel-Rollenmischer RM5 

 

IKA-Werke GmbH & Co. KG, Staufen  

Magnetrührer IKA-COMBIMAG RET 

Ultra-Turrax T8 Homogenisator 

 

National Institutes of Health, Bethesda, USA 

Software ImageJ 1.38x (Analysesoftware zur Auswertung der Bilder) 

 

Norpix Inc., Montreal, Kanada 

Software Streampix III (Software zur Bildaufzeichung)  
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Olympus Deutschland GmbH, Hamburg 

Inversmikroskop IX 81 

Software CellF (Software zum Betrieb des Inversmikroskopes) 

 
Qimaging, Vancouver, Kanada 

Kamera Retiga EXi (Fast 1394) 

 
Roche Diagnostics Deutschland GmbH, Mannheim 

ACCU-CHEK Softclix" Classic 

 

Siemens Healthcare Diagnostics GmbH, Eschborn 

Advia 120 Hematology System 

Plättchenfunktionsanalysegerät PFA-100 

 

1.2 Reagenzien, Verbrauchsmaterial und Bezugsquellen 
 
B. Braun Melsungen AG, Melsungen 

Isotone Kochsalzlösung 0,9 % 

Softasept# N Hautdesinfektionsmittel 

 

BD Biosciences, San Jose, USA 

Zentrifugenröhrchen, 15 ml 

 

Becton Dickinson GmbH, Drogheda, Irland 

BD Microlance$ sterile Kanüle 1,2 x 40 mm (18G x 1 1/2 “) 

 

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH + Co. KG, Ingelheim am Rhein 

Finalgon# Capsicum Creme 26,5 mg/50 g 

 

BSN medical GmbH, Hamburg 

Rollenpflaster Leukosilk S 

 

BÜFA Chemikalien GmbH & Co. KG, Altmoorhausen 

Ethylalkohol 642, 99 %, vergällt 
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Cellix Ldt., Dublin, Irland 

VenaEC$ Biochip 

VenaEC$ Substrate 

 

Verum Diagnostica GmbH, München 

Multiplate" ADPtest 

Multiplate" COLtest  

Multiplate" ASPItest  

Multiplate" PAR4 Agonist 

 

Verum Diagnostica GmbH, München 

Multiplate# 4,5 ml Hirudin Blood Tube 

 

Eppendorf AG, Hamburg 

Einkanal Pipette Reference" (variabel), 1–10 !l, 10–100 !l, 100–1000 !l 

Eppendorf Reaktionsgefäße 3810 (1,5 ml) 

 

Invitrogen AG, Frankfurt 

3,3’-Dihexyloxacarbocyanine Iodide (DiOC6) 

 

Lonza AG, Köln 

Dulbecco’s Phosphate Buffered Saline, 500 ml 

Hank’s Balanced Salt Solution, 500 ml 

 

Menzel Glas GmbH & Co. KG, Braunschweig 

Deckgläschen 24x50 mm 

Objektträger Euroslide 76x26 mm 

 

Merck Serono GmbH, Darmstadt 

Essigsäure 0,5 mol, pH 2,5 
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Sarstedt AG & Co., Nürnbrecht 

1,3 ml-Mikroprobengefäße mit Ethyldiamintetraessigsäure (EDTA) (1,6 mg/ml) 

2,9 ml S-Monovette" mit Citrat 3,13 % 

3,8 ml S-Monovette" 9 NC (PFA) 

Petrischalen mit Nocken, 60x15 mm 

Pipettenspitzen 50-1000 !l, blau 

Pipettenspitzen 2-100 !l, gelb 

Zentrifugenröhrchen 50 ml 

 

Serumwerk Bernburg AG, Bernburg 

Vitafusal" 6 %, Hydroxyethylstärke 

 

Siemens Healthcare Diagnostics GmbH, Eschborn 

DADE" PFA Collagen/EPI Test Cartridge 

DADE" PFA Collagen/ADP Test Cartridge 

 

Sigma-Aldrich GmbH, Taufkirchen 

Calf Skin Collagenlösung 0,1 % 

Lipopolysaccharide von E. coli 

 

Verum Diagnostica GmbH, München 

Multiplate" Messzellen 

 

YO Proteins AB, Huddinge, Schweden 

Canines Kollagen I + III, 10 mg, lyophilisiert (aus der Schwanzsehne) 

 

2. Studiendesign 
Im methodischen Teil der Arbeit wurden, um eine geeignete Beschichtung für 

die Substrate in der Durchflusskammer zu bestimmen, Experimente mit bovinem 

Kollagen und caninem Kollagen in Konzentrationen von 30, 200, 500 und 1000 !g/ml 

durchgeführt. Die Wandschubspannung in diesen Experimenten betrug 14 

dynes/cm2, da dies der Wandschubspannung in standardisierten Experimenten mit 

humanem Blut entspricht. Die Durchflusskammerversuche auf bovinem Kollagen 
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wurden mit Citratblut von 5 und auf caninem Kollagen mit Proben von 7 gesunden 

Hunden durchgeführt. Parallel zu letztgenannter Untersuchung erfolgten 

Kontrollexperimente mit 9 humanen Blutproben auf bovinem Kollagen mit einer 

Konzentration von 30 !g/ml und einer Wandschubspannung von 14 dynes/cm2. Auf 

Grund der Ergebnisse der ersten Experimente wurde eine Konzentration von 200 

!g/ml caninem Kollagen für weitere Experimente gewählt. Im nächsten Schritt 

wurden unterschiedliche Wandschubspannungen von 14, 40 und 60 dynes/cm2 in 5 

caninen Blutproben miteinander verglichen. Schließlich wurde die 

Thrombozytenaktivierung mittels PAR-4-Agonist überprüft, wobei PAR-4-Agonist in 

den Konzentrationen 0,9, 1,8 und 3,3 mmol/l in 7 Blutproben bei einer 

Wandschubspannung von 14 dynes/cm2 eingesetzt wurde. 

Im zweiten Teil der Dissertation wurden die Durchflusskammerversuche unter 

den im ersten Teil der Arbeit entwickelten standardisierten Bedingungen 

durchgeführt (200 !g/ml canines Kollagen, 14 dynes/cm2 Wandschubspannung, 1,8 

mmol/l PAR-4-Agonist). Alle Experimente wurden sowohl mit PAR-4-Agonist 

aktivierten, als auch mit unaktivierten Thrombozyten durchgeführt. Proben von 16 

klinisch gesunden Hunden und 8 Hunden mit bakterieller Infektion wurden 

untersucht. Zusätzliche Messungen wurden vorgenommen (Thrombozytenzahl, in 

vivo kapilläre Blutungszeit, automatische Plättchenfunktionsanalyse, 

Impedanzaggregometrie), um mögliche Zusammenhänge mit den Ergebnissen der 

Durchflusskammerversuche zu erkennen. In in vitro Experimenten wurden 5 Proben 

unter dem Zusatz von LPS und 10 Proben unter dem Zusatz von HES gemessen. 

3. Tiere 
Bei den für den ersten Teil der Arbeit herangezogenen Hunden handelte es 

sich um gesunde Hunde deren Gesundheitsstatus definiert war durch ein klinisch 

ungestörtes Allgemeinbefinden und ein normales biochemisches Profil, von 

unterschiedlichem Geschlecht und unterschiedlichen Rassen (2 Australian Shepherd 

1 Beagle, 1 Jack Russle, 1 Kleiner Münsterländer, 3 Mischlinge, 2 Schäferhunde). 

Die gesunden Kontrolltiere zeigten normale Blutwerte mit Thrombozytenzahlen von 

179,000–369,000/!l (Minimum–Maximum; Median 244,000/!l), Erythrozytenzahlen 

von 6,34–8,71 x 106/!l (7,21 x 106/!l) und Hämatokritwerte von 42,7–55,2 % (47,5 

%). 

Die 8 Hunde mit bakteriellen Entzündungen aus dem zweiten Teil der Arbeit 

waren Patienten der Klinik für Kleintiere der Stiftung Tierärztliche Hochschule 
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Hannover. Auswahlkriterium war eine lokale oder systemische Entzündung 

bakteriellen Ursprungs (6 Abszesse, 1 Peritonitis, 1 hämorrhagische Enteritis mit 

Sepsis). Die Tiere mit bakterieller Entzündung hatten Thrombozytenzahlen von 

99,000–431,000/!l (Median 295,000/!l), Erythrozytenzahlen von 4,2–9,1 x 106/!l 

(5,72 x 106/!l) und Hämatokritwerte von 27,0–57,0 % (37,0 %). Die gesunden Hunde 

aus dem zweiten Teil dieser Studie stammten – wie beim ersten Teil der Arbeit – von 

Privatbesitzern oder waren gesunde Tiere aus der Klinik für Kleintiere der Stiftung 

Tierärztliche Hochschule Hannover, bei denen eine Blutentnahme vor einem 

routinemäßigen Eingriff, wie beispielsweise einer Kastration, erfolgte. Die Tiere 

hatten Thrombozytenzahlen von 107,000–399,000/!l (Median 251,000/!l), 

Erythrozytenzahlen von 6,6–9,4 x 106/!l (7,7 x 106/!l) und Hämatokritwerte von 

43,0–62,0 % (37,0 %). 

Die Experimente wurden in Übereinstimmung mit dem deutschen 

Tierschutzgesetz durchgeführt. Eine Prüfung der Tierversuchsanzeigen erfolgte 

durch den Tierschutzbeauftragten der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover 

und das Niedersächsische Landesamt für Verbraucherschutz und 

Lebensmittelsicherheit (AZ 07A 514). 

 

4. Methoden 

4.1 Blutentnahme 

Die Blutentnahme erfolgte bei minimaler Stauung an der Vena cephalica oder 

Vena saphena lateralis unter Verwendung einer sterilen Einwegkanüle (1,2 x 40 

mm/18 G x 1,1/5'') nach vorheriger alkoholischer Desinfektion. Je nach Messung 

kamen unterschiedliche Probengefäße zum Einsatz: 1,3-ml 

Ethyldiamintetraessigsäure (EDTA) Mikrogefäße zur Erstellung eines Blutbildes, 3-ml 

Citratmonovetten (1 Teil 0,11 molare Citratlösung + 9 Teile Blut) für die Versuche in 

der Durchflusskammer, 3,8-ml Röhrchen mit gepufferter Citratlösung (Tri-

Natriumcitrat/ Citronensäure-Puffer-Lösung 0,129 mol/l pH 5,5) zur Analyse mittels 

PFA-100" und 4,5-ml fassende, mit Hirudin beschichtete Gefäße zur Messung der 

Impedanzaggregometrie mit dem Multiplate" Aggregometer. Blut und Antikoagulanz 

wurden unverzüglich durch vorsichtiges Schwenken der Röhrchen vermischt. Die 

Blutproben wurden bei Raumtemperatur aufbewahrt und die Versuche innerhalb von 

drei Stunden nach Blutentnahme durchgeführt. 
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4.2 Adhäsionsassay in der Durchflusskammer 

4.2.1 Herstellung der Kollagenlösungen 

Zur Herstellung der unterschiedlichen Konzentrationen der bovinen Kollagen- 

Lösung wurde die 0,1 %-ige Ausgangslösung mit der entsprechenden Menge 

Dulbecco’s Phosphate Buffered Saline (DPBS) verdünnt. Das canine Kollagen lag 

als lyophilisiertes Pellet vor. Die Lösung erfolgte wie vom Hersteller empfohlen in 0,5 

-molarer Essigsäure mit einem pH-Wert von 2,5. Das 10 mg Pellet wurde über Nacht 

mit 10 ml der Essigsäure in einem Zentrifugenröhrchen im Kühlschrank bei +4°C auf 

einem Taumel-Rollmischer inkubiert. Verbliebenes Sediment wurde mit einem 

Homogenisator aufgelöst. Aus der Stocklösung wurden durch Verdünnung mit DPBS 

die Konzentrationen 30, 200 und 500 !g/ml hergestellt. Die Lagerung erfolgte laut 

Herstellerangaben für einen Monat im Kühlschrank bei +4°C. 

4.2.2 Beschichtung der Substrate 

Beim VenaEC$ Substrat (Abb. 2) handelt es sich um einen Plastikchip, der für 

die Versuche mit Kollagen beschichtet wurde. Zu Beginn wurde das Substrat 

gewaschen, in dem es zunächst mit einer Pinzette vorsichtig in einer Petrischale mit 

70 %-igem Ethanol geschwenkt wurde. Anschließend wurde das Substrat mit der 

Pinzette in zwei mit DPBS gefüllten Petrischalen überführt und gespült, um alle 

Ethanolreste zu entfernen. Nun wurden 125 !l der entsprechenden Kollagenlösung in 

einer weiteren Petrischale vorgelegt und das vorbereitete Substrat darauf gelegt, so 

dass sich die Kollagenlösung gleichmäßig darunter verteilen konnte. Das Substrat 

auf der Kollagenlösung wurde für mindestens 12 Stunden im Kühlschrank bei +4°C 

inkubiert. Vor Montage des Substrates unter dem Biochip wurde das beschichtete 

Substrat vorsichtig in DPBS geschwenkt, um nicht gebundene Reste der 

Kollagenlösung zu entfernen. 

 
 
 

Abb. 2 Schematische Darstellung des Substrats 
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4.2.3 Fluoreszenzfärbung der Thrombozyten 

Zur Fluoreszenzfärbung der Thrombozyten in Citratblut wurde der Farbstoff 

3,3’-Dihexyloxacarbocyanin-Iodid (DiOC6, 1 mmol/l) in einer Endkonzentration von 1 

!mol/L verwendet. Dafür wurde die Stammlösung nochmals 1:10 nach den Angaben 

des Herstellers mit Ethanol verdünnt und davon 10 !l in 1 ml Citratblut gegeben. Die 

Probe wurde für 30 Minuten bei Raumtemperatur und unter Lichtausschluss 

inkubiert. Die Färbung wurde anschließend in einem Nativpräparat unter dem 

Mikroskop kontrolliert. 

4.2.4 Protease aktivierender Rezeptor 4 Agonist (PAR-4-Agonist) 

Zur Herstellung der Stammlösung des PAR-4-Agonisten (20 mmol/l), der laut 

Herstellerangaben canine Thrombozyten, außer Thrombozyten vom Beagle, aktiviert, 

wurde der lyophylisierte Reagent in 1 ml destilliertem Wasser aufgelöst. Gemäß 

Herstellerangaben wurde die Stammlösung bei -20°C für maximal 4 Wochen 

gelagert.  

Zur Thrombozytenaktivierung wurden 100 !l Probenvolumen mit 5, 10 und 20 

!l PAR-4-Agonist für 10 Minuten bei Raumtemperatur inkubiert und anschließend 

durch den Kanal der Messkammer perfundiert. Die Endkonzentration des Agonisten 

in der Probe lag bei 0,9, 1,8 und 3,3 mmol/l. 

4.2.5 In vitro Experimente 

Für die in vitro Experimente mit LPS wurden 100 !l fluoreszenz-gefärbtes 

Citratblut mit 10 !l LPS-Lösung (3 ng/mL) für 30 Minuten inkubiert. Die 

Endkonzentration von LPS in der Probe lag somit bei 0,3 ng/ml. Für die in vitro 

Substitution von HES wurden 12 !l HES 6 % zu 100 !l Probenvolumen hinzugefügt 

(Endkonzentration 6,4 mg/ml) und für 10 Minuten inkubiert und unmittelbar danach 

gemessen. 

4.2.6 Vorbereitung des Biochips 

Der für die Durchflusskammer verwendete Einweg-Biochip (Abb. 3) benötigte 

nur ein geringes Probenvolumen, so dass zum Beispiel für ein Experiment über 3 

Minuten bei einer Wandschubspannung von 14 dynes/cm2 ein Probenvolumen von 

100 !l ausreichend war. Jeder Biochip besteht aus zwei parallelen Kanälen (20 mm 

Länge x 600 !m Weite x 120 !m Tiefe), wobei die Messung der Kanäle im Versuch 

nacheinander erfolgte. Vor Versuchsbeginn wurde die schützende Basis des 

Biochips entfernt, welche zum Schutz der Kanäle angebracht ist. Der Biochip wurde  
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Abb. 3 Schematische Darstellung der Durchflusskammer. 

 

anschließend laut Herstellerempfehlungen für mindestens 30 Minuten in DPBS 

eingelegt, um die Silikonmembranen einzuweichen, welche die Kanäle begrenzen. 

Dies ist notwendig, um bei der Montage des Biochips auf dem Substrat die 

Dichtigkeit der Kanäle zu erreichen. 

4.2.7 Versuchsdurchführung 

Zu Beginn des Experiments wurde das Substrat mit einer Pinzette in den dafür 

angefertigten Basisrahmen gesetzt, so dass die mit Kollagen beschichtete Seite nach 

oben zeigte. Der zuvor wie beschrieben präparierte Biochip wurde an einer Seite des 

Substrates angesetzt und dann vorsichtig in Verlaufsrichtung der Kanäle abgesenkt, 

um eine Luftblasenbildung im Kanal zu vermeiden. Zum Schluss wurde der 

Deckrahmen aufgesetzt und mit 2 Schrauben fest angezogen, um den Biochip auf 

dem Substrat zu fixieren und die Kanäle abzudichten. 

Der montierte Biochip wurde auf dem mit Kamera und Computer 

ausgestatteten Inversmikroskop positioniert (Abb. 4) und über das Schlauchsystem 

auf der einen Seite mit der Präzisionspumpe und auf der anderen Seite mit der 

fluoreszenzgefärbten Blutprobe verbunden. Die weitere Steuerung des Experiments 

erfolgte dann über die Software Vena Flux Assay 2.2.a, mit der zunächst der Kanal 

des Biochips mit Hank’s Balanced Salt Solution (HBSS) gespült wurde.  

An der Präzisionspumpe wurde ebenfalls mit Hilfe der Software die 

gewünschte Wandschubspannung von 14, 40 oder 60 dynes/cm2 gewählt. Die 

Blutprobe wurde dann für 3 Minuten durch den Kanal perfundiert. Im Anschluss 

wurde der Kanal für eine Minute mit HBSS gespült, um Reste der Blutprobe zu 

entfernen. Zur Detektion der adhärierenden Thrombozyten wurden entlang des 

Kanals mit manueller Einstellung unter 400-facher Vergrößerung 10 Bilder mit einer  
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Abb. 4 Versuchsaufbau für die Experimente in der Durchflusskammer  

 

Größe von je 340 x 340 !m (115,6 mm2) aufgenommen. Während der Aufnahme der 

Bilder wurde der Kanal weiterhin mit HBSS perfundiert. 

4.2.8 Messparameter 

Die Bilder wurden mit der Software ImageJ 1.38x (National Institutes of 

Health, USA) ausgewertet. Gemessen wurde die Thrombozytenadhäsion bzw. die 

Thrombozyten-bedeckte Gesamtfläche in !m2 und die Durchschnittsgröße der von 

Thrombozyten-bedeckten Fläche in !m2. Zu Beginn der Auswertung wurde das 

Programm auf die Größe der Bilder kalibriert. In jedem Bild wurde mit Hilfe der 

Software die „Area of Interest“ (Parameter Threshold) definiert, so dass alle mit 

Thrombozyten-bedeckten Bereiche > 4 !m2 detektiert wurden (dies entspricht in 

etwas einer Größe von zwei Thrombozyten). Es war nicht möglich, zwischen 

adhärierenden oder aggregierenden Thrombozyten zu unterscheiden. Für einen 

Kanal wurden 10 Bilder ausgewertet.  

 

4.3 Kapilläre Blutungszeit in vivo 

Die kapilläre Blutungszeit wurde nach der von NOLTE et al. (1997) 

beschriebenen Methode ermittelt. Der nicht narkotisierte Hund wurde in Seitenlage 

verbracht und die Haare an der Außenseite der Vorderzehe mit einem Rasierer 
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entfernt. Auf die rasierte Stelle wurde für eine Minute eine durchblutungsfördernde 

Salbe (Finalgon" Crème) aufgetragen und anschließend mit einem Tupfer wieder 

entfernt. Um das Vorderbein wurde eine pädiatrische Blutdruckmanschette angelegt 

und eine Minute vor und während der Messung mit einem Druck von 70 mmHg 

versehen. Oberhalb des Ballenhorns wurden mit einer sterilen, halbautomatischen 

Blutlanzette (Softclix II", Roche Diagnostics) zwei Stiche gesetzt. Alle 15 Sekunden 

wurden die nun austretenden Blutstropfen mit einem Tupfer vorsichtig 

aufgenommen. Durch Berechung des Mittelwerts aus den beiden Messungen wurde 

die kapilläre Blutungszeit ermittelt. 

4.4 Plättchenfunktionsanalyse 

In das PFA-100" wurden die Testzellen mit den Agonistenkombinationen 

Kollagen/ADP und Kollagen/Epinephrin eingesetzt und das Citrat-gepufferte Vollblut 

wurde in das Probenreservoir der Testzelle pipettiert. Unter einem konstanten 

Vakuum von 40 mmHg wurde die Probe durch eine Kapillare gesogen bis hin zu 

einer Membran, ausgestattet mit einer zentralen Öffnung und beschichtet mit den 

verschiedenen Agonisten, mit denen die Thrombozyten reagieren. Als 

„Verschlusszeit“ ist die Zeit in Sekunden (maximale Messzeit 300 sec) bis zum 

vollständigen Verschluss der Öffnung definiert. Das „Gesamtvolumen“ (in !l) 

bezeichnet die Menge des hierbei verbrauchten Blutes. Die Messungen wurden 

gemäß Herstellerempfehlungen unter Verwendung nur eines Testkanals 

durchgeführt (keine Parallelmessung). 

4.5 Impedanzaggregometrie 

Die Impedanzaggregometrie wurde im Multiplate" Gerät durchgeführt, 

ausgestattet mit 5 Kanälen, die je mit einer Einwegmesszelle bestückt wurden. Die 

Messzellen besitzen einen so genannten Buchsenbereich, über den sie mit dem 

Gerät verbunden werden. Des Weiteren bestehen die Messzellen aus einem 

Pipettiereinlass und einem Probenreservoir, in das zwei unabhängig voneinander 

arbeitende Sensordrähte hineinragen.  

Zu Beginn der Messung wurden 300 !l der mit Hirudin antikoagulierten 

Blutprobe sowie 300 !l auf 37°C erwärmte NaCl-Lösung in das Probenreservoir 

pipettiert und für 3 Minuten bei 37°C inkubiert. Anschließend erfolgte die Zugabe von 

20 !l des entsprechenden Agonisten und die Messung der Aggregation über einen 

Zeitraum von 12 Minuten (KALBANTNER et al., 2010). Das Gerät misst den 
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elektrischen Widerstand in der Probe, der sich durch Aggregation der Thrombozyten 

und Anlagerung an die Sensordrähte erhöht. Durch die zwei vorhandenen Sensoren 

wird eine interne Kontrolle gewährleistet. Die Messung wird in der willkürlichen 

Einheit „aggregation units“ (AU) wiedergegeben. Die „area under the curve“ (AUC in 

AU*min) wird dabei zur Quantifizierung der Aggregation verwendet. Sie ist abhängig 

von Steigung der Kurve („velocity“ in AU/min) und von der maximalen Aggregation. 

Der Agonist ADP wurde in einer Konzentration von 10 !mol/l, der Agonist 

Kollagen in einer Konzentration von 5 !g/ml, der Agonist Arachidonsäure in einer 

Konzentration von 1 mmol/l gemäß KALBANTNER et al. (2010) eingesetzt. Die 

Versuchsdurchführung erfolgte, mit Ausnahme der Testzeit, nach den Empfehlungen 

des Herstellers. 

4.6 Thrombozytenzahl, Erythrozytenzahl und Hämatokrit 

Mit Hilfe eines automatischen Blutzellmessgerätes (ADVIA 120, Siemens 

Healthcare Diagnostics, Eschborn) wurden im EDTA-Vollblut Thrombozytenzahl, 

Erythrozytenzahl und Hämatokrit bestimmt. Das Messprinzip basiert auf einem 

lasergestützten Multiparameter-Hämatologiesystem, das Erythrozyten und 

Thrombozyten detektiert. Der Hämatokrit errechnete sich dabei nach der Formel 

Hämatokrit [%] = MCV [fl] x Erythrozytenzahl [/pl] /10. 

 

5. Statistische Analyse 
 

Die vergleichende Statistik wurde mit dem Programm Prism 5.0d durchgeführt. 

Zunächst erfolgte die Überprüfung sämtlicher Daten auf Normalverteilung mit dem 

Kolmogorov-Smirnov-Test. Bei dem Versuch, in dem zwei Faktoren variiert wurden 

(Kollagentyp und Kollagenkonzentration), lag eine Normalverteilung der Daten vor, 

so dass eine Analyse der Daten mit der zweifaktoriellen Varianzanalyse mit 

Messwertwiederholung im Faktor Kollagenkonzentration durchgeführt wurde. 

In Experimenten, in denen ein Faktor in mehr als zwei Stufen variiert wurde 

und eine Standardnormalverteilung der Messwerte vorlag (Kollagenkonzentrationen 

eines spezifischen Kollagentyps, unterschiedliche Wandschubspannungen, 

Konzentrationen des PAR-4-Agonisten), wurde eine einfaktorielle Varianzanalyse mit 

Messwertwiederholung durchgeführt. Wies die Varianzanalyse auf signifikante 

Unterschiede hin, erfolgten post hoc Analysen mit gepaartem t-Test. Hierbei wurden 
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unter Berücksichtung des Verfahrens von Bonferroni P-Werte < 0,017 (Parameter mit 

3 Bedingungen) oder < 0,008 (Parameter mit 4 Bedingungen) als signifikant 

angesehen.  

 Im zweiten Teil der Arbeit wurden bei Experimenten mit normal verteilten 

Daten die Ergebnisse von verbundenen Stichproben (aktiviert vs. nicht-aktiviert) mit 

dem gepaarten t-Test und die Ergebnisse von nicht-verbundenen Stichproben mit 

dem ungepaarten t-Test verglichen. Bei fehlender Normalverteilung (in vitro HES 

Studie) wurden die Ergebnisse von verbundenen Stichproben (aktiviert vs. nicht-

aktiviert) mit dem Wilcoxon Vorzeichen Rang Test und die Ergebnisse von nicht-

verbundenen Stichproben mit dem Mann-Whitney U Test verglichen. 

Die Flächen unterhalb der Grenzwertoptimierungskurven (Receiver operating 

characteristic curves [ROC]) der einzelnen Parameter (Durchflusskammer, 

Plättchenfunktionsanalyse, Impedanzaggregometrie) wurden kalkuliert und nach der 

Methode von DE LONG et al. (1988) miteinander verglichen. Ein P-Wert < 0,05 

wurde als signifikant angesehen. 
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Abstract 

Background: Dynamic adhesion assays are available to examine platelet function 

disorders and drug effects on platelet function. 

Objective: To adapt methodological aspects (type and concentration of collagen, 

parameter wall shear stress, concentration of the platelet activating agonist) of a new 

biochip perfusion chamber for measurements of canine blood. 

Methods: Fluorescently stained whole blood of 10 healthy dogs was perfused 

through the flow chamber across substrates coated with different concentrations of 

canine or bovine skin collagen. Wall shear stress ranged from 14 to 60 dynes/cm2. 

Protease activating receptor 4 (PAR 4) agonist was used for activation. After 

perfusion, platelets attached to the collagen matrix were recorded in ten pictures. 

Platelet covered area and average size of platelet covered areas were measured by 

planimetry. 

Results: Bovine skin collagen did not support canine platelet adhesion and thrombus 

formation, which, however, was supported by " 200 !g/mL canine collagen. Most 

consistent results were obtained at a wall shear stress of 14 dynes/cm2, whereas 

higher wall shear stress only increased variability. Total platelet covered area 

increased significantly by activating platelets with PAR-4-agonist when compared to 

the control (13000 ± 6500 vs 2300 ± 350 !m2 total platelet covered area, P < .0051). 

Activation also increased average size of platelet covered areas (70 ± 25 vs 35 ± 10 

!m2, P < .0072). 

Conclusions: The present study indicates the necessity to adapt collagen type and 

concentration to assess canine thrombus formation in the flow chamber. 
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Introduction 

In the year 1972 the first annular perfusion chamber for the examination of 

blood cells was developed by Baumgartner et al. and appropriated successfully.1 

From this time on various perfusion chambers differing in configuration and method 

have been established.  

Beside the observation of thrombus formation under physiological conditions 

and shear stress,2,3 perfusion chambers are used to monitor platelet adhesion under 

the influence of pharmaceutical products,4-6 to study platelet dysfunctions such as 

von Willebrand-disease7 and consequences of deficiencies in coagulation factors on 

platelet adhesion8,9  as well as the interaction of leukocytes with endothelial cells.10,11 

Several models of perfusion chambers were adapted to measure platelet 

interactions in mice,12 rats, baboons,13-15 rabbits16 sheep and pigs.14 In dogs 

Grabowski et. al. observed interactions between canine platelets in heparinised or 

citrated blood and different biomaterials in an in vitro perfusion model.17,18 In addition, 

canine platelet-rich plasma was used to investigate platelet-endothelial cell 

interactions in flow chambers under the influence of thrombostatin and aspirin.19 In 

vivo studies with vascular grafts which were inserted into shunts between the left and 

right carotid artery20 and ex vivo studies with a perfusion chamber directly connected 

to carotid artery are also described in dogs.20,21  

The major limitations of the above mentioned in vitro methods result from a 

large sample volume and the reduction of thrombus formation, damage of platelets 

and erythrocytes induced by using a roller pump when recirculating the sample.3 In 

ex vivo and in vivo studies parameters such as shear rate and reactive surfaces are 

difficult to control. The novel method that we establish here has the advantage that 

only a small amount of blood is required and examinations can be done within 1 hour 
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after sample collection. Utilization of whole blood simulates an in vivo situation. A 

precision microfluidic syringe pump makes it possible to maintain a constant shear 

rate on substrates coated with different kinds and concentrations of collagen. Similar 

to other methods an appropriate equipment and well-trained surgeons are required.3  

The aim of this study was to adapt methodological aspects (type and 

concentration of collagen, parameter wall shear stress, concentration of the protease 

activating receptor 4 [PAR 4] agonist) of the new adhesion assay using a perfusion 

chamber and thereby to establish a new potential tool for diagnosis of platelet 

dysfunction in dogs. 

 

Materials and methods 
 

Experimental design  

Studies to find the appropriate type and concentration of collagen were 

performed with bovine skin collagen and canine collagen at concentrations of 30, 

200, 500 and 1000 !g/mL. The wall shear stress in this experiment was 14 

dynes/cm2 according to standard wall shear stress for human blood. The adhesion 

assays on bovine skin collagen and on canine collagen were performed with citrated 

blood from 5 healthy dogs. Parallel control experiments were performed with 9 

samples of human blood under standardised conditions on bovine skin collagen at a 

concentration of 30 !g/mL and a wall shear stress of 14 dynes/cm2. Based on results 

of the first experiments we chose a concentration of 200 !g/mL canine collagen for 

further experiments. Different wall shear stresses (14, 40 and 60 dynes/cm2) were 

compared in 7 samples. PAR-4- agonist (Ala-Tyr-Pro-Gly-Lys-Phe, Dynabyte, 

Multiplate, Munich, Germany), which activates canine platelets according to the 
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manufacturer, was used at concentrations of 0.9, 1.8 and 3.3 mmol/L and compared 

to non-activated controls using 7 samples and at a wall shear stress of 14 dynes/cm2.  

The experiment was performed in accordance with the German Animal 

Welfare law. It was approved by the official animal health care officer of the university 

and by a national institution (Lower Saxony State Office for Consumer Protection and 

Food Safety). 

 

Experimental animals and sample collection 

In total blood samples were collected from 10 dogs of different breeds and 

sexes with a defined health status based on clinical examination and haematological 

and biochemical profile.  

For blood collection minimal pressure was used to raise the saphenous or 

cephalic vein by an assistant. The samples were drawn using sterile disposable 

needles (1.2 x 40 mm/18 G x 1.1/5'') into plastic tubes containing a citrate solution 

(Citrate monovette, Sarstedt AG & Co, Nuembrecht, Germany, 9 parts of blood to 1 

of part 0.11 M citrate solution) which were filled exactly to the 3-mL mark and 1.3-mL 

EDTA tubes (Sarstedt). Blood and anticoagulant were immediately mixed carefully. 

The samples were stored at room temperature and used within 3 hours after blood 

collection. Citrated blood was used for flow chamber experiments. EDTA 

anticoagulated blood was used to prepare a blood count. The animals had normal 

blood cell counts with platelet counts of 179,000–369,000/!L (median 262,000/!L), 

red blood cell counts of 6.34–8.71 x 106/!L (7.21 x 106/!L) and hematocrits of 42.7–

55.2 % (47.5 %). Measurements were performed using the haematology system 

ADVIA 120 (Siemens Healthcare Diagnostics, Eschborn, Germany). 
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Substrate coating 

To prepare a canine collagen solution 10 mg of lyophilized canine collagen 

(YO Proteins AB, Huddinge, Sweden) were diluted in 10 mL of 2.5 mol/L acetic acid 

and kept on a tumbler for 5 hours at 4°C. Subsequently the remaining sediment was 

resolved by a homogenizer. The stock solution was diluted with Dulbecco’s 

phosphate buffered saline (DPBS, Lonza, Cologne, Germany) to achieve the final 

concentrations. Different concentrations of bovine skin collagen solution were 

prepared diluting a stock solution (calf skin collagen solution 0.1%, Sigma, 

Taufkirchen, Germany) with DPBS. According to recommendations of the 

manufacturers both solutions were stored in the refrigerator at 4°C for a maximum of 

1 month. 

The substrate (Fig. 1) is a plastic chip, which can be coated with different 

concentrations and different kinds of matrix proteins like collagen. Before coating 

substrates are washed in 70% ethanol and in DPBS. 125 !L of the appropriate 

collagen solution was placed in a petri dish and the substrate carefully placed on it. 

The substrate was incubated at least 12 hours in the refrigerator. Before use the 

substrate was gently washed in DPBS to remove excess collagen solution. 

 

Platelet staining 

Platelets in whole blood were stained with the fluorescent dye 

Dihexylcarbocyanine Iodide (DiOC6, Invitrogen, Frankfurt, Germany) at a final 

concentration of 1 !mol/L. To achieve this 10 !L of the stock solution (prepared to 

manufacturer’s instructions) were added to 1 mL of citrated blood and incubated for 

30 minutes under exclusion of light. The success of the staining was controlled 

microscopically in a native preparation. 
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PAR-4-agonist preparation 

The stock solution of the agonist PAR 4 was prepared by dissolving the 

lyophilized reagent in 1 mL purified water to achieve a concentration of 20 mmol/L. 

Aliquots of 50 !L were produced and according to recommendations of the 

manufacturer stored at -20°C for a maximum of 4 weeks. 

 

Flow chamber 

The flow chamber based adhesion assay using citrated whole blood was 

performed in a disposable biochip perfusion chamber (VenaECTM, Cellix Ltd., Dublin, 

Ireland, Fig. 1). The biochip perfusion chamber only requires a small amount of 

blood, for example approximately 100 !L of blood for a 3 minutes experiment at a 

wall shear stress of 14 dynes/cm2. The biochip was developed for human samples 

and mimics human capillaries. Each biochip consists of 2 parallel channels (20 mm 

length x 600 !m width x 120 !m depth) and is placed on the associated substrate. 

The cannels are measured consecutively. Before the experiment the base of the 

biochip had to be removed. The biochip was placed in DPBS for at least 30 minutes 

according to recommendations of the manufacturer to soak the silicone membranes 

that border the channel. This is important to achieve leak tightness of the channel 

when mounting it on the substrate. 

To accomplish variable wall shear stress during the experiment a precision 

microfluidic syringe pump (MirusTM 2.0 Nanopump, Cellix Ltd., Dublin, Ireland) was 

used which was controlled by a personal computer in combination with the 

recommended software (FlowAssayTM Software, Cellix Ltd., Dublin, Ireland). 
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Test procedure 

At the beginning of the experiment the biochip was mounted on the collagen 

coated substrate and placed on the stage of an inverted epifluorescence microscope 

(Olympus, Hamburg, Germany) equipped with a camera (Retiga EXi, Qimaging, 

Surrey, Canada) (Fig. 2). The measurement channel was rinsed with Hank’s 

Balanced Salt Solution (HBSS, Lonza, Cologne, Germany). Subsequently stained 

whole blood was perfused through the channel for 3 minutes at a defined wall shear 

stress. Afterwards the channel was washed out with HBSS for 1 minute before 10 

pictures of 115,6 mm2 (500 x 500 frames) each on the entire length of the passage 

were recorded at 400-fold magnification. Pictures were recorded still under flow 

conditions.  

To achieve platelet activation 100 !l samples of whole stained blood were 

incubated with 5, 10 and 20 !l of PAR-4-agonist to achieve a final concentration of 

0.9, 1.8 and 3.3 mmol/L. Platelets were incubated for 10 minutes at room 

temperature and immediately perfused into the biochip. 

 

Measurement parameters  

Pictures were evaluated using the software ImageJ 1.38x (National Institutes 

of Health, USA) to measure platelet adhesion, i.e. the total area covered by adhering 

platelets in !m2. In addition the average size of platelet covered areas in !m2 was 

measured. Considering the procedure in the software for analysis, all platelet 

covered areas > 4 !m2 (corresponding to at least 2 platelets) were detected. It was 

not possible to discriminate between adhering and aggregating platelets. For each 

channel 10 corresponding pictures were measured.  
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Statistical analysis 

Data were tested for normal distribution using the Kolmogorov-Smirnov test. 

All examined parameters in the different experiments showed normal distribution.  

Results from different collagen types and concentrations were compared using 

2-way-analysis of variance (2-way ANOVA, factors collagen type and concentration) 

with repeated measurements in factor concentration of collagen. Results from 

different levels of a defined parameter of the experimental setting (collagen 

concentration of one specific type, wall shear stress rates, concentration of PAR-4-

agonist) were compared using 1-way-analysis of variance for repeated 

measurements (1-way ANOVA). Where indicated (i.e. 1-way ANOVA indicated 

significant differences [P values < .05]), post hoc analyses were performed with 

paired t-tests and P level which was considered significant adjusted according to 

Bonferroni to < .017 (parameter with three levels) or < .008 (parameter with four 

levels). 

 

Results 

Bovine skin collagen did not support platelet adhesion at the tested 

concentrations (30, 200, 500 and 1000 !g/mL bovine skin collagen) in healthy dogs. 

In control measurements with human blood using 30 !g/mL bovine skin collagen 

platelet adhesion (1235 ± 496 !m2 total platelet covered area) and thrombus 

formation (46 ± 13 !m2 average size of platelet covered areas) could be detected. In 

contrast, canine collagen induced platelet adhesion of canine platelets (Fig. 3). 

2-way ANOVA revealed significant differences (P < .0001) between different 

types (factor 1) and concentrations of collagen (factor 2) as well as a significant 

interaction between these both factors for total platelet covered area and average 
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size of platelet covered areas of canine platelets. Further analyses with 1-way 

ANOVA (P < .0001) indicated significant differences between different concentrations 

of canine collagen for total platelet covered area and average size of platelet covered 

areas (Fig. 4). Only negligible platelet adhesion was seen at 30 !g/mL. Significantly 

higher values of both parameters were seen at all other concentrations (200, 500 and 

1000 !g/mL) and the total platelet covered area and mean average size of platelet 

covered areas at 1000 !g/mL was also significantly higher when compared to 200 

!g/mL where similar values (e.g. 200 !g/mL canine collagen; 2000 ± 400 !m2 total 

platelet covered area; 30 ± 3 !m2 average size of platelet covered area) were 

measured compared to human platelets (using 30 !g/mL bovine skin collagen). 

On substrates coated with 200 !g/mL canine collagen, total platelet covered 

area and average size of platelet covered areas was not significantly influenced by 

wall shear stress within the range of 14 to 60 dynes/cm2 (1-way ANOVA, P = .2120, 

n.s.; Fig. 5). 

On substrates coated with 200 !g/mL canine collagen and perfused with a wall 

shear stress of 14 dynes/cm2, activation of platelets with PAR-4-agonist induced a 

significant increase (by a factor of 4.0–6.2 -fold) of total platelet covered area at all 

tested PAR-4-agonist concentrations (Fig. 6) when compared with the non-activated 

control (t-test, P < .0051; 1-way ANOVA, P < .0001), but no significant differences 

between different concentrations of PAR-4-agonist. A significant increase of average 

size of platelet covered areas was observed with higher PAR-4-agonist 

concentrations (1.8 and 3.3 mmol/L) (Fig. 7). 
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Discussion 

A possible reason for the lack of canine platelet adhesion and thrombus 

formation to bovine skin collagen could be a different configuration of receptors on 

canine platelets. Usually platelet-collagen adhesion is mediated by different receptors 

like the glycoprotein Ia/IIa complex, glycoprotein IIIb and CD 62.22,23 It is not known if 

there is a difference between canine and bovine receptors, but species differences 

concerning platelet response to various agonists24,25 and differing constitution of 

dense granules26 are reported. These factors also have an influence on platelet 

adhesion.  

It is unlikely that the type of collagen is responsible for the non-responsiveness 

to canine platelets since we used bovine skin collagen type I and a mixture of canine 

collagen type I and III. Both type I and type III collagens belong to the fibril-forming 

collagens27,28 and support platelet adhesion under static conditions29,30 as well as 

under physiological flow conditions.31,32 Collagen types I and III represent a reactive 

group which supports platelet adhesion and thrombus formation better than less 

reactive collagens (type IV, V, VI, VIII, XII, XIII, XIV).33  

Because 30 !g/mL canine like bovine collagen did not induce canine platelet 

adhesion this concentration seems inappropriate. Insufficient availability of platelet 

receptor binding sites on the substrate surface at this concentration of canine 

collagen is a likely reason. An increase in total platelet covered area and average 

size of platelet covered areas with an increase of canine collagen concentration 

seems therefore to reflect a higher availability of collagen binding sites on the 

substrate. 

Although the two highest tested concentrations of canine collagen (500, 1000 

!g/mL canine collagen) were associated with even more pronounced platelet 

adhesion, a concentration of 200 !g/mL canine collagen was used for further 
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experiments because results obtained with this concentration were comparable to 

those results achieved in the standardized human setting. We wanted to avoid rapid 

saturation of platelet adhesion and to maintain the ability to distinguish individual 

thrombi for size measurements. 

With 200 !g/mL canine collagen coating concentration the area of interest was 

moderately covered by platelets. This allowed detection of an increase in total 

platelet covered area and average size of platelet covered areas in case of platelet 

activation. The economic factor also has to be considered, because lyophilized 

canine collagen is an expensive material. However, according to the respective 

clinical question, for example if the main aim is to detect reduced platelet adhesion 

activity, it can be useful to chose a higher concentration of canine collagen such as 

500 or 1000 !g/mL.  

In humans a wall shear stress of 11 to 30 dynes/cm2 is similar to the wall 

shear stress in large arteries whereas higher wall shear stresses of 19 to 60 

dynes/cm2 are related to arterioles.34 Wall shear stress increases with a decreasing 

vessel diameter.6 In dogs analogous values were measured in small arteries (10 

dynes/cm2) and arterioles (19 dynes/cm2).35 In the present study on canine blood, 

experiments on type and concentration of collagen were performed with a standard 

wall shear stress of 14 dynes/cm2 according to own unpublished experiments with 

human blood. 

An increase in wall shear stress from 14 up to 60 dynes/cm2 showed no 

increase or decrease in total platelet covered area. This supports the results of 

Saelman et al. which indicate that adhesion of platelets is wall shear stress 

independent at wall shear rates from 11 to 60 dynes/cm2,33 although values above 50 

dynes/cm2 by itself already induced changes in platelet morphology, secretion and 

aggregation of platelets.36 In addition, we were able to demonstrate that average size 
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of platelet covered areas is also wall shear stress independent under these 

conditions. Wall shear stress dependent platelet activation was not detected which is 

well in accordance to results in humans, where these effects only occurred when wall 

shear stresses rose above 315 dynes/cm2.37  

Low variation of physiological samples at a wall shear stress of 14 dynes/cm2 

may allow a good differentiation between total platelet covered area and average 

size of platelet covered areas in healthy and diseased dogs. Depending on the 

specific indication wall shear stress can be adapted to examine platelet adhesion 

under specific conditions in veins or arterioles and stenotic vessels. Various 

pharmaceutical products show wall shear stress dependent effects. For example will 

the efficiency of platelet inhibitors like thromboxane antagonists and inhibitors of 

interactions between von Willebrand factor and platelets increase with increasing wall 

shear stresses, while the antithrombotic effect of aspirin shows a parabolic response 

to shear: It first increases, but finally decreases if the wall shear stress reaches a 

level which occurs in stenotic vessels.6,38 

Activation of platelets can be mediated by thrombin binding to the protease 

activated receptor, a signalling protein expressed on the surface of platelets.39 Four 

different PARs have been identified40 from which only PAR 1, 3 and 4 are present on 

canine platelets.41 In human studies thrombin-receptor-activating-peptide 6 (6 

aminoterminal aminoacid residues, TRAP 6) can be used to activate platelets also 

via PAR 1, 3 and 411,39 while canine platelets only undergo platelet shape change 

and fail to aggregate.42,43 It has been shown that thrombin receptors in dogs are 

similar but not identical to the thrombin receptors in humans.41 

We used a PAR-4-agonist reagent designed for use in the MultiplateTM 

impedance aggregometer, because this reagent activates canine platelets according 

to the manufacturer. Although the Multiplate analyzer is based on a different test 
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principle, the concentration recommended by the manufacturer for this instrument 

(0.6 mmol/L PAR-4-agonist) served as a guideline for the lowest final concentration 

of 0.9 mmol/L PAR-4-agonist that we chose for the flow chamber studies in order to 

also take into account that the blood sample is 1:2 diluted in the Multiplate analyzer. 

Although an increase in total platelet covered area in comparison to the un-

stimulated control was detected at this concentration, a stronger effect on total 

platelet covered area and average size of platelet covered areas was observed at a 

concentration of 1.8 mmol/L PAR-4- agonist. We recommend this concentration for 

further studies since a concentration of 3.3 mmol/L PAR 4 agonist did not induce a 

further increase in platelet adhesion and average thrombus size which may indicate a 

substrate inhibition phenomenon. 

 

Conclusion 

In conclusion, the method of this novel flow chamber based adhesion assay seems 

appropriate for the examination of canine platelets interacting with a collagen matrix. 

A canine collagen concentration of 200 !g/mL, a wall shear stress of 14 dynes/cm2 

and a concentration of 1.8 mmol/L PAR-4-agonist seem to be a useful basic 

adjustment for further experiments. However, sensitivity for detecting dysfunctions in 

platelets in defined diseases must be verified in further clinical studies. 
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Figures 

 

Figure 1. Schematic illustration of the substrate (VenaECTM Substrate, Cellix) which 

is used in the flow chamber and designed to be coated with collagen (left). 

Schematic illustration of the biochip perfusion chamber (VenaECTM Biochip, Cellix) to 

measure platelet adhesion and thrombus formation (right). 
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Figure 2. Experimental setup of the flow chamber based adhesion assay. 

 

 

 

Figure 3. Platelet covered areas and average sizes of platelet covered areas (white 

areas) of canine blood investigated in the flow chamber at different concentrations of 

canine collagen. (Experimental conditions and absolute numbers see Fig. 4) 
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Figure 4. Total platelet covered area (mean ± SD) of canine blood investigated in the 

flow chamber at different canine and bovine skin collagen concentrations (n=5) (left). 

Significant differences concerning canine collagen: 1-way ANOVA, P < .0001; t-test, 

P < .0014: A-B, A-C, A-D, B-D and C-D; Significant differences between different 

types and concentrations of collagen: 2-way ANOVA, P < .0001 

Average size of platelet covered areas (mean ± SD) of canine blood investigated in 

the flow chamber at different canine and bovine skin collagen concentrations (n=5) 

(right). Significant differences concerning canine collagen: 1-way ANOVA, P < .0001; 

t-test, P < .0078: A-B, A-C, A-D and B-D; Significant differences between different 

types and concentrations of collagen: 2-way ANOVA, P < .0001. Wall shear stress 

was set to 14 dynes/cm2. 
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Figure 5. Total platelet covered area (mean ± SD) of canine blood investigated in the 

flow chamber under the influence of variable wall shear stress (n=7) (left). No 

significant differences: 1-way ANOVA, P = .2120 

Average size of platelet covered areas (mean ± SD) of canine blood investigated in 

the flow chamber under the influence of variable wall shear stress (n=7) (right). No 

significant differences: 1-way ANOVA, P = .0788. Substrates were coated with a 

concentration of 200 !g/mL canine collagen. 

 

 

 

Figure 6. Platelet covered areas and average size of platelet covered areas of 

canine blood investigated in the flow chamber at different concentrations of PAR-4-

agonist.  
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Figure 7. Total platelet covered area (mean ± SD) of canine blood investigated in the 

flow chamber at different concentrations of PAR-4-agonist (n=7) (left). Significant 

differences: 1-way ANOVA, P < .0001; t-test, P < .0051: A-B, A-C, A-D. Average size 

of platelet covered areas (mean ± SD) of canine blood investigated in the flow 

chamber at different concentrations of PAR-4-agonist (n=7) (right). Significant 

differences: 1-way ANOVA, P < .0001; t-test, P < .0072: A-C, A-D.  
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Abstract 

Objective: Influence of bacterial infection, lipopolysacharides (LPS) and hydroxyethyl 

starch (HES) on platelet function as measured in a flow chamber.  

Methods: Fluorescently stained citrated-blood samples of healthy dogs (n=16), dogs 

with bacterial infection (n = 8) and samples supplemented in vitro with LPS (n=5) or 

HES (n=10) were perfused through the flow chamber across substrates coated with 

canine collagen. Experiments were performed with non-activated and protease-

activating-receptor (PAR) 4 agonist activated platelets. Comparative measurements 

were in vivo capillary bleeding time, platelet function analyses and impedance 

aggregometry. 

Results: PAR-4-agonist did not increase total platelet covered areas of platelets from 

dogs with bacterial inflammation in the flow chamber in contrast to platelets of 

healthy dogs. Except from impedance aggregometry with lower sensitivity and 

specificity, PFA did not detect platelet dysfunctions in dogs with infection. In vitro 

addition of LPS or HES significantly reduced total platelet covered area after PAR-4-

agonist activation.  

Conclusions: The flow chamber detects platelet dysfunctions in dogs with 

inflammatory diseases. In vitro addition of LPS highlights the inhibiting effect of 

bacterial wall components on platelet function. Platelet dysfunction induced by 

infection could possibly also be diagnosed after treatment of sepsis with colloids has 

commenced.  

Key words: Dog, flow chamber, inflammation, PAR-4-agonist 
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Summary 

The influence of bacterial inflammation, lipopolysacharides (LPS) and 

hydroxyethyl starch (HES) on platelet function and activation with protease-

activating-receptor (PAR) 4 agonist was measured in a recently developed canine 

flow chamber model (Ferkau et al., in press). Flow chamber measurements were 

complemented with conventional assays of platelet function (capillary bleeding time, 

platelet function analyses and impedance aggregometry). The flow chamber detected 

platelet dysfunctions in dogs with infection, since platelet response to PAR-4-agonist 

activation was lacking in this group of animals. In vitro addition of LPS highlighted the 

inhibiting effect of LPS on platelet function. Platelet dysfunctions, which are 

associated with the substitution of HES, were as well represented in the flow 

chamber. The flow chamber could be a useful tool to detect sepsis associated 

platelet dysfunction given that larger prospective trials confirm these findings from a 

proof of concept study. 

 

Introduction 

Inflammation leads to activation of coagulation. In addition, an exaggerated 

coagulability results in a further augmentation of inflammation (1-3). This mechanism 

is based on the expression of tissue factor by mononuclear- and endothelial cells, 

activated by pro-inflammatory cytokines like interleukin 6 (4, 5). Furthermore, 

important natural occurring anticoagulant pathways including antithrombin, the 

protein C pathway and the tissue-factor-inhibitor pathway can be inhibited as well as 

fibrinolyses (6, 7). This leads to microvascular thrombosis and formation of 

intravascular fibrin and finally to multiple organ failure (8, 9). Beside the general 

response, a localized response to inflammatory agents can be seen depending on 



V Manuskript II 

 75 

the type of tissue, tissue environment, cell type and endothelial cell response to 

inflammation (3, 10, 11). Since organs differ in these factors, it is likely that local 

coagulation and fibrin deposition differ as well (8). 

In bacterial inflammation, platelets are activated via thrombin and pro-

inflammatory mediators (3), causing #-degranulation with an increase of P-Selectin 

expression on the platelet surface (12). To assess platelet function, several functional 

assays have been suggested: in vivo capillary bleeding time (CBT), platelet function 

analysis (PFA) and impedance aggregometry (Multiplate"). PFA is commonly used 

to monitor anti-platelet therapy and as a screening tool for the von Willebrand- 

disease (13). Impedance aggregometry is used to monitor platelet function in patients 

with inherited platelet dysfunctions as well as aspirin"- and clopidogrel therapy to 

detect non-responders or anti-platelet drug resistance respectively (14-16). Both 

tests are mainly based on platelet aggregation in solution induced by different platelet 

agonists. PFA but not impedance aggregometry assesses platelet adhesion and 

thrombus formation on platelet reactive surfaces. A distinction of platelet adhesion to 

collagen versus homotypic platelet-platelet interaction is not possible with any of the 

available platelet function assays. However, an exact diagnosis of disturbed 

thrombus formation on surfaces, especially in the setting of vessel wall injury and 

exposition of platelets to sub-endothelial structures like collagen, is important to 

prevent thrombotic events in the septic patient. 

In a recent study we adapted methodological aspects to assess interactions 

between canine platelets and a collagen matrix in a flow chamber based adhesion 

assay and defined parameters that allow reproducible examination of platelet 

adhesion under flow conditions in whole blood (Ferkau et al., in press). This system 

seems to be ideal to study the influence of inflammation on platelet adhesion and 

thrombus formation in comparison to conventional assays of platelet function such as 
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in vivo capillary bleeding time, automatic platelet function analyses using the PFA-

100" and impedance aggregometry using the Multiplate" impedance aggregometer.  

The aim of the present study was to examine possible influences of naturally 

occurring bacterial infection and concomitant treatments on adhesion and thrombus 

formation of canine platelets as assessed by the flow chamber and to define the 

relationships between results obtained by flow chamber and conventional platelet 

function assays. 

 

Materials and methods 

Study design 

Blood samples of clinically healthy dogs (n=16) and samples of dogs with 

bacterial inflammation (n=8) were measured including platelet count and three 

conventional test procedures of primary hemostasis (in vivo capillary bleeding time, 

automatic platelet function analyzes using the PFA-100" and impedance 

aggregometry using the Multiplate" impedance aggregometer). Additional 

measurements were performed with the flow chamber using non-activated samples 

compared to samples with activated platelets using PAR-4-agonist. Supplementary in 

vitro experiments examined the influence of LPS (n=5) and HES (n=10) on the 

adhesion of platelets from healthy dogs.  

 

Animals 

  Dogs with bacterial inflammation were patients of the Small Animal Clinic, 

University of Veterinary Medicine Hannover. Included were patients presenting a 

local or systemic infectious disease caused by bacteria (6=abscess, 1=peritonitis, 

1=hemorrhagic enteritis with sepsis) and systemic symptoms (body temperature 
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37.6–39.6°C [median 38.8°C], heart rate 96–134 beats per min [median 115 beats 

per min]). Animals with infection had blood cell counts with platelet counts of 99,000–

431,000/!L (median 269,000/!L), red blood cell counts of 4.2–9.1 x 106/!L (median 

5.9 x 106/!L), white blood cell counts of 11.5–20.3 x 103/!L (median 15.6 x 103/!L) 

and hematocrit values of 27.0–57.0 % (median 39.6 %). Blood samples were drawn 

before treatment commenced. 

Clinically healthy dogs used as controls were of different age, gender and 

breed. Health status was confirmed by a normal hematological and biochemical 

profile. Healthy animals had normal blood cell counts with platelet counts of 107,000–

399,000/!L (median 251,000 /!L), red blood cell counts of 6.6–9.4 x 106/!L (median 

7.7 x 106/!L), white blood cell counts of 5.5–10.2 x 103/!L (median 7.5 x 103/!L) and 

hematocrit values of 43.0–62.0 % (median 52.0 %).  

Experiments were performed in accordance with the German Animal Welfare 

law and were approved by the official animal health care officer of the university and 

the local animal welfare authorities (Lower Saxony State Office for Consumer 

Protection and Food Safety). 

 

Blood sampling 

Minimal pressure was deployed to raise the saphenous or cephalic vein by an 

assistant to facilitate venipuncture and blood draws. The samples were drawn using 

sterile disposable needles (18 G) into several plastic tubes. 3.8-mL tubes covered 

with buffered citrate solution (for PFA-100", 0.129 mol/L trisodium citrate/citric acid 

buffer solution pH 5.5, Sarstedt AG & Co, Nuembrecht, Germany), 4.5-mL hirudin-

coated tubes (Multiplate", Verum Diagnostica GmbH, Munich, Germany) and 1.3-mL 

EDTA tubes (CBC) were used. Citrate anticoagulation (9 parts of blood to 1 of part 

0.11 M citrate solution) was used for flow chamber studies. Blood and anticoagulant 
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were immediately mixed carefully. The samples were stored at room temperature 

and used within 3 hours after blood collection.  

Hematological analyses (platelet count, red blood cell count, hematocrit 

values) were measured automatically using the hematology system ADVIA 120 

(Siemens Healthcare Diagnostics, Eschborn, Germany). 

 

Capillary bleeding time 

For capillary bleeding time awake dogs were brought into lateral position. At 

the lateral side of the front toe the hair was removed with a shaver and hyperemia 

was induced (Finalgon" Crème, Boehringer Ingelheim, Germany). Close to the edge 

of the skin of the pad two punctures were placed with a sterile semi-automatic blood 

lancet (Softclix II, Roche Diagnostics, Mannheim, Germany). Before and during the 

measurement a steady pressure of 70 mmHg was maintained with a blood pressure 

cuff. Every 15 seconds blood drops were dabbed off carefully until the bleeding 

stopped. The average bleeding time was calculated as the mean time of the two 

punctures (17). 

 

Platelet function measurements with PFA-100! 

Measurements with the platelet function analyzer PFA-100" were performed 

according to the manufacturer`s instructions using the collagen/adenosine-5’-

diphosphate (CAPD) cartridge and the collagen/epinephrine (CEPI) cartridge 

(Siemens Healthcare Diagnostics GmbH, Eschborn, Germany). The blood sample 

was filled into the cartridge and sucked under a constant vacuum of 40 mmHg 

through a capillary membrane. The membranes central aperture is coated with 

different agonists that induce platelet activation. “Closure time” is defined as the time, 

which is required to completely close this aperture (in sec, maximal testing time 300 
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sec). The “total volume” (in !L) describes the amount of blood needed to achieve 

closure.  

 

Platelet aggregation in Multiplate! impedance aggregometer  

Impedance aggregometry was performed with the Multiplate" impedance 

aggregometer according to the manufacturers recommendations. 300 !l blood were 

mixed gently with 300 !l 0.9 % NaCl and incubated for 3 minutes at 37°C before 20 

!L of the respective agonist solution were added. Thrombus formation was followed 

for 12 minutes. Multiplate" detects an increase in electrical impedance caused by 

platelets attaching to the surface of the sensor wires. Results are converted by the 

built-in algorithm into arbitrary „Aggregation Units“ (AU). The „Area under the curve“ 

(AUC in AU*min) is an integrated measure of the velocity (AU/min) of aggregation 

and is reported to reflect maximal aggregation. Agonist concentrations were 5 !g/mL 

collagen, 10 !mol/L adenosine diphosphate and 1 mmol/L arachidonic acid (18). 

Instruments and reagents were purchased from Verum Diagnostica GmbH (Munich, 

Germany). 

 

Measurements in the flow chamber 

For flow chamber studies, platelets in whole citrated blood were stained with 

dihexylcarbocyanine-iodide (DiOC6, Invitrogen, Frankfurt, Germany) for 10 minutes at 

a final concentration of 1 !mol/L. Biochips were mounted on canine collagen-coated 

(200 !g/mL; YO Proteins AB, Huddinge, Sweden) substrates (VenaECTM Biochip and 

substrate, Cellix Ltd., Dublin, Ireland) and the flow chamber was placed on the stage 

of an inverted epifluorescence microscope (Olympus, Hamburg, Germany) equipped 

with a CCD-camera (Retiga EXi, Qimaging, Surrey, Canada). The wall shear stress 

was set to 14 dynes/cm2 using a precision microfluidic syringe pump (MirusTM 2.0 
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Nanopump, Cellix Ltd., Dublin, Ireland), controlled by a personal computer in 

combination with the recommended software (FlowAssayTM Software, Cellix Ltd., 

Dublin, Ireland).  

Blood was perfused through the chamber for 3 minutes. Afterwards the 

channel was rinsed using the pump with Hank’s Balanced Salt Solution (HBSS, 

Lonza, Cologne, Germany) for 1 minute before photomicrographs of 10 high power 

fields of 115.6 mm2 each were recorded at 40-fold magnification. Pictures were 

recorded under flow conditions and evaluated using the software ImageJ 1.38x 

(National Institutes of Health, USA) to measure the total area covered by adhering 

platelets (!m2) and the average size of platelet covered areas (!m2). The detection 

limit was set to > 4 !m2 (corresponding to at least 2 platelets).  

To achieve platelet activation, PAR-4-agonist (20 mmol/L, Ala-Tyr-Pro-Gly-

Lys-Phe, Verum Diagnostica GmbH, Munich, Germany) for a final concentration of 

1.8 mmol/L was added at room temperature for 10 minutes prior to perfusion through 

flow chamber.  

 

In vitro experiments 

To investigate the influence of LPS, blood samples from healthy dogs were 

incubated for 30 minutes with 0.3 ng/mL LPS  (E. coli, serotype 0111:B4, Sigma 

Aldrich, Taufkirchen, Germany).  

The influence of HES on platelet function was investigated by incubating 100 

!l blood samples of healthy dogs with 12 !l of HES 6 % (Vitafusal" 6 %, 130 kDA, 

Serumwerk Bernburg AG, Bernburg, Germany) for 10 minutes prior to perfusion 

experiments. The dose was chosen based on the recommended dose for patients 

receiving a dose of 10 mL HES per kg body weight. 
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Statistical analysis 

Data were tested for normal distribution using the Kolmogorov-Smirnov test. 

Data were normally distributed for all data families except for the HES study. 

Statistical significance was thus assessed with t-tests for normally distributed data 

(paired and unpaired t-tests) and with non-parametric tests for the non-normally 

distributed data of HES co-incubation (Wilcoxon test for paired data, Mann-Whitney 

U test for unpaired data). These data are presented as medians and 95 % CI and 

graphically depicted as box plots. Areas under the receiver operating characteristics 

curve (AUC of ROC) were compared as described by DeLong (19). The compared 

AUCs contained non-nested data (20). Two-sided values of P < 0.05 were 

considered as significant.   

 

Results 

Hematocrit and red blood cell count 

Hematocrit values and red blood cell counts in dogs with inflammation were 

significantly decreased in comparison to healthy dogs (P < 0.05, unpaired t-test). 

 

In vivo capillary bleeding time 

Capillary bleeding time in healthy dogs and dogs with inflammation showed no 

significant difference (25/75 % percentile; healthy dogs 58/92 sec, median 71 sec vs. 

dogs with inflammation 37/123 sec; median 84 sec; P > 0.05, unpaired t-test). 

 

Platelet function analyses 

While a trend was seen with respect to a reduced collagen-mediated 

activatability did the PFA parameters “closure time” and “total volume” not show 
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significant differences when comparing healthy dogs and dogs with infection (Fig. 1, 

closure time) (total volume: 25/75 % percentile; COL/ADP: 231/275 !L, median 252 

!L vs. 232/360 !L, median 286 !L; COL/EPI: 279/737 !L, median 392 !L vs. 

257/871 !L, median 638 !L; P > 0.05, unpaired t-test).  

 

Impedance aggregometry 

In contrast, in impedance aggregometry platelet aggregation of dogs with 

infection was significantly decreased in comparison to healthy dogs when using the 

agonist collagen (P < 0.01, U-test) (Fig. 2) but not with ADP. (AUC values of 

arachidonic acid 25/75 % percentile: 1004/2874 AU*min, median 1686 AU*min vs. 

266/3919 AU*min, median 867 AU*min). 

 

Results of flow chamber measurements.  

Platelet adhesion to collagen and thrombus formation in the flow chamber did 

not show significant differences in total platelet covered area and average size of 

platelet covered areas of non-activated platelets of healthy dogs and dogs with 

infection  (P > 0.05, unpaired t-test). Total platelet covered area (P < 0.01, paired t-

test) and average size of platelet covered areas (P < 0.01, paired t-test) of healthy 

dogs increased significantly after platelet activation with PAR-4-agonist. In contrast, 

in dogs with infection neither total platelet covered area nor average size of platelet 

covered areas increased after platelet activation with PAR-4-agonist (P > 0.05, paired 

t-test). After platelet activation with PAR-4-agonist, total platelet covered area and 

average size of platelet covered areas in dogs with infection was significantly 

decreased in comparison to healthy dogs (unpaired t-test, P < 0.05) (Fig. 3).   
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Results of areas under the ROC curve 

We next asked, which of the examined platelet function parameters would 

detect infection-associated platelet dysfunction with the highest sensitivity. Areas 

under the ROC curve were 0.54 (CBT), 0.66 (PFA COL/ADP) and 0.57 (Multiplate" 

impedance aggregometry; agonist collagen). For flow chamber studies area under 

the ROC curve was 0.91 for average size of platelet covered area after platelet 

activation with PAR-4-agonist. The AUC of average size of platelet covered area was 

significantly higher than the AUC of Multiplate" impedance aggregometry (P < 0.05, 

DeLong test) (Fig.4).  

 

In vitro addition of LPS 

Bacterial wall components like LPS have been shown to induce sepsis-

associated platelet dysfunction. To assess if LPS-induced platelet dysfunction can be 

detected in the flow chamber we conducted additional in vitro studies. After in vitro 

addition of LPS to examine the influence of endotoxin on platelet function, average 

size of platelet covered areas (P < 0.05, unpaired t-test) of PAR-4-agonist activated 

platelets were significantly lower in activated LPS treated samples than in the 

activated non-treated control. As in the control, average size of platelet covered 

areas (P < 0.05, paired t-test) increased significantly after platelet activation with 

PAR-4-agonist in LPS treated samples. (Fig.5). 

 

In vitro addition of HES 

Therapy of infection with systemic symptoms mainly relies on antibiotic 

treatment and replacement of volume depletion. Since colloids, i.e. starch has been 

demonstrated to induce platelet dysfunctions, we tested in vitro if the flow chamber 

would be affected by clinically used treatment strategies. In vitro addition of HES 
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caused a significantly decreased average size of platelet covered areas (P < 0.05, 

Mann-Whitney U test) in comparison to the non-treated control. As in the control, 

platelet activation with PAR-4-agonist in the HES treated samples increased average 

size of platelet covered areas (P < 0.05, Wilcoxon test). Average size of platelet 

covered areas after activation was significantly lower in comparison to average size 

of platelet covered areas after activation in the non-treated control (P < 0.05, Mann-

Whitney U test) (Fig.6). 

 

Discussion 

The present study demonstrates that conventional assays of platelet function 

provide limited sensitivity to detect platelet dysfunctions in dogs associated with 

infection. In contrast, the flow chamber detects infection associated platelet 

dysfunction in dogs, since platelet activation in response to PAR-4-agonist was 

disturbed in these animals. In vitro, addition of LPS highlights the inhibiting effect of 

LPS on platelet function. Platelet dysfunctions, which are associated with the 

substitution of HES, are as well represented in the flow chamber.  

In contrast to other platelet function assays, in vivo capillary bleeding time and 

platelet function analyses did not detect significant differences in healthy dogs and 

dogs with infection. This was also confirmed by the calculated AUCs of the ROC.  

The various assays for platelet function are known to detect different aspects of 

platelet function. Bleeding time is a global coagulation parameter, close to the clinical 

setting but not very specific or sensitive for any bleeding disorder because results 

depend on factors of the animals (thickness of the skin, blood pressure, vessel-wall 

structure) and on technical factors (intensity of hyperemia, infliction of the puncture 

lesion) as well as on breeds and individuals (21, 22).  
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As already mentioned, platelet function analyzer is normally used to detect 

anti-coagulant substances in patients. Platelet function is measured under non-

physiological, high wall shear stress conditions from 150 up to 190 dynes/cm2 (23, 

24). It is known that already a wall shear stress from up to 50 dynes/cm2 leads to 

changes in platelet morphology, granule secretion and platelet aggregation (25). 

Changes in platelet function caused by a high wall shear stress may mask a mildly 

disturbed platelet function induced by infection. PFA does however incorporate a 

platelet-wall interaction component into the analysis. In addition, platelet count and 

hematocrit values have to be considered since both values influence the test result of 

the platelet function analyzer (26, 27).  

The AUC of the ROC of the Multiplate" impedance aggregometer, at least 

using the agonist collagen, indicated that the Multiplate" impedance aggregometer 

detected platelet dysfunction induced by infection. In contrast to the platelet function 

analyzer, impedance aggregometry measures platelet aggregation in response to 

platelet agonists under conditions of low shear stress but without a distinct vessel 

wall component. For the experiment, blood samples are diluted in normal saline (18). 

Nevertheless, platelets of dogs with infection showed a significantly attenuated 

aggregation response to collagen. This result indicates reduced platelet function and 

a reduced platelet response to this matrix protein in dogs with infection. Interestingly 

was the activation in response to ADP not affected. 

In our flow chamber studies total platelet covered area and average size of 

platelet covered areas in dogs with infection and healthy dogs did not show 

significant differences at baseline. However, platelets of dogs with infection failed to 

respond to platelet activation with PAR-4-agonist. That is particularly interesting since 

in impedance aggregometry the TRAP test is considered as a positive control that 

remains unaffected by most dysfunctional states of platelets. 
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In inflammation, circulating mononuclear cells express tissue factor, which 

sets off the plasmatic coagulation cascade and ultimately generates thrombin from 

pro-thrombin. Thrombin is a potent agonist to activate platelets via protease activated 

receptors (28) and leads to platelet shape change, granule secretion and platelet 

aggregation (29-31). An increased expression of P-selectin was detected on the 

platelet surface of dogs with inflammatory diseases, which indicates an in vivo 

activation and degranulation (12). In other studies “platelet exhaustion” was detected 

in dogs with pancreatitis (32). This exhaustion is viewed as the consequence of 

submaximal activation after platelet exposure to thrombin in vivo secondary to the 

generation of immune complexes or contact to damaged endothelium (33).  

Platelet exhaustion can also be the cause for the lack of responsiveness to 

PAR-4-agonist activation of platelets in dogs with infection. Changes in receptor 

expression on the platelet surface are probably not the reason for missing platelet 

activation, as receptor expression and adhesion molecules remain unchanged in 

human patients with sepsis (34). Nevertheless, does the missing response of 

platelets to PAR-4-agonist activation allow discrimination between healthy dogs and 

dogs with infection in the flow chamber. 

This is also demonstrated by the AUCs of the ROC of the flow chamber 

parameters, since both total platelet covered area AUC of the ROC and average size 

of platelet covered area AUC of the ROC for the PAR-4-agonist condition provide 

very good prediction of the presence of platelet dysfunction secondary to infection. 

The comparison of the AUC of ROC of Multiplate" impedance aggregometry and 

flow chamber parameters after platelet activation with PAR-4-agonist indicates a 

trend to an improved sensitivity of the flow chamber, probably due to a better 

representation of the in vivo situation in the flow chamber. 
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Hematocrit values were significantly decreased in dogs with infection. To 

eliminate the possibility that hematocrit values affect platelet response to agonists 

and to highlight the situation of infection, blood samples of healthy dogs with normal 

hematocrit values were incubated with LPS and HES. After in vitro addition of LPS 

there was no significant difference between the control and LPS treated samples 

under resting conditions. Interestingly, platelet activation with PAR-4-agonist still 

increased average size of platelet covered area. In comparison to the non-LPS-

treated control average size of platelet covered area after platelet activation with 

PAR-4-agonist in LPS treated samples was significantly decreased but 

responsiveness was not completely abolished. We chose LPS because an inhibitory 

effect of LPS on platelet aggregation has previously been described by Saba et al. 

(35) in platelet rich plasma. Most of our patients presented with abscesses that are 

frequently caused by staphylococci and not by gram-negative E. coli. We used LPS 

as one example for bacterial wall components. Similar studies with lipoteichoic acid 

or other bacterial activators would likely yield comparable effects. This inhibitory 

effect of LPS on platelet responsiveness may have been induced by direct binding of 

LPS to the platelet surface (36). LPS altered platelet responses to agonists in a study 

of Nystrom et al. (37), but it has to be considered that the effect of LPS on platelets is 

dose dependent (38). In the present study we used LPS at a concentration of 0.3 

ng/mL, which is a concentration that has been observed in patients with sepsis (39). 

Since Nystrom et al. (37) used a much higher concentration of 80 mg/L, which 

probably does not reflect the situation in vivo, it is not surprising that results of the 

two studies differ.  

Another potential reason for disturbed platelet responsiveness to thrombin 

activation could be infusion therapy in septic patients. In order to investigate if the 

first line therapy would affect the performance of the flow chamber experiments, we 
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substituted HES in blood of healthy animals. In vitro substitution of HES to blood 

samples of clinically healthy dogs in an equivalent dose to 10 mL/kg body weight 

decreased average size of platelet covered areas. Platelet activation with PAR-4-

agonist increased average size of platelet covered areas in HES treated samples and 

in the control, but in comparison to the control average size of platelet covered area 

in HES treated samples was significantly reduced. The resulting picture does 

however not resemble the one caused by clinically significant infection. An inhibiting 

effect of HES on platelet function and blood coagulation has previously been 

described. For example after substitution of HES in dogs a prolonged platelet closure 

time in the PFA was seen, but only at a dose of 20 mL/kg body weight (40, 41). A 

dose dependent effect of HES was described in humans by Liu et al. (42), who also 

detected notable effects on platelet function after greater than 20 % dilution with 

HES. A possible inhibitory mechanism of HES on platelet function is an unspecific 

coating of platelets by HES macromolecules (43), which may decrease the 

availability of the platelet glycoprotein IIb-IIIa complex (44). Our results indicate an 

inhibiting effect of HES on platelet function, even at a low concentration of 

substitution. In contrast, a low dose of HES does not affect the possibility of platelet 

activation. Taken together, substitution of HES in a low dose probably only leads to a 

slight hemodilution, but may worsen an already altered hemostasis in patients with 

inflammation. The effect of HES infusions alone does however not explain the total 

lack of the platelet response seen in dogs with infection. HES therapy would however 

not mask the diagnosis of sepsis associated platelet dysfunction and render flow 

chamber studies to secure this diagnosis useful.  

In conclusion, the flow chamber was able to detect infection associated 

platelet dysfunction in dogs, by unmasking a lack of a platelet response to PAR-4- 

agonist. Our small proof of principle study should be followed up by a larger 
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prospective study that addresses the question if platelet dysfunction is useful to 

detect infection, if infection-associated platelet dysfunction detected by the flow 

chamber is associated with clinically relevant bleeding and if flow chamber 

parameters are indeed superior to conventional parameters like PFA and Multiplate" 

to detect this dysfunction. 
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Figures 
 

 
Figure 1. Closure time of dogs with bacterial inflammation (n=8) in comparison to 

clinically healthy dogs (n=16) measured in the platelet function analyzer with the 

cartridge types collagen/adenosine-5’-diphosphate (COL/ADP) and 

collagen/epinephrine (COL/EPI) (mean ± SD; P > 0.05, unpaired t-test).  

 

 

Figure 2. Area under the curve (AU*min) of dogs with bacterial inflammation (n=8) in 

comparison to clinically healthy dogs (n=16) measured in the impedance 

aggregometry with the agonists collagen and ADP (mean ± SD; * = P < 0.05, 

unpaired t-test). 
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Figure 3a. Total platelet covered area of dogs with bacterial inflammation (n=8) in 

comparison to clinically healthy dogs (n=16) investigated in the flow chamber under 

standardized conditions (canine collagen 200 !g/mL, wall shear stress 14 dynes/cm2) 

in non-activated and PAR-4-agonist activated platelets (mean ± SD; * = P < 0.05; 

paired t-test, # = P < 0.05; unpaired t-test). 

 

Figure 3b. Average size of platelet covered areas of dogs with bacterial inflammation 

(n=8) in comparison to clinically healthy dogs (n=16) investigated in the flow chamber 

under standardized conditions (canine collagen 200 !g/mL, wall shear stress 14 

dynes/cm2) in non-activated and PAR-4-agonist activated platelets (mean ± SD; * = P 

< 0.05; paired t-test, # = P < 0.05; unpaired t-test). 
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Figure 4. Comparison of areas under the receiver operating characteristics curve 

(AUC of ROC) of CBT, PFA COL/ADP, impedance aggregometry (agonist collagen) 

and the parameter average size of platelet covered area after activation with PAR-4- 

agonist. Two-sided values of P < 0.05 were considered as significant. 
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Figure 5. Average size of platelet covered areas of samples treated with LPS (n = 5) 

in comparison to non-LPS-treated samples investigated in the flow chamber under 

standardized conditions (canine collagen 200 !g/mL, wall shear stress 14 dynes/cm2) 

in non-activated and PAR-4-agonist activated platelets (mean ± SD; * = P < 0.05, 

paired t-test; # = P < 0.05, unpaired t-test). 

 

 

Figure 6. Average size of platelet covered areas of samples treated with HES (n = 

10) in comparison to non-HES-treated samples in the flow chamber under 

standardized conditions (canine collagen 200 !g/mL, wall shear stress 14 dynes/cm2) 

in non-activated and PAR-4-agonist activated platelets (median ± min/max; * = P < 

0.05, Mann-Whitney U test; # = P < 0.05, Wilcoxon test). 
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VII Übergreifende Diskussion 
 

Im Verlauf dieser Arbeit wurden zunächst die Parameter der in der 

Humanmedizin etablierten Methode modifiziert, um die Adhäsion von caninen 

Thrombozyten in der Durchflusskammer zu erzielen.  

In Kontrollexperimenten adhärierten die humanen Thrombozyten auf bovinem 

Kollagen, während die Adhäsion von caninen Thrombozyten auf bovinem Kollagen 

jedoch ausblieb. Die Ursache dafür ist zum einen auf der Seite des Kollagens zu 

suchen. Andere Studien konnten bereits nachweisen, dass Kollagenstrukturen 

speziesspezifisch sind und die Kollagene sich in ihrer Zusammensetzung 

unterscheiden (EVANKO und VOGEL, 1990; YAHIA und DROUIN, 1989). Ebenso 

wurde in einem Vergleich der Kollagene von Hund, Mensch, Affe, Rind und 

Kaninchen erkannt, dass die Kollagene der einzelnen Spezies unterschiedliche 

mechanische Eigenschaften besitzen (ATHANASIOU et al., 1991). Es liegt zwar 

keine gezielte Studie über Unterschiede oder Gemeinsamkeiten von bovinen und 

caninen Kollagenstrukturen vor, eine Inkompatibilität der bovinen Kollagenstruktur 

mit caninen Thrombozyten ist jedoch eine mögliche Erklärung für die fehlende canine 

Thrombozytenadhäsion. 

In den vorliegenden Experimenten wurden die Kollagentypen I (bovines 

Kollagen) oder eine Mischung der Kollagentypen I und III (canines Kollagen) 

verwendet. Beide Kollagentypen gehören zu den Fibrillen formenden Kollagenen 

(HENKEL und GLANVILLE, 1982; TANZER, 1989) und unterstützen die 

Thrombozytenadhäsion sowohl unter statischen Bedingungen (MORTON et al., 

1989; ZIJENAH et al., 1990) als auch bei physiologischem Blutfluss (HOUDIJK et al., 

1985; PARSONS et al., 1986). Sie sind damit reaktiver als andere Kollagentypen 

(SAELMAN et al., 1994b), was gegen die Möglichkeit spricht, dass der Typ des 

verwendeten Kollagens für die ausbleibende Thrombozytenadhäsion verantwortlich 

sein soll. 

Im Gegensatz zu den Ergebnissen in unserer Studie konnten andere Autoren 

eine Interaktion von caninen Thrombozyten mit bovinem Kollagen detektieren. Da 

diese experimentellen Methoden sich deutlich von der in der vorliegenden Arbeit 

eingesetzten Methode unterscheiden, könnte dies die Diskrepanzen der Ergebnisse 

erklären. ZABINSKI et al. (1984) verwendeten die Affinitätschromatographie mit in 
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Agarosegel immobilisiertem Kollagen. DORE et al. (1995) inkubierten canine 

Thrombozyten auf bovinem Kollagen unter statischen Bedingungen und setzten erst 

die bereits bestehende Verbindung von caninen Thrombozyten auf bovinem Kollagen 

Flussbedingungen aus, um die Interaktion von adhärierenden caninen Thrombozyten 

mit caninen neutrophilen Granulozyten zu beurteilen. Die Thrombozyten in unseren 

Experimenten waren hingegen während des gesamten Experiments den Einflüssen 

der Wandschubspannung ausgesetzt. Diese kann zu Thrombozytenaktivierung durch 

Ca2+-Anstieg im Thrombozyten, Veränderungen in der Plättchenmorphologie, 

Granulasekretion und Thrombozytenaggregation führen (BROWN et al., 1975; 

KROLL et al., 1996). Die morphologischen Veränderungen der Thrombozyten, 

induziert durch die Wandschubspannung, verhinderten möglicherweise die Adhäsion 

der caninen Thrombozyten auf bovinem Kollagen. Des Weiteren ist unter 

Flussbedingungen die Kontaktzeit zwischen caninen Thrombozyten und bovinem 

Kollagen im Gegensatz zu den statischen Bedingungen viel kürzer, was ebenfalls 

das Eingehen einer Verbindung der beiden Komponenten erschwert. 

In der Studie von DORE et al. (1995) kam PRP zum Einsatz. In der 

vorliegenden Studie wurde Citratblut verwendet, das neben anderen Bestandteilen 

auch die Erythrozyten enthält. Da DORE et al. (1995) die Adhäsion nur unter 

statischen Bedingungen beobachteten und sich Erythrozyten nur unter dem Einfluss 

von Wandschubspannung über die Freisetzung von ADP auf die Thrombusbildung 

auswirken können (IKEDA et al., 1991; YAMAMOTO und KOVACS, 2003), ist die 

An- oder Abwesenheit von Erythrozyten vermutlich nicht die Begründung für die 

unterschiedlichen Ergebnisse.  

Eine weitere mögliche Erklärung besteht in einer unterschiedlichen 

Herstellungsweise der verwendeten Kollagene. Da das Ziel dieser Arbeit nicht der 

Vergleich unterschiedlicher boviner Kollagene im Hinblick auf canine 

Thrombozytenadhäsion war, wurden keine Kollagenpräparate anderer Hersteller für 

diese Studie hinzugezogen. 

Neben dem Kollagen müssen auch abweichende Eigenschaften der caninen 

Thrombozyten als Ursache für die fehlende Adhäsion auf bovinem Kollagen in 

Betracht gezogen werden. Insbesondere ist hier eine abweichende Konfiguration der 

caninen thrombozytären Rezeptoren anzuführen, beispielsweise der GP-Komplexe 

Ia/IIa und IIIb, da diese Rezeptoren für die Interaktion zwischen Thrombozyten und 

Kollagen verantwortlich sind (BLOCKMANS et al., 1995; KEHREL, 1995). Ergo 
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könnte keine adäquate Verbindung zwischen Thrombozyt und Kollagenoberfläche 

entstehen. 

Des Weiteren sind speziesspezifische Unterschiede bezüglich der 

Zusammensetzung der Thrombozytengranula bekannt. Zum einen variiert die 

Konzentration der verschiedenen Mediatoren wie Ca2+, Mg2+, ATP und ADP in den 

Granula, zum anderen gibt es Unterschiede in der prozentualen Freisetzung der 

Mediatoren (MEYERS et al., 1982). Die Freisetzung dieser Mediatoren ist dabei 

vermutlich optimal an die speziesspezifischen Voraussetzungen angepasst. Unter 

abweichenden Bedingungen, wie beispielsweise der Kombination von caninen 

Thrombozyten mit bovinem Kollagen, könnte dies zur Unausgewogenheit der 

Mediatoren führen – durch vermehrte, verminderte oder ausbleibende Sekretion – 

und dadurch die Adhäsion behindern.   

In unserer Studie setzten wir schließlich canines Kollagen ein. In anderen 

Thrombozytenfunktionstests für den Hund, beispielsweise im PFA, wurde bereits 

fibrilläres equines Kollagen vom Typ I in Kombination mit ADP oder Epinephrin 

erfolgreich eingesetzt (CLANCEY et al., 2009; FRESSINAUD et al., 1998; 

KALBANTNER et al., 2011). Für unsere Studie war jedoch von größerer Bedeutung, 

dass die Versuchsbedingungen möglichst den Bedingungen in vivo entsprechen. Aus 

diesem Grund wurde das speziesspezifische Material gewählt. 

Da das canine Kollagen bei einer Konzentration von 30 !g/ml nicht zur 

signifikanten Adhäsion caniner Thrombozyten in der Durchflusskammer führte, 

eignete sich diese Konzentration nicht zur Anwendung in dieser Methodik. Zum einen 

lässt sich dies durch die oben beschriebenen qualitativen Unterschiede der 

Kollagene erklären. Zum anderen müssen auch quantitativen Effekte berücksichtigt 

werden, die möglicherweise zu einer insuffizienten Beschichtung der Substrate bei 

Verwendung der geringsten caninen Kollagenkonzentration führten. Dieser Umstand 

könnte eine nicht ausreichende Verfügbarkeit von kollagenen Bindungsstellen für die 

Thrombozyten bedeuten. Der Anstieg der mit Thrombozyten-bedeckten 

Gesamtfläche und der durchschnittlichen Größe der Thrombozyten-bedeckten 

Flächen bei Verwendung einer höheren caninen Kollagenkonzentration würde dann 

eine vermehrte Verfügbarkeit von Bindungsstellen für die Thrombozyten auf dem 

Substrat reflektieren. Die Beschichtung der Substrate unterlag zwar keiner 

Qualitätskontrolle, es handelt sich bei dieser Methode jedoch um ein bereits 

standardisiertes Verfahren (DORE et al., 1995; THEILMEIER et al., 1999). 
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Eine Konzentration von 200 !g/ml caninem Kollagen wurde für die 

weiterführenden Experimente verwendet, obwohl die beiden höchsten getesteten 

Konzentrationen (500 und 1000 !g/ml canines Kollagen) mit größeren 

Thrombozyten-bedeckten Gesamtflächen und größeren durchschnittlichen 

Thrombozyten-bedeckten Flächen einhergingen. Die Begründung liegt in den 

erzielten Ergebnissen für die mit 200 !g/ml caninem Kollagen beschichteten 

Substrate, wo sich die Thrombozyten-bedeckten Gesamtflächen in einem ähnlichen 

Bereich bewegten wie die Ergebnisse in den humanen standardisierten 

Experimenten. Eine zu schnelle Sättigung der Thrombozytenadhäsion wurde bei 

dieser Konzentration nicht registriert. Dies war ideale Voraussetzung dafür, um 

zwischen den einzelnen Thrombozyten-bedeckten Flächen zu unterscheiden und 

individuelle Größenmessungen durchführen zu können. Außerdem wurde bei einer 

Konzentration von 200 !g/ml caninen Kollagens das Substrat nur moderat mit 

Thrombozyten bedeckt. Dies erlaubte im Falle der Thrombozytenaktivierung die 

Detektion der Zunahme der Thrombozyten-bedeckten Gesamtfläche und der 

durchschnittlichen Größe der Thrombozyten-bedeckten Flächen.  

Sicherlich dient die in weiteren Experimenten verwendete Konzentration von 

200 !g/ml caninem Kollagen nur als Anhaltspunkt und kann je nach Fragestellung 

variiert werden. Die Wahl einer höheren Kollagenkonzentration bietet sich im Falle 

von ausgeprägten Thrombozytenfunktionsstörungen an, die dazu führen können, 

dass kaum noch Thrombozyten adhärieren und eine adäquate Detektion nahezu 

unmöglich wird. Gleiches gilt für den Einsatz einer niedrigeren Kollagenkonzentration 

bei bereits in vivo aktivierten Thrombozyten, wenn dadurch auf der standardisierten 

Kollagenkonzentration aus der vorliegenden Studie keine Unterscheidung mehr 

zwischen einzelnen Thrombozyten-bedeckten Flächen möglich ist. 

Die Definition einer geeigneten Wandschubspannung für Experimente mit 

caninen Thrombozyten war der Ausgangspunkt für weitere Untersuchungen. Je 

nachdem, ob die Thrombozytenadhäsion in Venen, Arterien oder stenotischen 

Gefäßen untersucht werden soll, wird die optimale Wandschubspannung für 

Experimente in der Durchflusskammer festgelegt.  

Beim Menschen entspricht eine Wandschubspannung von 14 dynes/cm2 der 

Wandschubspannung in großen Arterien, während höhere Werte von 19 bis 60 

dynes/cm2 in Arteriolen zu finden sind (KROLL et al., 1996). Beim Hund wurden 

ähnliche Werte von 10 dynes/cm2 in kleinen Arterien und von 19 dynes/cm2 in 
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Arteriolen gemessen (STEPP et al., 1999). Auf Grund dieser Daten wurde die 

Wandschubspannung in den eigenen Experimenten von 14 bis zu 60 dynes/cm2 

variiert. Die unterschiedlichen Wandschubspannungen wirkten sich jedoch nicht auf 

die mit Thrombozyten-bedeckten Gesamtflächen aus. Dies korrelierte mit den 

Ergebnissen von SAELMAN et al. (1994b) in denen für humane Thrombozyten 

gezeigt werden konnte, dass die Thrombozytenadhäsion in einem Bereich von 11 bis 

60 dynes/cm2 unabhängig von der Wandschubspannung ist. Zusätzlich wurde in der 

vorliegenden Studie nachgewiesen, dass sich auch die durchschnittliche Größe der 

Thrombozyten-bedeckten Fläche unter diesen Bedingungen unabhängig von der 

Wandschubspannung verhält. 

 Eine Thrombozytenaktivierung durch höhere Wandschubspannungen trat in 

der vorliegenden Studie nicht auf. Dies wiederum passt zu den Ergebnissen einer 

weiteren Studie, in der die Thrombozytenaktivierung erst ab einer 

Wandschubspannung über 315 dynes/cm2 beobachtet werden konnte und mit einer 

signifikanten Zunahme der Thrombozytenadhäsion einherging (SAKARIASSEN et 

al., 1998).  

Die Ergebnisse unserer Messungen bei einer Wandschubspannung von 14 

dynes/cm2 zeigten eine geringere Variation gegenüber den Ergebnissen bei höheren 

Wandschubspannungen. Eine Wandschubspannung von 14 dynes/cm2, die auch der 

Wandschubspannung in standardisierten Experimenten mit humanem Blut im 

Untersuchungslabor der medizinischen Hochschule entspricht, wurde daher in den 

folgenden Experimenten eingesetzt. Definiertes Ziel war es, eine gute 

Differenzierung der Thrombozyten-bedeckten Gesamtfläche und der 

durchschnittlichen Größe der Thrombozyten-bedeckten Fläche zwischen gesunden 

und erkrankten Hunden zu erreichen. Beim Vergleich der Thrombozyten-bedeckten 

Gesamtfläche von gesunden Hunden und Hunden mit entzündlichen Erkrankungen 

zeigten sich ohne PAR-Aktivierung keine signifikanten Unterschiede. Ein weiterer 

experimenteller Ansatz wäre eine Erhöhung der Wandschubspannung in eine 

Größenordnung, unter deren Bedingungen es zu einer Aktivierung der Thrombozyten 

kommt. Die bewusste Aktivierung der Thrombozyten mittels Wandschubspannung 

könnte mögliche verdeckte Dysfunktionen der Thrombozyten von erkrankten Tieren 

aufdecken und so eine Differenzierung von Thrombozyten aus erkrankten und 

gesunden Hunden erlauben.  
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Die Wandschubspannung kann außerdem die Wirkungsweise diverser 

Pharmaprodukte beeinflussen. So stieg zum Beispiel in Experimenten mit Humanblut 

die Effizienz von Thrombozyteninhibitoren wie Thromboxan-Antagonisten mit 

zunehmender Wandschubspannung an (HANSON und SAKARIASSEN, 1998). In 

Koronararterien des Hundes, die mechanisch um 70 % verengt wurden, blieb die 

antithrombotische Wirkung von Aspirin noch bestehen. Wurde das ursprüngliche 

Gefäßlumen jedoch um 80 % reduziert, führte die mit abnehmendem 

Gefäßdurchmesser zunehmende Wandschubspannung zum Verlust dieses Effekts, 

zur Thrombozytenaktivierung und Thrombusbildung (MAALEJ und FOLTS, 1996).  

In weiteren Versuchen der vorliegenden Arbeit wurden die caninen 

Thrombozyten mittels eines spezifischen Agonisten aktiviert. Der Agonist bindet, 

ebenso wie Thrombin, auf der Thrombozytenoberfläche an den PAR (BRASS, 2001) 

und führt zu „shape change“, Sekretion der Granula und Aggregation der 

Thrombozyten (BLOCKMANS et al., 1995; PARSONS et al., 1986; RUGGERI und 

MENDOLICCHIO, 2007). Auf humanen Thrombozyten konnten bisher vier 

verschiedene PARs identifiziert werden, von denen jedoch nur PAR 1, 3 und 4 auf 

caninen Thrombozyten vorhanden sind (BOUDREAUX et al., 2007; O'BRIEN et al., 

2001). In Experimenten mit humanem Blut wurde TRAP 6 zur 

Thrombozytenaktivierung via PAR 1, 3 und 4 eingesetzt (BRASS, 2001; 

THEILMEIER et al., 1999). Canine Thrombozyten reagierten auf TRAP 6 zwar mit 

“shape change”, aggregierten jedoch nicht (CONNOLLY et al., 1994; DERIAN et al., 

1995). BOUDREAUX et al. (2007) konnten zeigen, dass der Thrombinrezeptor des 

Hundes zwar dem des Menschen ähnlich, aber nicht identisch ist. Thrombin führte 

auch in Abhängigkeit von der Spezies in unterschiedlichem Ausmaß zur 

Thrombozytenaktivierung, wobei sich Thrombozyten von Ratten und 

Meerschweinchen reaktiver erwiesen als Thrombozyten von Hunden und Menschen 

(NYLANDER et al., 2006; SOLOVIEV et al., 1999). 

Der in der vorliegenden Studie eingesetzte Agonist, der primär im MultiplateTM 

Impedanzaggregometer genutzt wird, aktiviert laut Herstellerangaben canine 

Thrombozyten über den PAR 4 (PAR-4-Agonist). Obwohl die 

Impedanzaggregometrie auf einem anderen Testprinzip basiert und die Blutproben 

für die Impedanzaggregometrie 1:2 mit Kochsalzlösung verdünnt werden, diente die 

vom Hersteller empfohlene Konzentration (0,6 mmol/l PAR-4-Agonist) als 
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Ansatzpunkt. Eine Konzentration von 0,9 mmol/l PAR-4-Agonist wurde als niedrigste 

Konzentration für die Durchflusskammerversuche verwendet.  

Bereits die niedrigste Konzentration des PAR-4-Agonistes erzeugte eine 

Zunahme der Thrombozyten-bedeckten Gesamtfläche im Vergleich zu der nicht-

aktivierten Kontrolle. Ein noch stärkerer Effekt auf die Thrombozyten-bedeckte 

Gesamtfläche und die durchschnittliche Größe der Thrombozyten-bedeckten Fläche 

war bei einer Konzentration von 1,8 mmol/l PAR-4-Agonist sichtbar. Diese 

Konzentration wurde als Standard für weitere Experimente festgelegt, da mit einer 

weiter gesteigerten Konzentration von 3,3 mmol/l PAR-4-Agonist keine weitere 

Steigerung der Thrombozyten-bedeckten Gesamtfläche und der durchschnittlichen 

Größe der Thrombozyten-bedeckten Fläche erzielt werden konnte. Dieser Umstand 

weist auf ein Substrat-Sättigungs-Phänomen hin. 

Die Thrombozyten von Tieren mit entzündlichen Erkrankungen ließen sich 

allerdings nicht durch PAR-4-Agonist aktivieren. Dies könnte durch eine 

Voraktivierung der Thrombozyten in vivo durch die unterschiedlichen 

Pathomechanismen einer Entzündung bedingt sein, die über LPS und Endotoxine 

(FITZPATRICK et al., 2009; ZIELINSKI et al., 2002), PAF (JARVIS und EVANS, 

1994) und IL 6 (DECLUE et al., 2012) die Thrombozyten aktivieren und schädigen 

können. Außerdem sind bei der Thrombozytenaktivierung zirkulierende 

mononukleare Zellen beteiligt, die bei einer Entzündung Gewebsfaktor präsentieren, 

welcher zur Bildung von Thrombin führt (LINDMARK et al., 2000; OSTERUD und 

FLAEGSTAD, 1983). Auf der Thrombozytenoberfläche von Hunden mit 

entzündlichen Erkrankungen wurde in diesem Zusammenhang eine vermehrte 

Expression von P-Selektin detektiert (MORITZ et al., 2005), was auf eine Aktivierung 

der Thrombozyten in vivo hindeutet. In der Folge kann nach in vivo Aktivierung eine 

„Erschöpfung“ von Thrombozyten vorliegen, wie sie in einer Studie von JACOBS et 

al. (1986) bei Hunden mit experimentell induzierter Pankreatitis beschrieben wurde.  

Der Effekt der in vivo Aktivierung ist sicherlich abhängig vom Schweregrad der 

entzündlichen Erkrankung und dieser variierte bei den selbst untersuchten Hunden. 

Zudem könnten in den selbst untersuchten Proben entzündlich erkrankter Hunde 

sowohl aktivierte als auch bereits „erschöpfte“ Thrombozyten vorgelegen haben. 

Diese Vermischung könnte zunächst eine Unterscheidung von gesunden und 

erkrankten Hunden in der Durchflusskammer verhindert haben. Es ist jedoch auch 

denkbar, dass die Thrombozyten der erkrankten und der gesunden Hunde keine 
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Unterschiede in ihrer Funktionsweise aufwiesen, ohne PAR-4-Aktivierung an 

Kollagen zu adhärieren. Allerdings deutet die, im Gegensatz zu gesunden Tieren, 

fehlende Aktivierbarkeit mit PAR-4-Agonist in vitro darauf hin, dass tatsächlich eine in 

vivo Aktivierung und zum Teil „Erschöpfung“ der Thrombozyten stattgefunden hat. 

Veränderungen in der Rezeptorstruktur der Thrombozyten durch die Entzündung 

können hingegen nahezu ausgeschlossen werden, da bei an Sepsis erkrankten 

Menschen die Expression von Rezeptoren und Adhäsionsmolekülen auf 

Thrombozyten keine Veränderungen aufwies (YAGUCHI et al., 2004). 

Parallel zu den Experimenten in der Durchflusskammer wurden herkömmliche 

Thrombozytenfunktionstests wie die in vivo kapilläre Blutungszeit, die automatische 

Plättchenfunktionsanalyse und die Impedanzaggregometrie durchgeführt und die 

Ergebnisse miteinander verglichen.  

Die Tatsache, dass mit der kapillären Blutungszeit keine signifikanten 

Unterschiede zwischen gesunden Hunden und Hunden mit entzündlicher Erkrankung 

aufgezeigt werden konnten, könnte durch den globalen Charakter dieser Methode 

begründet sein. Die Sensitivität der kapillären Blutungszeit wird durch individuelle 

Einflussfaktoren des Patienten, wie beispielsweise die Dicke der Haut, den Blutdruck 

und die Struktur der Gefäßwand, die wiederum von Rasse und individuellen 

Eigenschaften des Tieres bedingt wird, beeinflusst (FORSYTHE und WILLIS, 1989; 

THOMAS et al., 1979). Dies könnte dazu führen, dass eine nur moderat ausgeprägte 

Thrombozytendysfunktion verborgen bleibt. Die Einflussfaktoren des Verfahrens, wie 

zum Beispiel die Menge der aufgetragenen durchblutungsfördernden Salbe oder die 

Platzierung der Punktionen, wurden durch die standardisierte Durchführung dieser 

Methode minimiert. Der fehlende Unterschied zwischen erkrankten und gesunden 

Tieren mittels kapillärer Blutungszeit könnte des Weiteren, genau wie im Fall der 

Durchflusskammerversuche ohne Aktivierung der Thrombozyten mit PAR-4-Agonist, 

eine variable Mischung in vivo aktivierter und bereits „erschöpfter“ Thrombozyten 

zum Ausdruck bringen oder fehlende funktionelle Unterschiede der Thrombozyten 

beider Tiergruppen. 

Plättchenfunktionsanalyse und Impedanzaggregometrie bei Verwendung des 

Agonisten ADP konnten ebenfalls keine signifikanten Unterschiede in der 

Thrombozytenfunktion bei erkrankten und gesunden Tieren ermitteln, obwohl in 

beiden Testsystemen die Thrombozytenfunktion unter dem Einfluss von Agonisten 

betrachtet wird. Die Ergebnisse stehen somit im Widerspruch zu den Ergebnissen in 
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der Durchflusskammer nach Aktivierung der Thrombozyten mit PAR-4-Agonist, 

könnten aber auf eine mögliche Abhängigkeit der Aktivierbarkeit der Thrombozyten 

von der Art des verwendeten Agonisten hindeuten.  

Da die Impedanzaggregometrie eine signifikant verminderte Aggregation der 

Thrombozyten der erkrankten Hunde bei Zugabe des Agonisten Kollagen zeigte, 

würde dies den Aspekt der „Erschöpfung“ mit verminderter Aktivierbarkeit der 

Thrombozyten in vitro bestärken.  

Bedeutsam ist weiterhin, dass in der vorliegenden Studie bei den Hunden mit 

entzündlicher Erkrankung der Hämatokrit signifikant reduziert war. Der Einfluss des 

Hämatokrits auf die Ergebnisse in den Durchflusskammerversuchen wurde nicht 

untersucht, was als Limitierung dieser Studie angesehen werden sollte. Für die 

Ergebnisse des PFAs ist bereits bekannt, dass der Hämatokrit in die Evaluierung der 

Ergebnisse miteinbezogen werden sollte, da ein niedriger Hämatokrit zu verlängerten 

Verschlusszeiten führen kann (MISCHKE und KEIDEL, 2003). Die Tatsache, dass 

sich die Verschlusszeiten von gesunden und entzündlich erkrankten Hunden in der 

vorliegenden Studie trotzdem nicht unterschieden, spricht für eine gesteigerte 

Funktion der Blutplättchen. Dies liefert einen möglichen Hinweis auf in vivo 

Aktivierung der Thrombozyten. Möglicherweise sind für den Verschluss der 

Testöffnung genügend aktivierte Thrombozyten vorhanden so dass eventuell 

gleichzeitig vorhandene „erschöpfte“ Thrombozyten für das Testergebnis keine Rolle 

spielen. 

Neben dem Hämatokrit muss bei der Interpretation von Ergebnissen des PFA 

die Thrombozytenzahl berücksichtigt werden, da exemplarisch bei Hunden mit 

Thrombozytopenie eine verlängerte Verschlusszeit gemessen werden konnte 

(CALLAN und GIGER, 2001). Die Thrombozytenzahlen von gesunden und 

erkrankten Tieren unterschieden sich in der eigenen Studie jedoch nicht. 

Schließlich kann das abweichende Prinzip des Messvorgangs im PFA zur 

fehlenden Differenzierung der Thrombozytenfunktion von gesunden Tieren und 

Tieren mit entzündlichen Erkrankungen und damit Diskrepanz zur PAR-aktivierten 

Durchflusskammeranalyse beitragen. Einerseits werden die Thrombozyten im PFA 

hohen und unphysiologischen Wandschubspannungen zwischen 150 bis zu 190 

dynes/cm2 ausgesetzt (KROLL et al., 1996; KUNDU et al., 1995). Dabei führen 

schon Wandschubspannungen über 50 dynes/cm2 zu Veränderungen in der 

Thrombozytenmorphologie, zur Sekretion der Granula sowie Aggregation der 
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Thrombozyten untereinander (BROWN et al., 1975). Andererseits weicht der 

Aktivierungsmechanismus der Thrombozyten durch Typ (Kollagen und PAR in der 

Durchflusskammer vs. Kollagen und ADP beim PFA) und wahrscheinlich auch 

Konzentration der Agonisten ab. Da der PFA normalerweise verwendet wird, um 

antikoagulative Substanzen sowie die von-Willebrand Erkrankung in humanen 

Patienten aufzuspüren (FAVALORO, 2008), ist dieses Testsystem prinzipiell für 

andere Fragestellungen optimiert. 

Neben dem Schweregrad kann auch die Dauer der entzündlichen Erkrankung 

das Ergebnis der Plättchenfunktionsanalyse beeinflussen. Bei Hunden mit 

experimentell induzierter Endotoxämie wurden zu Beginn der Versuche verkürzte 

Verschlusszeiten im PFA und erst später verlängerte Verschlusszeiten gemessen, 

die allerdings zumindest teilweise mit entsprechenden Veränderungen von 

Thrombozytenzahl und Hämatokrit erklärbar waren (YILMAZ et al., 2005). Die 

Probenentnahme von den Patienten in der vorliegenden Studie zu unterschiedlichen 

Stadien der entzündlichen Erkrankung stellt somit einen weiteren möglichen 

Einflussfaktor dar. 

Um zu überprüfen, ob sich der inhibitorische Effekt von LPS, einem 

bakteriellen Zellwandbestandteil, auf die Thrombozytenfunktion auch in der 

Durchflusskammer darstellen lässt, wurden in Folgeexperimenten Blutproben von 

gesunden Hunden in vitro mit LPS inkubiert. Dies führte zu einer verminderten 

Aktivierbarkeit der Thrombozyten mit PAR-4-Agonist und geht mit anderen Studien 

konform. So wurde eine hemmende Wirkung von LPS auch von SABA et al. (1984) 

beim Menschen in PRP beschrieben. In einer Studie von NYSTROM et al. (1994) 

bewirkten LPS zwar eine herabgesetzte Thrombozytenantwort nach Stimulation der 

Thrombozyten mit PAF, jedoch eine gesteigerte Aktivierbarkeit der Thrombozyten 

nach Stimulation mit Serotonin. Auf die Wirkung der Agonisten ADP und Kollagen 

hatte LPS entgegen der Annahmen keinen messbaren Effekt. Die Wirkung von LPS 

ist außerdem abhängig von der eingesetzten Konzentration (SALUK-JUSZCZAK et 

al., 2001). In der eigenen Studie wurde eine Konzentration von 0,3 ng/ml LPS 

verwendetet, da diese Konzentration in Patienten mit Sepsis gemessen wurde 

(OPAL et al., 1999). NYSTROM et al. (1994) verwendeten in ihren Experimenten 

eine viel höhere Konzentration von 80 mg/l. Die Vorgehensweise in der 

letztgenannten Studie spiegelt somit nicht die Situation in vivo wider und ist eine 

Begründung für die unterschiedlichen Ergebnisse der beiden Studien. Der 
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Pathomechanismus von LPS auf die Thrombozytenfunktion beruht vermutlich auf 

einer direkten Bindung dieser Bestandteile an die Thrombozytenoberfläche, wie von 

SALDEN und BAS (1994) in Patienten mit Sepsis beobachtet wurde.  

Im septischen Patienten zählt die Infusion von Plasmaexpandern, wie 

beispielsweise HES, zu den möglichen therapeutischen Maßnahmen. Die in vitro 

Substitution von HES mit einem Molekulargewicht von 130 kDa in einer 

Konzentration, die äquivalent einer Dosierung von bereits 10 ml HES pro kg 

Körpergewicht ist, führte in der vorliegenden Studie zu einem hemmenden Einfluss 

auf die Thrombozytenfunktion. 

In einer anderen in vitro Studie versetzten WIERENGA et al. (2007) canine 

Blutproben mit zwei verschiedenen HES-Zubereitungen (Molekulargewicht 600 und 

670 kDa) in den Konzentrationen 10 und 30 %. Beide HES Zubereitungen führten 

auch in der niedrigen Konzentration, ebenso wie in der eigenen Studie, zu 

Veränderungen der Thrombozytenfunktion und verlängerten signifikant die 

Verschlusszeit im PFA. In vivo bewirkte auch die intravenöse Gabe von 20 ml HES 

(Molekulargewicht von 670 kDa) pro kg Körpergewicht beim Hund eine signifikant 

verlängerte Verschlusszeit (SMART et al., 2009). Weitere Dosierungen wurden in 

dem Versuchsansatz von SMART et al. (2009) jedoch nicht überprüft. 

Ein dosisabhängiger Effekt von HES beim Menschen wurde von LIU et al. 

(2009) detektiert, in deren Studie Konzentrationen von 10, 20 und 30 % zum Einsatz 

kamen. Relevante Effekte auf die Thrombozytenfunktion im PFA traten erst bei 

Verdünnungen mit HES über 20 % auf, wobei die Experimentatoren – wie in der 

eigenen Arbeit - HES-Zubereitungen mit niedrigeren Molekulargewichten von 130 

und 200 kDa einsetzten. Neben Speziesunterschieden könnte auch das 

unterschiedliche Detektionssystem (PFA vs. Durchflusskammer) die Unterschiede 

erklären. Umgekehrt deuten die Veränderungen bei niedrigen HES-Konzentrationen 

in der Durchflusskammer darauf hin, dass diese Plättchenfunktionsstörungen sensitiv 

anzeigt. Allerdings wurde die Aktivierbarkeit der Thrombozyten mit PAR-4-Agonist 

mit der selbst gewählten niedrigen HES-Dosierung nicht beeinflusst. Der hemmende 

Mechanismus von HES lässt sich auf eine unspezifische Ummantelung der 

Thrombozyten mit HES Makromolekülen zurückführen (DEUSCH et al., 2003) und 

einer daraus resultierenden verminderten Verfügbarkeit des Thrombozyten GP 

IIb/IIIa Komplexes (STOGERMULLER et al., 2000). Der bereits in niedriger 

Dosierung nachweisbare thrombozytenfunktionshemmende Effekt von HES trägt bei 
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dessen Anwendung bei Sepsis-Patienten zur Prophylaxe einer disseminierten 

intravasalen Gerinnung bei (KUPPER et al., 2007; LV et al., 2012). Andererseits liegt 

dadurch ein erhöhtes Blutungsrisiko vor, was zum Beispiel bei notwendigen 

operativen Eingriffen berücksichtigt werden muss (TREIB et al., 1997). 

 Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit zeigen zusammenfassend, dass nach 

Anpassung der methodischen Parameter eine Detektion von 

Thrombozytenfunktionsstörungen beim Hund in der Durchflusskammer möglich ist. 

Weiterführende Untersuchungen unter Einbeziehung größerer Patientenzahlen mit 

unterschiedlichen Formen und Schweregraden der Entzündung (lokale oder 

systemische Entzündungen, Infektionserkrankungen, Sepsis) sowie Untersuchungen 

vor und nach der in vivo Verabreichung von HES in unterschiedlichen 

Zusammensetzungen und Konzentrationen wären lohnend. 
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VIII Zusammenfassung 
 

Annika Ferkau (2012) 

 

Thrombozytenfunktionsdiagnostik beim Hund unter Verwendung 

der Durchflusskammer 
 

In Durchflusskammern werden die Adhäsion und die Thrombusbildung von 

Thrombozyten auf definierten Oberflächen, wie beispielsweise Kollagen, untersucht. 

Auf diese Weise können Thrombozytendysfunktionen sowie der Einfluss von 

Medikamenten auf die Thrombozytenfunktion detektiert werden. Das Ziel dieser 

Arbeit war es, die Parameter einer in der Humanmedizin etablierten Methode unter 

Verwendung einer neuen Biochip Durchflusskammer (VenaECTM Biochip, Cellix Ltd.) 

anzupassen, um Messungen mit caninem Blut durchführen zu können. Methodische 

Aspekte wie Kollagentyp und -konzentration, Wandschubspannung und die 

Konzentration eines Thrombozyten aktivierenden Agonisten mussten dafür 

angepasst werden. Nach Festlegung von standardisierten Bedingungen wurde in 

weiterführenden Experimenten der Einfluss von bakteriellen Infektionen auf die 

Thrombozytenfunktion untersucht sowie der Einfluss von Lipopolysacchariden (LPS) 

und Hydroxyethylstärke (HES). 

Zur Etablierung der Methode wurde mit Fluoreszenzfarbstoff gefärbtes 

Citratblut von gesunden Hunden (n=10) durch die Durchflusskammer über Substrate 

geleitet, die mit unterschiedlichen Konzentrationen (30, 200, 500 und 1000 !g/ml) 

von bovinem und caninem Kollagen beschichtet waren. Die Wandschubspannung 

wurde zwischen 14 und 60 dynes/cm2 variiert. Zur Thrombozytenaktivierung wurde 

der Protease aktivierende Rezeptor (PAR) 4 Agonist in den Konzentrationen 0,9, 1,8 

und 3,3 mmol/l verwendet. Abschließend wurden 10 Fotos aufgezeichnet und mittels 

Planimetrie die Thrombozytenadhäsion (Thrombozyten-bedeckte Gesamtfläche in 

!m2) sowie die „durchschnittliche Größe der Thrombozyten-bedeckten Flächen“ (in 

!m2) ermittelt. 

 In den Folgeexperimenten wurden Blutproben von gesunden Hunden (n=16) 

mit Proben von Hunden mit bakterieller Infektion (n=8) verglichen. Zusätzlich wurden 

Vergleichsmessungen wie in vivo kapilläre Blutungszeit, Plättchenfunktionsanalyse 
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(PFA 100®) und Impedanzaggregometrie (Multiplate®) durchgeführt. Des Weiteren 

wurden Blutproben von gesunden Hunden in vitro LPS (n=5) oder HES (n=10) 

zugesetzt. Alle Experimente erfolgten mit nicht-aktivierten und PAR-4-Agonist 

aktivierten Thrombozyten.  

Nur auf caninem Kollagen konnte ab einer Kollagenkonzentration von 200 

!g/ml canine Thrombozytenadhäsion detektiert werden. Eine Wandschubspannung 

von 14 dynes/cm2 zeigte Ergebnisse mit akzeptabler Variabilität, während höhere 

Wandschubspannungen nur die Variabilität erhöhten, jedoch keinen Einfluss auf die 

Thrombozytenadhäsion oder „durchschnittliche Größe der Thrombozyten-bedeckten 

Flächen“ hatten. Durch die Aktivierung der Thrombozyten mit 1,8 mmol/l PAR-4- 

Agonist erhöhten sich die Thrombozytenadhäsion (aktiviert vs. nicht-aktiviert; 13000 

± 2500 vs. 2300 ± 130 !m2 Thrombozyten-bedeckte Gesamtfläche, P < 0,05) sowie 

die „durchschnittliche Größe der Thrombozyten-bedeckten Flächen“ (aktiviert vs. 

nicht-aktiviert; 70 ± 10 vs. 35 ± 4 !m2, P < 0,05) signifikant im Vergleich zur nicht-

aktivierten Kontrolle.  

 Bei den Hunden mit bakterieller Infektion führte die Zugabe von PAR-4-

Agonist zu keiner signifikanten Zunahme der mit Thrombozyten-bedeckten 

Gesamtfläche (aktiviert vs. nicht-aktiviert; 4400 ± 1600 vs. 2900 ± 900, P > 0,05) im 

Gegensatz zu den gesunden Hunden (aktiviert vs. nicht-aktiviert; 9000 ± 900 vs. 

3600 ± 520, P < 0,05). Mittels in vivo kapillärer Blutungszeit und PFA wurden keine 

Unterschiede zwischen erkrankten und gesunden Hunden detektiert. Die 

Impedanzaggregometrie zeigte jedoch eine signifikant verminderte Aggregation der 

Thrombozyten der erkrankten Hunde im Vergleich zu gesunden Hunden bei 

Verwendung des Agonisten „Kollagen“. Die Sensitivität und Spezifität der 

Impedanzaggregometrie waren allerdings im Vergleich mit der Durchflusskammer 

geringer, gemessen an der Aktivierbarkeit der Thrombozyten in der 

Durchflusskammer. 

Die Zugabe von LPS in vitro bewirkte eine signifikant verminderte 

„durchschnittliche Größe der Thrombozyten-bedeckten Flächen“ nach Aktivierung 

der Thrombozyten mittels PAR-4-Agonist im Vergleich zur aktivierten Kontrolle (LPS 

+ PAR-4-Agonist vs. Kontrolle + PAR-4-Agonist; 24 ± 4 vs. 38 ± 3, P < 0,05). Die 

Substitution von HES reduzierte die „durchschnittliche Größe der Thrombozyten-

bedeckten Flächen“ im Vergleich zur Kontrolle (HES vs. Kontrolle; 17 ± 2 vs. 27 ± 3, 

P < 0,05). Außerdem führte die in vitro Gabe von HES zu einer verminderten 
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Aktivierbarkeit der Thrombozyten gegenüber der Kontrolle (HES + PAR-4-Agonist vs. 

Kontrolle + PAR-4-Agonist; 26 ± 4 vs. 37 ± 3, P < 0,05). 

Die Arbeit konnte zusammenfassend zeigen, dass eine Anpassung von 

Kollagentyp und Kollagenkonzentration erforderlich ist, um canine 

Thrombozytenadhäsion und Thrombusformation in der Durchflusskammer zu 

erzielen. Die Durchflusskammer detektierte infektionsassoziierte 

Thrombozytenfunktionsstörungen beim Hund bedingt durch fehlende Aktivierbarkeit 

der Thrombozyten von erkrankten Tieren. Thrombozytenfunktionsstörungen des 

Hundes sind somit prinzipiell in der Durchflusskammer darstellbar. Die in vitro 

Zugabe von LPS unterstrich den hemmenden Effekt von bakteriellen 

Zellwandbestandteilen auf die Thrombozytenfunktion. Auch 

Thrombozytenfunktionsstörungen in Verbindung mit dem Zusatz von HES konnten in 

der Durchflusskammer dargestellt werden. 

Als Ausblick bietet sich eine größere prospektive Studie an, die sich mit der 

Fragestellung befassen sollte, in wieweit sich verschiedenste Formen und 

Schweregerade der Entzündung (lokale oder systemische Entzündungen, 

Infektionserkrankungen, Sepsis) differenziert auf die Thrombozytenadhäsion in der 

Durchflusskammer auswirken. Die HES Studie sollte durch Untersuchungen von 

Proben in der Durchflusskammer von Patienten mit Sepsis vor und nach der Gabe 

von HES ergänzt werden. 
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IX Summary 
 

Annika Ferkau (2012) 

 

Platelet function diagnostics in the dog using a flow chamber 
 

Dynamic adhesion assays like parallel plate flow chambers are available to 

examine platelet adhesion and thrombus formation on a defined reactive surface, for 

example collagen. It is also possible to detect platelet function disorders and drug 

effects on platelet function. The aim of this study was to adapt methodological 

aspects of a well established method in human medicine using a novel biochip 

perfusion chamber (VenaECTM Biochip, Cellix Ltd.) for measurements with canine 

blood samples to assess canine platelet adhesion 

Different parameters like collagen type and concentration, wall shear stress 

and the concentration of the platelet receptor activating (PAR) 4 agonist were 

adapted. After definition of standardized conditions, further experiments were 

performed to examine the influence of bacterial infection on platelet function, as well 

as the influence of lipopolysaccharides (LPS) and hydroxyethyl starch (HES). 

To adapt methodological aspects, fluorescently stained whole citrated blood of 

healthy dogs (n=10) was perfused through the flow chamber across substrates 

coated with different concentrations (30, 200, 500 und 1000 !g/mL) of canine or 

bovine skin collagen. Wall shear stress ranged from 14 to 60 dynes/cm2. For platelet 

activation, different concentrations of PAR-4-agonist were used. After perfusion 

platelets attached to the collagen matrix were recorded in ten pictures. Total platelet 

covered area and average size of platelet covered areas were measured by 

planimetry. 

In further experiments blood samples of healthy dogs (n=16) were compared 

to blood samples of dogs with bacterial infection (n=8). Comparative measurements 

were performed using conventional platelet function assays like in vivo capillary 

bleeding time, platelet function analyzes (PFA®) and impedance aggregometry 

(Multiplate®). In addititon, blood samples of healthy dogs were incubated in vitro 

either with LPS (n=5) or HES (n=10). All experiments were performed with non-

activated and PAR-4-agonist activated platelets. 
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Platelet adhesion and thrombus formation was only supported by > 200 !g/mL 

canine collagen. Most consistent results with acceptable variability were obtained at 

a wall shear rate of 14 dynes/cm2, whereas higher wall shear stress only increased 

variability but not average size of thrombi. Platelet adhesion (activated vs. non-

activated; 13000 ± 2500 vs. 2300 ± 130 !m2 total platelet covered area, P < 0.05) 

and average size of platelet covered areas (activated vs. non-activated; 70 ± 10 vs. 

35 ± 4 !m2, P < 0.05) increased significantly by activating platelets with 1.8 mmol/L 

PAR-4-agonist in comparison to the non-activated control. 

In dogs with bacterial inflammation addition of PAR-4-agonist did not increase 

platelet adhesion in the flow chamber (activated vs. non-activated; 4400 ± 1600 vs. 

2900 ± 900, P > 0.05) in contrast to platelets of healthy dogs (activated vs. non-

activated; 9000 ± 900 vs. 3600 ± 520, P < 0.05). 

In vivo capillary bleeding time and PFA did not detect differences in platelet 

function in dogs with infection and healthy dogs. In impedance aggregometry 

platelets of dogs with infection showed a decreased aggregation in comparison to 

platelets of healthy dogs when using the agonist “collagen”. In comparison to the flow 

chamber, impedance aggregometry had less sensitivity and less specifity.  

In vitro addition of LPS significantly reduced “average thrombus size” after 

platelet activation with PAR-4-agonist in comparison to the activated control (LPS + 

PAR-4-agonist vs. control + PAR-4-agonist; 24 ± 4 vs. 38 ± 3, P < 0.05). After 

substitution of HES „thrombus average size“ was significantly decreased in 

comparison to the non-treated control (HES vs. control; 17 ± 2 vs. 27 ± 3, P < 0.05). 

In addition, HES treated samples were significantly less reactive than the control 

after PAR-4-agonist activation (HES + PAR-4-agonist vs. control + PAR-4-agonist; 26 

± 4 vs. 37 ± 3, P < 0.05). 

The present study indicates the necessity to adapt collagen type and 

concentration to assess canine platelet adhesion and thrombus formation in the flow 

chamber. The flow chamber detected platelet dysfunctions in dogs with inflammatory 

diseases, since platelets of dogs with inflammatory disease failed to respond to PAR- 

4-agonist activation. In vitro addition of LPS highlighted the inhibiting effect of 

bacterial wall components on platelet function. Also platelet dysfunctions in 

association with the substitution of HES were represented in the flow chamber. 

This proof of principle study should be followed up by a larger prospective 

study that addresses the question how different types and severity of inflammation 



IX Summary 

 115 

(local vs. systemic inflammation, infectious diseases, sepsis) influence platelet 

adhesion in the flow chamber. HES studies should be complemented by analysis of 

samples in the flow chamber of patients before and after the administration of HES. 
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XI Tabellarischer Anhang 
 
 
Tab. A1: Signalement der klinisch gesunden Hunde und deren Verwendung bei den 

verschiedenen Methoden. 

 
 
m = männlich, mk = männlich kastriert, w = weiblich, wk = weiblich kastriert, A = Etablierung 
der Methode, B = Messung unter standardisierten Bedingungen, C = in vivo kapilläre 
Blutungszeit, D = Plättchenfunktionsanalyse, E = Impedanzaggregometrie, F = Studie 
Lipopolysaccharide, G = Studie Hydroxyethylstärke 
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Tab. A2: Thrombozytenzahl (Tz-Zahl), Hämatokrit (HTK) und Erythrozytenzahl 
(RBC) der verwendeten gesunden Hunde. 

 

 
 
n.a. = Auf Grund von fehlerhaftem Probenmaterial nicht verfügbar. 
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Tab. B1: Ergebnisse der mit Thrombozyten-bedeckten Gesamtfläche „total 
platelet covered area“ (!m2) auf bovinem Kollagen (!g/ml) gemessen in der 

Durchflusskammer bei 5 gesunden Hunden zur Etablierung der Methode. 

 

 
 

 
Tab. B2: Ergebnisse der durchschnittlichen Größe der Thrombozyten-bedeckten 
Flächen "average size of platelet covered areas“ (!m2) auf bovinem Kollagen 
(!g/ml), gemessen in der Durchflusskammer bei 5 gesunden Hunden zur Etablierung 

der Methode. 
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Tab. B3: Ergebnisse der mit Thrombozyten-bedeckten Gesamtfläche „total 
platelet covered area“ (!m2) auf caninem Kollagen (!g/ml), gemessen in der 

Durchflusskammer bei 5 gesunden Hunden zur Etablierung der Methode. 

 

 
 

 
Tab. B4: Ergebnisse der durchschnittlichen Größe der Thrombozyten-bedeckten 
Flächen "average size of platelet covered areas“ (!m2) auf caninem Kollagen 
(!g/ml), gemessen in der Durchflusskammer bei 5 gesunden Hunden zur Etablierung 

der Methode. 

 

 
 

 

 

 



XI Tabellarischer Anhang 

 159 

Tab. B5: Ergebnisse der mit Thrombozyten-bedeckten Gesamtfläche „total 
platelet covered area“ (!m2) bei unterschiedlichen Scherraten (dynes/cm2) auf 

caninem Kollagen (200 !g/ml), gemessen in der Durchflusskammer bei 7 gesunden 

Hunden zur Etablierung der Methode.  

 

 
 
 

Tab. B6: Ergebnisse der durchschnittlichen Größe der Thrombozyten-bedeckten 
Flächen "average size of platelet covered areas“ (!m2) bei unterschiedlichen 
Scherraten (dynes/cm2) auf caninem Kollagen (200 !g/ml), gemessen in der 

Durchflusskammer bei 7 gesunden Hunden zur Etablierung der Methode. 
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Tab. B7: Ergebnisse der mit Thrombozyten-bedeckten Gesamtfläche „total 
platelet covered area“ (!m2) bei verschiedenen Konzentrationen von Protease 

aktivierendem Rezeptor (PAR) -4-Agonist (mmol/l), gemessen in der 

Durchflusskammer bei 7 gesunden Hunden zur Etablierung der Methode. 

 

 
 
 

Tab. B8: Ergebnisse der durchschnittlichen Größe der Thrombozyten-bedeckten 
Flächen "average size of platelet covered areas“ (!m2) bei verschiedenen 
Konzentrationen von Protease aktivierendem Rezeptor (PAR) -4-Agonist 
(mmol/l), gemessen in der Durchflusskammer bei 7 gesunden Hunden zur 

Etablierung der Methode.  
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Tab. B9: Ergebnisse der mit Thrombozyten-bedeckten Gesamtfläche „total 
platelet covered area“ (!m2) der Kontrollexperimente mit humanem Blut auf 

bovinem Kollagen (30 !g/ml) von 10 Spendern, gemessen in der Durchflusskammer. 

 

 
 

 

Tab. B10: Ergebnisse der durchschnittlichen Größe der Thrombozyten-
bedeckten Flächen "average size of platelet covered areas“ (!m2) der 
Kontrollexperimente mit humanem Blut auf bovinem Kollagen (30 !g/ml) von 10 

Spendern, gemessen in der Durchflusskammer. 
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Tab. C1: Ergebnisse der Thrombozyten-bedeckten Gesamtfläche "total platelet 
covered area“ (!m2) von 16 klinisch gesunden Hunde, bei denen zusätzlich 

Parallelmessungen (in vivo kapilläre Blutungszeit, Plättchenfunktionsanalyse, 
Impedanzaggregometrie) durchgeführt wurden, gemessen in der 

Durchflusskammer (200 !g/ml canines Kollagen, Wandschubspannung 14 

dynes/cm2). Die Messungen erfolgten mit unaktivierten und mit Protease 

aktivierendem Rezeptor (PAR) -4-Agonist aktivierten Thrombozyten (1.8 mmol/l 

PAR-4-Agonist). 
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Tab. C2: Ergebnisse der durchschnittlichen Größe der Thrombozyten-bedeckten 
Flächen "average size of platelet covered areas“ (!m2) von 16 klinisch 

gesunden Hunde, bei denen zusätzlich Parallelmessungen (in vivo kapilläre 
Blutungszeit, Plättchenfunktionsanalyse, Impedanzaggregometrie) 
durchgeführt wurden, gemessen in der Durchflusskammer (200 !g/ml canines 

Kollagen, Wandschubspannung 14 dynes/cm2). Die Messungen erfolgten mit 

unaktivierten und mit Protease aktivierendem Rezeptor (PAR) -4-Agonist aktivierten 

Thrombozyten (1.8 mmol/l PAR-4-Agonist). 
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Tab. C3: Ergebnisse der Messung der in vivo kapillären Blutungszeit bei 14 
gesunden Hunden. 

 

 
Sek = Sekunden, n.a. = Auf Grund fehlerhafter Messung nicht verfügbar. 
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Tab. C4: Ergebnisse der Plättchenfunktionsanalyse bei 13 klinisch gesunden 
Hunden. Es wurden Messzellen mit einer Kollagen/ADP-Beschichtung (COL/ADP) 

und mit einer Kollagen/Epinephrin-Beschichtung (COL/EPI) verwendet. 

 

 
COL = Kollagen, ADP = Adenosindiphosphat, EPI = Epinephrin, VZ = Verschlusszeit,  

GV = Gesamtvolumen, Sek = Sekunden 
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Tab. C5: Ergebnisse der "maximalen Aggregation" (AU) von 16 klinisch 
gesunden Hunden gemessen mit dem Multiplate" Aggregometer. Es wurden die 

Agonisten Kollagen (5 !g/ml), Arachidonsäure (ASPI, 1 mmol/l), Adenosindiphosphat 

(ADP, 10 !g/ml) und Protease aktivierender Rezeptor (PAR) -4-Agonist (645 !mol/l) 

eingesetzt. 

 

 
n.a. = Auf Grund fehlerhafter Messung oder fehlerhaftem Probenmaterial nicht verfügbar. 
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Tab. C6: Ergebnisse der "area under the curve" (AU*min) von 16 klinisch 
gesunden Hunden gemessen mit dem Multiplate" Aggregometer. Es wurden die 

Agonisten Kollagen (5 !g/ml), Arachidonsäure (ASPI, 1 mmol/l), Adenosindiphosphat 

(ADP, 10 !g/ml) und Protease aktivierender Rezeptor (PAR)-4-Agonist (645 !mol/l) 

eingesetzt. 

 

 
n.a. = Auf Grund fehlerhafter Messung oder fehlerhaftem Probenmaterial nicht verfügbar. 
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Tab. C7: Ergebnisse der Thrombozyten-bedeckten Gesamtfläche "total platelet 
covered area“ (!m2) von 5 klinisch gesunden Hunden gemessen in der 

Durchflusskammer unter dem Einfluss von Lipopolysacchariden (LPS) (200 

!g/ml canines Kollagen, Wandschubspannung 14 dynes/cm2). Die Messungen 

erfolgten mit unaktivierten und mit Protease aktivierendem Rezeptor (PAR) -4-

Agonist aktivierten Thrombozyten (1.8 mmol/l PAR-4-Agonist). 

 

 
 

 

Tab. C8: Ergebnisse der durchschnittlichen Größe der Thrombozyten-bedeckten 
Flächen "average size of platelet covered areas“ (!m2) von 5 klinisch gesunden 
Hunden gemessen in der Durchflusskammer unter dem Einfluss von 
Lipopolysacchariden (LPS) (200 !g/ml canines Kollagen, Wandschubspannung 14 

dynes/cm2). Die Messungen erfolgten mit unaktivierten und mit Protease 

aktivierendem Rezeptor (PAR) 4 Agonist aktivierten Thrombozyten (1.8 mmol/l PAR-

4-Agonist). 
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Tab. C9: Ergebnisse der Thrombozyten-bedeckten Gesamtfläche "total platelet 
covered area“ (!m2) von 10 klinisch gesunden Hunden gemessen in der 

Durchflusskammer unter dem Einfluss von Hydroxyethylstärke (HES) (200 

!g/ml canines Kollagen, Wandschubspannung 14 dynes/cm2). Die Messungen 

erfolgten mit unaktivierten und mit Protease aktivierendem Rezeptor (PAR) -4-

Agonist aktivierten Thrombozyten (1.8 mmol/l PAR-4-Agonist). 
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Tab C10: Ergebnisse der durchschnittlichen Größe der Thrombozyten-
bedeckten Flächen "average size of platelet covered areas“ (!m2) von 10 

klinisch gesunden Hunden gemessen in der Durchflusskammer unter dem 
Einfluss von Hydroxyethylstärke (HES) (200 !g/ml canines Kollagen, 

Wandschubspannung 14 dynes/cm2). Die Messungen erfolgten mit unaktivierten und 

mit Protease aktivierendem Rezeptor (PAR) 4 Agonist aktivierten Thrombozyten (1.8 

mmol/l PAR-4-Agonist). 
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Tab. D1: Signalement und Diagnose von 8 Hunden mit entzündlichen Erkrankungen. 

 

 
m = männlich, mk = männlich kastriert, w = weiblich, wk = weiblich kastriert 

 
 
Tab. D2: Thrombozytenzahl (Tz-Zahl), Hämatokrit (HTK) und Erythrozytenzahl 

(RBC) von 8 Hunden mit entzündlichen Erkrankungen. 
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Tab. D3: Befunde der rektalen Körpertemperatur (T), Leukozytenzahl (WBC), 
Herzfrequenz (HF), Atemfrequenz (AF) und des Allgemeinbefindens der 8 an 

entzündlichen Erkrankungen leidenden Hunde.  

 

 
n.a. = Untersuchungsergebnisse lagen nicht vor. 
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Tab. D4: Ergebnisse der Thrombozyten-bedeckten Gesamtfläche "total platelet 
covered area“ (!m2) von 8 Hunden mit entzündlichen Erkrankungen gemessen 

in der Durchflusskammer unter standardisierten Bedingungen (200 !g/ml canines 

Kollagen, Wandschubspannung 14 dynes/cm2). Die Messungen erfolgten mit 

unaktivierten und mit Protease aktivierendem Rezeptor (PAR) -4-Agonist aktivierten 

Thrombozyten (1.8 mmol/l PAR-4-Agonist). 

 

 
 

 

Tab. D5: Ergebnisse der durchschnittlichen Größe der Thrombozyten-bedeckten 
Flächen "average size of platelet covered areas“ (!m2) von 8 Hunden mit 
entzündlichen Erkrankungen gemessen in der Durchflusskammer unter 

standardisierten Bedingungen (200 !g/ml canines Kollagen, Wandschubspannung 

14 dynes/cm2). Die Messungen erfolgten mit unaktivierten und Protease 

aktivierendem Rezeptor (PAR) -4-Agonist aktivierten Thrombozyten (1.8 mmol/l 

PAR-4-Agonist). 
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Tab. D6: Ergebnisse der Messung der in vivo kapillären Blutungszeit bei 8 
Hunden mit entzündlichen Erkrankungen. 

 

 
Sek = Sekunden; n.a. = Auf Grund fehlerhafter Messung nicht verfügbar. 

 

 

Tab. D7: Ergebnisse der Plättchenfunktionsanalyse bei 8 Hunden mit 
entzündlichen Erkrankungen. Es wurden Messzellen mit einer Kollagen/ADP-

Beschichtung (COL/ADP) und mit einer Kollagen/Epinephrin-Beschichtung 

(COL/EPI) verwendet. 
 

 
COL = Kollagen, ADP = Adenosindiphosphat, EPI = Epinephrin, VZ = Verschlusszeit,  

GV = Gesamtvolumen, Sek = Sekunden 
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Tab. D8: Ergebnisse der "maximalen Aggregation" (AU) von 8 Hunden mit 
entzündlichen Erkrankungen gemessen mit dem Multiplate" Aggregometer. Es 

wurden die Agonisten Kollagen (5 !g/ml), Arachidonsäure (ASPI, 1 mmol/l), 

Adenosindiphosphat (ADP, 10 !g/ml) und Protease aktivierender Rezeptor (PAR) -4-

Agonist (645 !mol/l) eingesetzt. 

 

 
 

 
Tab. D9: Ergebnisse der "area under the curve" (AU*min) von 8 Hunden mit 
entzündlichen Erkrankungen gemessen mit dem Multiplate" Aggregometer. Es 

wurden die Agonisten Kollagen (5 !g/ml), Arachidonsäure (ASPI, 1 mmol/l), 

Adenosindiphosphat (ADP, 10 !g/ml) und Protease aktivierender Rezeptor (PAR) -4 

-Agonist (645 !mol/l) eingesetzt. 
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