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I. Einleitung 

Erkrankungen des Rückenmarkes spielen in der Kleintiermedizin eine bedeutende Rolle. 

Sie machen den größten Teil der neurologischen Erkrankungen des Hundes aus. In den 

meisten Fällen liegt als Ursache ein Rückenmarkstrauma, verursacht durch einen 

Bandscheibenvorfall (BSV), zugrunde (FLUEHMANN et al., 2006). Etwa 15% dieser BSVs 

ereignen sich in der Halswirbelsäule (SOMERVILLE et al., 2001). Die klinischen 

Symptome reichen von einer reinen Schmerzhaftigkeit über Paresen bis hin zur 

vollständigen Lähmung. Grundsätzlich können Hunde jeder Rasse betroffen sein (GAGE, 

1975; DALLMAN et al., 1992), der Teckel ist jedoch mit 45-70% (GAGE, 1975; GOGGIN 

et al., 1970; PRIESTER, 1976) der Fälle am häufigsten vertreten. Weitere häufig 

betroffene Rassen sind Beagle, Pudel, Pekinesen, Spaniels und Shih Tzus. 

In den letzten Jahren hat die Magnetresonanztomographie (MRT) in der Veterinärmedizin 

stark an Bedeutung gewonnen. Ihr großer Vorteil besteht in der exzellenten Darstellung 

von Weichteilstrukturen, wie dem Zentralen Nervensystem (ZNS). Mittels dieser nicht 

invasiven Methode ist es möglich, neben einem groben Überblick über das gesamte 

Rückenmark und genauer Lokalisation des vorgefallenen Bandscheibenmaterials, auch 

strukturelle Veränderungen anhand unterschiedlicher Signalintensitäten des Myelons im 

Bereich der Läsion darzustellen (LEVITSKI et al., 1999, GOPAL u. JEFFERY, 2001). In 

einigen Fällen tritt in Folge eines Bandscheibenvorfalles eine Hyperintensität in der T2-

gewichteten Turbo-Spinecho- (TSE-) Sequenz auf. Eine solche Hyperintensität kann 

hervorgerufen werden durch ein Hämatom, Fetteinlagerungen, intramedulläres 

Nukleusmaterial, eine Malazie oder ein Ödem (SANDERS et al., 2002). Vorausgegangene 

Studien ergaben sowohl in der Human- (BOLDIN et al., 2002; MIYANJI et al., 2007), als 

auch in der Veterinärmedizin (ITO et al., 2005; BULL, 2006; LEVINE et al., 2009) sowohl 

zwischen dem Auftreten eines Ödems, als auch dessen Ausdehnung einen 

Zusammenhang mit der Prognose für das Individuum. Ziel der vorliegenden Arbeit über 

Bandscheibenvorfälle in der Halswirbelsäule war es, magnetresonanztomographische und 

klinisch-neurologische Befunde der betroffenen Hunde zu erheben und diese mit dem 

klinisch-neurologischen Verlauf und der Prognose in Verbindung zu stellen. Es wurden 

ausschließlich Hunde mit einem Körpergewicht bis 20 kg in die Studie aufgenommen. 

Durch diese Einschränkungen stand eine homogene Population zur Untersuchung zur 

Verfügung, damit Einflüsse auf die Prognose durch das Gewicht ausgeschlossen werden 

konnten. 
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Verschiedene Mechanismen sind an der Pathogenese von Rückenmarkstraumata 

beteiligt. Man unterscheidet hierbei zwischen primären und sekundären Reaktionen. 

Primäre Reaktionen werden durch das Trauma direkt, wie Verletzungen von Axonen, 

Blutgefäßen und Zellmembranen verursacht. Durch diese Veränderungen wiederum wird 

eine Kaskade sekundärer Reaktionen initiiert, welche so genannte „sekundäre Schäden“ 

zur Folge haben. Innerhalb von Stunden, Tagen und Wochen führen diese Reaktionen zu 

fortschreitender Gewebszerstörung (JEFFERY, 2009). Es gibt Hinweise, dass bei der 

Entstehung sekundärer Schäden Mikrogliazellen involviert sind (BANATI et al., 1993; 

JEFFERY, 2009). 

Mikrogliazellen stellen residente Immuneffektorzellen des zentralen Nervensystems (ZNS) 

dar (LIU et al., 2001; STREIT, 2002). Bei der Überwachung und Aufrechterhaltung der 

Homöostase und der Gewebsintegrität des ZNS Parenchyms wird ihnen eine bedeutende 

Rolle zugesprochen (GIULIAN, 1995; ALOISI, 1999; STOLL u. JANDER, 1999). Erstmals 

beschrieben durch DEL RIO-HORTEGA 1932, steht die Untersuchung ihrer Morphologie, 

Funktion und Verteilung im Nervensystem nun schon seit Jahrzehnten im Fokus der 

Wissenschaft. Morphologisch lassen sich im adulten ZNS verschiedene Isoformen 

unterscheiden. Infolge eines pathologischen Stimulus ist die, im normalen gesunden ZNS 

Parenchym in ruhender ramifizierter Morphologie vorliegende, Mikrogliazelle in der Lage, 

ihre morphologischen Eigenschaften zu verändern (STREIT, 1995). Mit zunehmender 

Abrundung ihrer Fortsätze erlangt sie eine aktivierte Form (NAKAMURA, 2002). In ihrer 

Funktion als immunkompetente Zelle exprimiert die Mikroglia auf ihrer Oberfläche, auch im 

unversehrten ZNS, verschiedene Strukturen, wie zum Beispiel Cluster of Differentiation 

(CD) 11b, CD1c, B7-1 und -2, Interzelluläres Adhäsionsmolekül (intercellular adhesion 

molecule, ICAM) -1 und Haupthistokompatibilitätskomplex (major histocompatibility 

complex, MHC), mit deren Hilfe sie mit Immunzellen des Körpers interagieren kann. Mit 

der Aktivierung erfolgt jedoch auch eine Veränderung im Immunphänotyp der 

Mikrogliazelle. Sie ist in der Lage, bestimmte Strukturen auf ihrer Oberfläche 

aufzuregulieren oder sogar de novo zu synthetisieren. Mittels MHC class I und class II 

beispielsweise ist es ihr möglich Antigene zu prozessieren und anschließend Lymphozyten 

zu präsentieren (GEHRMANN u. KREUTZBERG, 1995; GEHRMANN et al., 1995). In 

Verbindung mit den morphologischen Veränderungen ist sie zur Ausbildung weiterer 

Effektorfunktionen, wie der Phagozytose, Bildung und Ausschüttung von Chemokinen und 

Cytokinen, Nitrit Oxiden (NO; KREUTZBERG, 1996; STOLL u. JANDER, 1999) und 

reaktiver Sauerstoffspezies (ROS; COLTON u. GILBERT, 1987) befähigt.  
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Aufgrund ihrer verschiedenen Reaktionsmöglichkeiten scheint die Mikroglia sowohl in der 

Lage zu sein, neurotrophe Substanzen zu sezernieren und somit Heilungsprozesse positiv 

zu beeinflussen, als auch durch neurotoxische Metaboliten Heilung zu hemmen. Um die 

Rolle der Mikroglia bei der Pathogenese von Rückenmarkserkrankungen genauer zu 

charakterisieren, wurde in einer zweiten Studie die Mikroglia aus dem Rückenmark von 30 

gesunden Beaglen im Alter von drei bis vier Monaten ex vivo untersucht. Hierbei wurde die 

Mikroglia nach mechanischer und enzymatischer Dissoziation mittels einer modifizierten 

Dichtegradientenzentrifugation nach STEIN et al. (2004a) aus dem zervikalen und 

thorakolumbalen Rückenmark isoliert. Um einen Überblick über das Verhalten der 

Mikroglia im gesamten ZNS zu bekommen, wurden zusätzlich Mikroglia aus dem Gehirn 

isoliert und charakterisiert. Zum Ausschluss einer Kontamination mit mononukleären 

Zellen aus dem Blut wurden diese ebenfalls isoliert und charakterisiert und in der Folge mit 

der Mikroglia verglichen. Die Charakterisierung erfolge durch indirekte 

Membranimmunfluoreszenz mittels 12 verschiedener Antikörper. Nach Färbung erfolgte 

eine Messung im Durchflusszytometer. Funktionell wurde die Mikroglia durch ihre 

Phagozytoseaktivität und die Produktion von Sauerstoffradikalen untersucht. 

Ziel dieser zweiten Studie war eine Erhebung von Basiswerten für die Expression 

(Prozentsatz positiver Zellen für den jeweiligen Antikörper) und Expressionsintensität 

(gemessen als mittlere Fluoreszenzintensität) kaniner Mikroglia in Abhängigkeit von drei 

unterschiedlichen Lokalisationen im ZNS. Die Ergebnisse liefern wertvolle Daten, die in 

weiterführenden Pathogenesestudien zu Rückenmarkserkrankungen eingesetzt werden 

können. 
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A. Magnetresonanztomographische Befunde des Myelons bei 34 Hunden mit 
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Zusammenfassung 
 
Gegenstand und Ziel: Hunde mit Bandscheibenvorfall im Bereich der zervikalen 

Wirbelsäule wurden in Bezug auf ihre magnetresonanztomographischen (MRT) und 

klinisch-neurologischen Befunde retrospektiv ausgewertet.  
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Material und Methoden: 34 Hunde erfüllten im Zeitraum zwischen dem 01.01.2005 und 

dem 01.07.2009 alle Einschlusskriterien. Den Patientenunterlagen dieser Hunde wurden 

Informationen zum Signalement (Rasse, Gewicht, Geschlecht, Alter bei Vorstellung), 

Dauer der Erkrankung, Vorbehandlung mit Glukokortikosteroiden, neurologischer 

Schweregrad prä und post operationem (OP) und der weitere Verlauf bis zum Tag der 

Entlassung entnommen. Die Bilder der MRT Untersuchung wurden geblindet bezüglich 

intramedullärer Hyperintensität in der T2 gewichteten Aufnahme und dem Grad der 

Rückenmarkskompression beurteilt. 

 

Ergebnisse: Ein signifikanter Zusammenhang ergab sich zwischen der Dauer der 

Symptomatik bis zur Vorstellung in der Klinik, dem neurologischen Schweregrad bei 

Vorstellung und der Dauer bis zur Besserung um einen Schweregrad. So zeigten Hunde 

mit einem niedrigen Schweregrad der neurologischen Symptomatik eine längere Dauer 

der Symptomatik als Hunde mit einem hohen Schweregrad. Des Weiteren besserten sich 

Hunde mit einer kürzeren Krankheitsdauer schneller um einen Schweregrad als Hunde die 

schon über einen längeren Zeitraum Symptome zeigten. Tendenziell trat eine 

intramedulläre Hyperintensität in den T2-gewichteten (T)SE-Sequenzen häufiger bei 

Hunden eines höheren Schweregrades auf. Hunde, die sich innerhalb von 24 Stunden 

post OP um einen Schweregrad besserten, wiesen seltener hyperintense Areale im 

Rückenmark auf als Hunde, die für eine Besserung um einen Schweregrad länger als 24 

Stunden benötigen. 

Eine Vorbehandlung mit Glukokortikosteroiden hatte weder einen Einfluss auf die Befunde 

in der Bildgebung noch auf die Prognose des Tieres. 

 

Schlussfolgerungen: Ein längeres Bestehen klinischer Symptomatik verlängert 

signifikant den kurzfristigen Heilungserfolg. Außerdem gaben das Vorhandensein und die 

Ausdehnung magnetresonanztomographisch erhobener Befunde Hinweise auf eine 

schlechtere Prognose einer Rückenmarksschädigung.  
  

Schlüsselwörter: Rückenmarkskompression, Hund, T2-gewichtete Hyperintensität, 

Prognose 
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Summary 
 
Objective: Dogs with cervical intervertebral disk disease were evaluated retrospectively in 

respect to their magnetic resonance imaging (MRI) and clinical-neurological findings. 
 
Material and methods: From January 2005 to July 2009 34 dogs met all inclusion 

criterias for this study. Information about signalement (breed, weight, sex, age at 

presentation), duration of clinical signs, pre-treatment with glucocorticosteroids, 

neurological score pre and post operationem and follow-up were collected reviewing 

medical records. The MRI was evaluated in a blinded way in regard to intramedullary 

hyperintensity in the T2-weighted (T2-w) images and spinal cord compression level. 
 
Results: Statistically significant differences were found for the duration of clinical signs at 

presentation, the neurological score at presentation and the improvement in the 

neurological score for one grade. Dogs with a lower neurological score had a longer 

duration of neurological signs at presentation compared to dogs showing a higher 

neurological score. Furthermore, dogs with shorter duration of neurological signs at 

presentation had faster improvement in the neurological score in one grade than dogs 

showing neurological signs for a longer duration. There was a tendency of dogs with a 

higher neurological score showing a hyperintensity in the T2-w (T)SE-sequences more 

frequently compared to dogs with lower neurological score at presentation. Moreover, the 

dogs with a fast improvement in the neurological score in one grade after surgery showed 

a hyperintensiy in the T2-w (T)SE-sequences less frequently. 
Pre-treatment with glucocorticosteroids had no influence on the MRI findings and the 

outcome.   

   

Conclusion: A longer duration of clinical signs extended significantly the time to 

successful short time outcome. Furthermore, appearance and dimensions of MRI findings 

gave hints for the prognosis. 
 

 

Key words: cervical disk herniation, dog, MRI, T2-w hyperintensity, prognosis 
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EINLEITUNG 
 

Hyperästhesien der Wirbelsäule mit oder ohne Paresen oder Ataxien unterschiedlichen 

Ausmaßes sind häufig erhobene Befunde in der Kleintierpraxis. In einer Vielzahl der Fälle 

ist die Ursache hierfür ein Bandscheibenvorfall (Fluehmann et al., 2002). Aufgrund der 

steigenden Verfügbarkeit moderner bildgebender Verfahren in der Tiermedizin, wird 

heutzutage in vielen Fällen bei Verdacht auf einen Bandscheibenvorfall eine 

Magnetresonanztomographie (MRT) durchgeführt. Sie stellt eine ideale Methode zur 

weiteren Diagnostik dar, da hierbei besonders Weichteilstrukturen wie das Rückenmark 

gut darstellbar sind. Des Weiteren handelt es sich um ein nicht invasives Verfahren, 

welches ohne schädliche ionisierende Strahlung arbeitet und einen Blick auf das 

Rückenmark aus verschiedenen Ebenen ermöglicht. Neben der Darstellung des 

Rückenmarks ist es mittels Magnetresonanztomographie sowohl möglich, vorgefallenes 

Bandscheibenmaterial für eine anschließende operative Rückenmarksdekompression 

genau zu lokalisieren als auch die Bandscheibendegenerationen spezifisch zu beurteilen 

(Levitski et al., 1999, Gopal und Jeffery, 2001). Durch unterschiedliche Signalintensitäten 

des Myelons im Bereich der Läsion können strukturelle Veränderungen des Rückenmarks 

charakterisiert werden. Sowohl in der Human- (Boldin et al., 2002; Miyanji et al., 2007) als 

auch der Veterinärmedizin (Ito et. al, 2005; Bull, 2006; Levine et al. 2009) ist beschrieben, 

dass die magnetresonanztomographischen Befunde des geschädigten Rückenmarks mit 

der Prognose und der Besserung neurologischer Symptome in Verbindung stehen. Bisher 

existieren nur wenige Studien, die sich in diesem Zusammenhang auf eine homogene 

Population mit Bandscheibenvorfällen im Bereich der Halswirbelsäule beziehen. Anderen 

Studien liegen sehr heterogene Populationen zugrunde (Bull, 2006; Flieshardt et al., 

2010). Die hier präsentierte Studie beschreibt die Befunde der MRT-Diagnostik des 

Myelons bei Bandscheibenvorfällen in der Halswirbelsäule bei Hunden mit einem 

Körpergewicht bis 20 kg und stellt sie in Zusammenhang mit klinisch-neurologischen 

Befunden, dem Verlauf und der Prognose. Durch die Fokussierung auf kleine bis 

mittelgroße Hunde mit einem Bandscheibenvorfall ausschließlich im Halsbereich steht 

eine sehr homogene Population zur Untersuchung zur Verfügung. 
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Material und Methoden 
 

Patienten 
Die Patientenunterlagen der Hunde, vorgestellt zwischen dem 01.01.2005 und dem 

01.07.2009 in der Klinik für Kleintiere der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover, 

wurden retrospektiv evaluiert. In die Studie aufgenommen wurden alle Hunde mit MRT - 

diagnostizierten und in der Folge operativ bestätigten und entfernten 

Bandscheibenvorfällen in der zervikalen Wirbelsäule mit einem Körpergewicht bis 20 kg, 

um die schlechtere Prognose durch Hunde mit höherem Körpergewicht per se 

ausschließen zu können (Bull, 2006). 34 Hunde erfüllten diese Kriterien. Informationen zu 

Rasse, Gewicht, Geschlecht und Alter bei Vorstellung wurden aufgenommen, sowie Dauer 

der Erkrankung, Vorbehandlung mit Glukokortikosteroiden, neurologischer Schweregrad 

prä- und post-OP und der weitere Verlauf bis zum Tag der Entlassung den Unterlagen 

entnommen und aufgearbeitet.  

 

Neurologische Untersuchung 
Alle Patienten wurden prä-operativ zur Lokalisation der Rückenmarksläsion und post-

operativ täglich bis zur Entlassung zur Kontrolle des Verlaufes und Überprüfung des 

Therapieerfolges neurologisch untersucht. Anhand der erhobenen Befunde wurden 

retrospektiv fünf Schweregrade unterschieden (nach Sharp und Wheeler, 2005): 

• Grad 1: Schmerzhaftigkeit der Wirbelsäule ohne neurologische Ausfalls-   

                        erscheinungen 

• Grad 2: Gering- bis mittelgradige Parese, Ataxie und Propriozeptionsdefizite;  

        alleine lauffähig 

• Grad 3: Hochgradige Parese; nicht alleine lauffähig 

• Grad 4: Plegie mit erhaltenem Tiefenschmerz 

• Grad 5: Plegie ohne Tiefenschmerz 

Retrospektiv wurde ausgewertet an welchem Tag post-OP eine Besserung um einen 

Schweregrad zu sehen war. Alle Hunde konnten den Graden 1-4 zugeteilt werden. 

 

Magnetresonanztomographie 
Die Magnetresonanztomographie (Magnetom Impact Plus, 1.0 Tesla, Siemens, Erlangen) 

wurde in Allgemeinanästhesie durchgeführt. Zur Narkoseeinleitung erhielten die Hunde 

über einen Venenverweilkatheter Diazepam (diazepam-ratiopharm®, Fa. Ratiopharm 

GmbH, Ulm, 1mg/kg KM i.v.) und Propofol (Narcofol®, cp-Pharma, Burgdorf, Dosierung 
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nach Wirkung). Nach Intubation erfolgte die Erhaltung der Narkose mit Isofluran (Isofluran-

Baxter®, Baxter Deutschland GmbH, Unterschleißheim) in einem Gemisch aus Sauerstoff 

und atmosphärischer Luft (Narkosegerät mit assistierter Beatmung, Titus, Fa. Dräger 

Medizintechnik GmbH, Lübeck). 

T2-gewichtete Turbo-Spinecho- (TSE-) Sequenzen  in der sagittalen (TR = Repetitionszeit 

in Millisekunden: 4700 ms, TE = Echozeit in Millisekunden: 112 ms, Flipwinkel 180°) und 

transversalen (TR 3458 ms, TE 96 ms, Flipwinkel 180°) Projektionsebene mit einer 

Schichtdicke von 3 mm wurden bei allen Hunden im Bereich der Halswirbelsäule erfasst. 

Über ein Darstellungs- und Bearbeitungsprogramm für digital aufgenommene Bilder 

(dicomPACS Version 5.3, ©Oehm und Rehbein GmbH, Rostock) wurde retrospektiv die 

genaue Lokalisation des ursächlichen Bandscheibenvorfalls, das Vorhandensein einer 

Hyperintensität des Myelon und deren Ausdehnung im sagittalen Schnittbild im Verhältnis 

zur Länge des 6. Halswirbels evaluiert (Abb. 1 a). Des Weiteren wurde der Grad der 

Rückenmarkskompression bestimmt. Dies erfolgte durch vergleichende Messungen des 

Rückenmarksquerschnitts im transversalen Schnittbild an der Stelle der größten 

Kompression und einen Wirbelkörper kaudal der Läsion an einer Stelle gesunden, nicht 

komprimierten Rückenmarks (Abb. 1 b und c). Die Beurteilung der MRT - Bilder erfolgte 

geblindet durch zwei Neurologen (Diplomates des European Colleges of Veterinary 

Neurology). 

Im Anschluss an die Bildgebung erfolgte eine chirurgische Dekompression des 

Rückenmarks. Die Operationsmethode (Ventral Slot, dorsale Laminektomie, dorsolaterale 

Hemilaminektomie) richtete sich nach der genauen Lokalisation des Bandscheibenvorfalls 

im Wirbelkanal, dargestellt mittels MRT.  
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                                (a)   
 

 (b)      (c)  
 
 

 
Abbildung 1 Bestimmung der Ausdehnung der Hyperintensität in der T2-gewichteten 

Spinecho Sequenz im sagittalen (a) und des Grades der 
Rückenmarkskompression im transversalen Schnittbild (b, c). 
Magnetresonanztomographische Darstellung der zervikalen Wirbelsäule im 

sagittalen Schnittbild der intramedullären Hyperintensität in den T2-gewichteten 

(T)SE-Sequenzen (a). Die Ausdehnung der Hyperintensität (schwarze Linie) im 

Myelon wurde im Verhältnis zur Länge des 6. Zervikalwirbels (weiße Linie) bestimmt. 

Darstellung des Rückenmarks im transversalen Schnittbild in den T2-gewichteten 

SE-Sequenzen. Der Grad der Rückenmarkskompression (in %) wurde durch 

Vergleich des Rückenmarkdurchmessers (weiße Linie) an der Stelle der größten 

Kompression (b) durch vorgefallenes Bandscheibenmaterial mit dem Durchmesser 

an einer Stelle gesunden Rückenmarks kaudal des Vorfalls bestimmt (c). 

 

 

 

Statistik 
Die statistische Auswertung der Daten erfolgte mittels der Software SAS®, Version 9.2 

(SAS Institute, Cary, NC) für Windows XP®. Für den Vergleich zwischen ordinal skalierten 

Daten (Dauer klinischer Symptome, Zeitraum bis zur Besserung um einen Grad, Grad der 

2mm 5mm 

C6 
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Kompression, Ausdehnung der Hyperintensität, Grad prä-OP) wurde der Rang-

Korrelationskoeffizient nach Spearman bestimmt, die qualitativ gemessenen 

Einflussfaktoren Vorbehandlung und Hyperintensität wurden mittels Chi-Quadrat-Tests 

korreliert. Für Häufigkeitswerte kleiner als 5 wurde zusätzlich ein Exakt-Test nach Fisher 

durchgeführt. P-Werte < 0,05 wurden als signifikant angesehen. Microsoft® Office Excel® 

2003 und 2007 (Microsoft Corporation, Redmond, Washington, USA) wurden für die 

Darstellung der Daten in Abbildungen benutzt. 

 
 
ERGEBNISSE 
 
34 Hunde erfüllten innerhalb des Untersuchungszeitraumes in der Klinik für Kleintiere der 

Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover alle Studien-Einschlusskriterien. 

Die am häufigsten vertretene Rasse war der Teckel (zwölf Tiere = 35 %), gefolgt von 

sieben Mischlingshunden, fünf Beaglen, zwei Jack Russel Terriern und zwei Bulldoggen. 

Folgende Rassen waren mit jeweils einem Hund vertreten: Malteser, Pekinese, Mittel-

Pudel, Whippet, Fox-Terrier, Yorkshire-Terrier. Das Körpergewicht der Hunde unter 

20 kg reichte von 4,5 bis 18,45 kg und lag im Mittel bei 10,25 kg. 

Unter den Hunden waren 21 männliche (62 %), fünf männlich-kastrierte und jeweils vier 

weibliche und weiblich-kastrierte Tiere. Im Mittel betrug das Alter der Tiere bei Auftreten 

der Krankheit 7,8 Jahre. Das jüngste Tier in der Studie mit einem zervikalen 

Bandscheibenvorfall war 3,7 Jahre alt, das Älteste 12,5 Jahre.  

Eine Vorbehandlung mit Glukokortikosteroiden durch den überweisenden Tierarzt war 

bei 22 der 34 Hunde (65 %) vorberichtlich in Erfahrung zu bringen, bei acht Hunden 

konnte eine vorherige Behandlung mit Glukokortikosteroiden sicher ausgeschlossen 

werden. Bei den übrigen vier Patienten konnte rückblickend nicht eindeutig in Erfahrung 

gebracht werden, ob eine derartige Behandlung im Vorfeld der Vorstellung in der Klinik für 

Kleintiere stattgefunden hatte.  

Die häufigste Lokalisation des Bandscheibenvorfalls war zwischen dem 3. und 4. 

Zervikalwirbel (n = 10), gefolgt vom Wirbelspalt zwischen C5 und C6 (n = 9), zwischen C2 

und C3 (n = 8) und C4 und C5 (n = 7) (Abb. 2).  
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Abbildung 2 Lokalisation des Bandscheibenvorfalls im Bereich der Halswirbelsäule bei 
Hunden < 20 kg (n = 34). 

 Die Abszisse gibt die Lokalisation in der Halswirbelsäule wieder, die Anzahl der 

Tiere ist auf der Ordinate aufgetragen. Die Lokalisationen C2/3 bis C5/6 waren mit 

etwa gleicher Häufigkeit betroffen. Keiner der Hunde wies einen Bandscheibenvorfall 

kaudal C5/6 auf.  

 

 

 

Entsprechend der neurologischen Symptomatik am Tag der Operation wurden die Hunde 

retrospektiv in 5 Schweregrade eingeteilt (nach Sharp und Wheeler, 2005). Neun Hunde 

zeigten ausschließlich eine Schmerzhaftigkeit im zervikalen Bereich (Grad 1). Symptome 

des 2. Grades, gering- bis mittelgradige Parese, zeigten zwölf der 34 Hunde und bildeten 

somit die größte Gruppe. Weitere acht Hunde wurden dem 3. Schweregrad zugeordnet 

und waren nicht mehr selbständig lauffähig, fünf Hunde wiesen keine Spontanbewegung 
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mit erhaltenem Tiefenschmerz an allen vier Gliedmaßen auf (Grad 4). Kein Hund wies 

Symptome des 5. Grades auf. 

Die Dauer der Erkrankung (tatsächliche Krankheitstage) wurde in fünf Kategorien (Kat. 1-

5) eingeteilt: 

Kat. 1: 0 – 24 Std., 

Kat. 2: > 24 Std. – 3 Tage, 

Kat. 3: 4 – 7 Tage, 

Kat. 4: 8 – 14 Tage, 

Kat. 5: > 14 Tage. 

Fünf Tiere wurden am selben Tag diagnostiziert und operiert, an dem die ersten für den 

Besitzer erkennbaren Symptome auftraten und somit Kat. 1 zugeordnet. Weitere fünf Tiere 

fielen in Kat. 2, Kat. 3 war mit zehn Hunden am stärksten vertreten. Der Kat. 4 wurden 

sechs Hunde zugeordnet, bei acht Hunden erfolgte die Bildgebung mit anschließender 

Operation erst >14 Tage nach Auftreten der ersten Symptome. Diese Hunde wurden in 

Kat. 5 aufgenommen.  

Ein Ventral Slot (VS) wurde als Operationsmethode der Wahl bei 30 Patienten 

durchgeführt, davon in 17 Fällen mit und in 13 ohne Fenestration der angrenzenden 

Bandscheibe. Jeweils  zwei Tiere wurden mittels dorsaler Laminektomie oder 

dorsolateraler Hemilaminektomie operiert, in allen vier Fällen ohne Fenestration.  

Einen Tag post OP zeigten nur noch zwei Hunde Symptome des Schweregrades 4, 

sieben Hunde waren nach der OP nicht selbständig lauffähig (Grad 3), 16 Hunde zeigten 

gering- bis mittelgradige Paresen (Grad 2) und drei Hunde eine reine zervikale 

Schmerzhaftigkeit (Grad 1). Die übrigen sechs Hunde waren nach der OP symptom- und 

schmerzfrei. Retrospektiv wurde ermittelt zu welchem Zeitpunkt (gemessen in Tagen post 

OP) sich die Hunde in der Symptomatik um einen neurologischen Schweregrad 
besserten. Eine Einteilung in fünf Kategorien, korrespondierend mit der Kategorisierung 

der Krankheitsdauer (siehe oben) wurde vorgenommen. Bei drei Hunden konnte die Dauer 

bis zur Besserung um eine Stufe nicht erhoben werden. Zwei dieser Hunde wurden auf 

Wunsch der Besitzer wegen Verschlechterung der neurologischen Symptomatik 

euthanasiert, bevor sie sich um eine Stufe besserten. Bei einem Hund war über den 

weiteren Verlauf nach Entlassung aus der Klinik auch telefonisch nichts in Erfahrung zu 

bringen. Er wurde aus der Klinik entlassen bevor sich seine Symptomatik um einen Grad 

besserte und zeigte am Tag der Entlassung noch milde neurologische Ausfälle (Grad 2). 

Bei drei Hunden wurde aufgrund des Fortbestehens oder einer Verschlechterung der 

neurologischen Symptomatik eine Re-Operation (Re-OP) nach erneuter Bildgebung 
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durchgeführt. Drei Hunde wurden am 7., 10. und 17. Tag post OP auf Wunsch der 

Besitzer euthanasiert. Zwei davon wegen Verschlechterung der neurologischen 

Symptomatik und ein Hund aufgrund einer nicht-neurologischen Erkrankung. Ein weiterer 

Hund verstarb an Tag 9 post OP mit Befunden fortschreitender Malazie im Halsmark und 

zunehmend erschwerter Atmung. 

Die Befunde der Magnetresonanztomographie ergaben bei 13 der 34 Hunde eine 

intramedulläre Hyperintensität in der T2 gewichteten Spinecho Sequenz im Bereich des 

Bandscheibenvorfalls. Die Patienten wurden entsprechend der Ausdehnung dieser 

Hyperintensität im Vergleich zur Länge des 6. Halswirbels in vier Gruppen (1-4) eingeteilt. 

Sechs Tiere wiesen eine Hyperintensität ≤½ C6-Wirbelkörperlänge (WL) (Gruppe 1) auf. 

Bei drei Tieren betrug die Länge der Hyperintensität >1/2–1 C6-WL (Gruppe 2). Weitere 

drei Hunde hatten eine Hyperintensität der 3. Gruppe (>1-2 C6-WL). Nur ein Hund wies 

eine Hyperintensität auf, die >2–3 C6-WL war (Gruppe 4), während sich bei keinem Hund 

die Hyperintensität über mehr als drei C6-WL ausdehnte. Bei den übrigen 21 Tieren 

erschien das eingeengte Rückenmark normointens. Der Grad der 
Rückenmarkskompression, bestimmt im Vergleich zum transversalen 

Rückenmarksdurchmesser an einer Stelle gesunden Rückenmarks kaudal der Läsion, 

betrug bei elf Tieren ≤25 % des gesunden Rückenmarks (Kompressionsgrad 1), bei 19 

Tieren >25-50 % (Kompressionsgrad 2) und bei vier Tieren >50-75 % 

(Kompressionsgrad 3). Kein Tier wies eine Kompression >75 % des gesunden 

Rückenmarkes auf (Kompressionsgrad 4). 

Statistisch signifikante Zusammenhänge ergaben sich für die Dauer der neurologischen 

Symptome, Schweregrad prä OP und die Dauer bis zur Besserung um einen 

Schweregrad. So wiesen Hunde mit einem niedrigen Schweregrad eine signifikant längere 

Krankheitsdauer bei Vorstellung in der Klinik auf, als Hunde mit höherem Schweregrad 

(Abb. 3). Des Weiteren ergab sich für die Hunde mit länger andauernder klinischer 

Symptomatik ebenfalls eine signifikant längere Dauer bis zur Besserung der 

neurologischen Defizite um einen Schweregrad (Abb. 4). 
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Abbildung 3 Zusammenhang zwischen der Dauer und dem Schweregrad der Erkrankung. 
 Auf der Abszisse ist die Dauer der Erkrankung anhand von 5 Kategorien angegeben, 

die Ordinate spiegelt den Prozentsatz der betroffenen Tiere wieder. Hunde mit einer 

kurzen Erkrankungsdauer zeigten überwiegend einen höheren Schweregrad 

(dunkelgrau oder schwarz) als Hunde mit einer langen Erkrankungsdauer (hellgrau 

oder weiß). Hunde mit einem niedrigen Schweregrad hatten eine längere 

Krankheitsdauer. Diese Korrelationen waren statistisch signifikant ( ) (p = <0,0001). 
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Abbildung 4 Dauer bis zur Besserung der Symptomatik um einen Schweregrad in 
Abhängigkeit von der Dauer der Erkrankung. 

 Auf der Abszisse ist die Dauer der Erkrankung anhand von 5 Kategorien angegeben, 

die Ordinate zeigt den Prozentsatz der betroffenen Tiere an. Die jeweilige 

Balkenfarbe gibt die Zeit an, die die Tiere bis zur Besserung um einen Schweregrad 

benötigten. Mit steigender Erkrankungsdauer erhöht sich auch die Dauer bis zur 

Besserung um einen Schweregrad. Dieser Zusammenhang war statistisch signifikant 

( ) (p = 0,0322). Werden Hunde innerhalb der ersten 24 Stunden nach Auftreten 

der Symptomatik diagnostiziert und operiert, so bessern sich 80% auch innerhalb 

von 24 Stunden post OP um einen Schweregrad. Werden sie erst >14 Tage nach 

Krankheitsbeginn operiert, so sinkt diese Chance auf 14%. 

 

 

 

Tendenziell zeigte sich bei Hunden mit einem höheren Schweregrad häufiger eine 

intramedulläre Hyperintensität in den T2-gewichteten (T)SE-Sequenzen, als bei Hunden 
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mit niedrigerem Schweregrad (Abb. 5). Ebenso konnte bei Hunden mit einer schnellen 

postoperativen Besserung der neurologischen Symptomatik seltener eine T2-

Hyperintensität festgestellt werden (Abb. 6). 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 2 3 4
Schweregrad (nach Sharp und Wheeler)

%

Hyperintensität
Normointensität

 

Abbildung 5 Magnetresonanztomographischer Befund in der T2-gewichteten Spinecho 
Sequenz in Abhängigkeit vom neurologischen Schweregrad. 

 Die Abszisse gibt den neurologischen Schweregrad wieder, auf der Ordinate ist der 

Prozentsatz der betroffenen Tiere angegeben. Graue Balken repräsentieren 

normointenses Rückenmark, schwarze Balken eine Hyperintensität. Tendenziell 

zeigen Hunde ≤ 20 kg mit einem höheren Schweregrad prozentual häufiger 

hyperintense Areale im Rückenmark, als Hunde mit einem niedrigeren Schweregrad. 
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Abbildung 6 Magnetresonanztomographischer Befund in der T2-gewichteten Spinecho 
Sequenz in Abhängigkeit von der Dauer bis zur Besserung um einen 
Schweregrad. 

 Die Abszisse zeigt den neurologischen Schweregrad, auf der Ordinate ist Anzahl der 

Hunde angegeben. Graue Balken repräsentieren normointenses Rückenmark, 

schwarze Balken eine Hyperintensität. Hunde ≤ 20 kg, die sich innerhalb von 24 

Stunden post OP um einen Schweregrad bessern, weisen seltener hyperintense 

Areale im Rückenmark auf, als Hunde die für eine Besserung um einen 

Schweregrad länger als 24 Stunden benötigen. 

 

 

 

In Bezug auf den Grad der Kompression konnte aufgezeigt werden, dass die Tiere, die 

sich innerhalb von 24 Stunden nach der OP um einen Schweregrad besserten, einen 

kleineren Grad der Rückenmarkskompression aufwiesen als Hunde, die zur Besserung 

um einen Schweregrad länger als 24 Stunden benötigten (Abb. 7). Diese Unterschiede 

waren jedoch nicht statistisch signifikant (p = 0,4).  
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Abbildung 7 Zusammenhang zwischen dem Grad der Rückenmarkskompression und der 
Dauer bis zur Besserung um einen Schweregrad. 

 Die Abszisse gibt die Dauer bis zur Besserung um einen Schweregrad, eingeteilt in 

5 Kategorien, wieder. Auf der Ordinate ist die Anzahl der Tiere angegeben. Eine 

Tendenz, dass sich Hunde mit einem niedrigeren Kompressionsgrad schneller um 

einen Schweregrad besserten, konnte gezeigt werden. Alle Hunde, die sich 

innerhalb des ersten Tages post OP um einen Schweregrad besserten, wiesen eine 

Rückenmarkskompression ersten (weiße Balken) oder zweiten Grades (hellgraue 

Balken) auf. 

 (Kompressionsgrad 1: ≤25% des gesunden Rückenmarks, Kompressionsgrad 2: 

>25–50% des gesunde Rückenmarks,  

Kompressionsgrad 3: >50–75% des gesunden Rückenmarks, Kompressionsgrad 4: 

>75% des gesunde Rückenmarks) 

 

 

Für die Ausdehnung der intramedullären Hyperintensität in den T2-gewichteten (T)SE-

Sequenzen konnte kein statistisch signifikanter Zusammenhang mit der Dauer bis zur 

Besserung der neurologischen Symptomatik um einen Schweregrad gezeigt werden. 

Im Vergleich zwischen den mit Glukokortikosteroiden vorbehandelten und nicht 

vorbehandelten Hunden ergab sich weder im Bezug auf eine intramedulläre 
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Hyperintensität in den T2-gewichteten (T)SE-Sequenzen und deren Ausdehnung, noch auf 

den Verlauf ein statistisch signifikanter Unterschied. 

 

 

DISKUSSION 
 
In der vorliegenden Studie wurden die Unterlagen von 34 Hunden retrospektiv 

ausgewertet. Das Hauptaugenmerk lag hierbei auf der Frage, ob bei Hunden kleiner und 

mittelgroßer Rassen zwischen der Erkrankungsdauer, der neurologischen Symptomatik, 

den Befunden in der Bildgebung (MRT) und dem Verlauf der Besserung post OP ein 

Zusammenhang besteht. Alle Patienten wiesen eine extradurale Kompression des 

zervikalen Rückenmarkes mit oder ohne intramedulläre Hyperintensität in den T2-

gewichteten (T)SE-Sequenzen auf, welche magnetresonanztomographisch diagnostiziert 

und im Anschluss chirurgisch bestätigt wurde. 

Etwa 15 % aller Bandscheibenvorfälle beim Hund ereignen sich in der Halswirbelsäule 

(Somerville et al., 2001). Häufigstes Symptom bei Vorstellung eines Hundes mit 

Bandscheibenvorfall im Halsbereich ist der Schmerz (Tanaka et al., 2005; Ryan et al., 

2008). Je nach Größe und Körpergewicht des Hundes sind bestimmte 

Zwischenwirbelsegmente bevorzugt betroffen (Grevel und Cop, 1992). In die vorliegende 

Studie wurden ausschließlich Hunde mit einem Körpergewicht bis 20 kg aufgenommen, 

da vorausgegangene Studien ergaben, dass das Gewicht und die Größe des Tieres einen 

Einfluss auf die Prognose haben (Cherrone et al., 2004; Hillman et al., 2009). Durch Bull et 

al. (2008) konnte gezeigt werden, dass Hunde mit einem Gewicht über 20 kg einen 

schlechteren langfristigen Operationserfolg hatten als die kleinen Hunderassen. Durch 

diese Fokussierung auf Hunde mit einer spezifischen Körpergröße steht eine homogene 

Population zur Untersuchung zur Verfügung. Die Auswertung der MRT Befunde des 

Myelons ohne Berücksichtigung der schlechteren Prognose bei schweren Hunderassen 

war somit möglich. 

Chondrodystrophe Rassen weisen ein hohes Risiko für das Auftreten eines 

Bandscheibenvorfalles auf (Priester, 1976; Gödde und Jaggy, 1993; Bray und Burbidge, 

1998). Auch in der vorliegenden Studie überwogen chondrodystrophe Rassen gegenüber 

nicht-chondrodystrophen. Am häufigsten betroffen war der Teckel, gefolgt von Mischlingen 

und Beaglen. Dies stimmt überein mit vielen vorausgegangenen Studien, beispielsweise 

von Dallman et al. (1992), Cherrone et al. (2004) und Itoh et al. (2008). Auch hier sind 

Teckel und Beagle die am häufigsten betroffenen Rassen. 
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In der vorliegenden Studie waren männliche, unkastrierte Hunde überproportional häufig 

vertreten. Dies ist im Einklang mit vorausgegangenen Studien (Grevel und Cop, 1992; Itoh 

et al., 2008; Downes et al., 2009). Als Ursache hierfür wird ein leicht protektiver Einfluss 

der weiblichen Sexualhormone auf degenerative Veränderungen, prädisponierend für 

einen Bandscheibenvorfall, in Betracht gezogen (Priester, 1976; Itoh et al., 2008). Des 

Weiteren neigen männliche Hunde dazu, ein höheres Gewicht zu erreichen als weibliche. 

Auch dies könnte prädisponierend für einen Bandscheibenvorfall sein (Priester, 1976). 

Mit einem mittleren Alter von 7,8 Jahren liegen die Hunde dieser Studie im Altersbereich 

der Tiere aus vorausgegangenen Studien (Fitch et al., 2000; Somerville et al., 2001; Davis 

und Brown, 2002; Cherrone et al., 2004; Bull et al., 2008; Itoh et al., 2008; Hillman et al., 

2009). 

Eine Vorbehandlung mit Glukokortikosteroiden konnte weder mit dem Vorhandensein 

oder Fehlen einer hyperintensen Läsion und deren Ausdehnung in der T2-gewichteten 

TSE-Sequenz, noch mit der Dauer bis zur Besserung um einen Grad in Zusammenhang 

gebracht werden. Dies bestätigt vorausgegangene Studien (Stein et al., 2007; Bull et al., 

2008). Der im MRT darstellbare Rückenmarksschaden scheint nicht durch die Applikation 

von Glukokortikosteroiden beeinflusst zu werden. 

Die Auswertung der Lokalisation des vorgefallenen Bandscheibenmaterials ergab, dass 

keiner der 34 Hunde mit einem Gewicht unter 20 kg einen Vorfall zwischen C6/7, C7/Th1 

und Th1/2 zeigte. Dies deckt sich mit Erkenntnissen, dass kleinere und mittelgroße 

Rassen häufiger Bandscheibenvorfälle in der kranialen Halswirbelsäule und große Hunde 

häufiger kaudal aufweisen (Grevel und Cop, 1992). Die Zwischenwirbelscheiben von C2–

C6 waren allerdings in ungefähr gleicher Häufigkeit betroffen, was sich mit 

vorausgegangenen Studien deckt (Dallman et al., 1992; Bull et al., 2008). Nach Morgan et 

al. (1986) ist an dieser Stelle der Halswirbelsäule die höchste Beweglichkeit vorhanden. 

Kein Hund in der Studie wies einen neurologischen Schweregrad 5 auf. Dies könnte 

begründet sein in der Tatsache, dass Tiere mit einem Bandscheibenvorfall im Halsbereich, 

der zu Paraplegie ohne Tiefenschmerz führt, häufig die ernstzunehmende Komplikation 

einer Hypoventilation aufweisen. Eine Hypoventilation nach Rückenmarkstrauma kann 

auftreten durch eine Hämorrhagie oder ein Ödem in den Atemzentren in der Medulla und 

bei C1, durch eine Lähmung der Atemmuskulatur durch Unterbrechung der Weiterleitung 

an den motorischen Fasern im Rückenmark oder durch Paralyse des Zwerchfells aufgrund 

einer Läsion des phrenischen unteren motorischen Neurons (Sharp und Wheeler, 2005). 

Diese Tiere versterben oft schon vor Vorstellung in der Klinik oder werden aufgrund 

schlechten Allgemeinbefindens euthanasiert. 
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Bei 13 der 34 Hunde wurde eine intramedulläre Hyperintensität in der T2-gewichteteten 

Sequenz festgestellt. Ein solcher Befund kann durch ein Hämatom, Fetteinlagerungen, 

intramedulläres Nukleusmaterial, eine Malazie oder ein Ödem hervorgerufen werden 

(Sanders et al., 2002). Als Folge auf einen Bandscheibenvorfall unterscheidet man 

primäre und sekundäre Schäden. Als primäre Schäden bezeichnet man solche, die durch 

das mechanische Trauma direkt verursacht sind, welches Axone, Blutgefäße und 

Zellmembranen verletzt. Diese wiederum initiieren eine Kaskade sekundärer Reaktionen, 

bezeichnet als sekundäre Schäden, welche innerhalb von Stunden, Tagen und Wochen 

fortschreitende Gewebszerstörung mit sich bringen (Jeffery, 2009). Lokale 

Durchblutungsstörungen führen zu einem Energiedefizit im geschädigten Gewebe, die 

Zellen sind nicht mehr in der Lage die Membranpolarität aufrecht zu erhalten. Durch 

Störung der Adenosintriphosphat (ATP) abhängigen Natrium/Kalium (Na+/K+) - Pumpe 

gelangt vermehrt Na+ in die Zelle, während K+ herausdiffundiert. Diesem osmotischen 

Gradienten folgt Wasser in die Zelle, es entsteht ein zytotoxisches Ödem. Ein vasogenes 

Ödem entsteht infolge Gefäßschäden, die zu einer Störung der Blut-Rückenmarks-

Schranke führen. Hierbei kommt es zum Austritt von Plasmabestandteilen in den 

Extrazellularraum (Zachary, 2007). 

In der vorliegenden Studie konnte gezeigt werden, dass die Mehrzahl der Hunde, die sich  

innerhalb von 24 Stunden post OP um einen Schweregrad besserten, keine 
intramedulläre Hyperintensität in den T2-gewichteten (T)SE-Sequenzen aufwiesen. 

Des Weiteren zeigten in dieser Studie Hunde mit einem höheren Schweregrad nach 
Sharp und Wheeler sowohl häufiger, als auch ausgedehntere intramedulläre T2-
Hyperintensitäten, als Hunde mit einem niedrigeren Schweregrad. Dieser Unterschied 

war nicht statistisch signifikant, deutet jedoch darauf hin, dass eine im MRT dargestellte 

intramedulläre Hyperintensität in den T2-gewichteten (T)SE-Sequenzen zum einen 

Hinweise auf die Schwere der klinisch-neurologischen Symptomatik und zum anderen auf 

die Prognose gibt.   

Es konnte gezeigt werden, dass Tiere mit milderer Symptomatik und somit niedrigerem 
Schweregrad nach Sharp und Wheeler eine signifikant längere Dauer klinischer 

Symptomatik vor Vorstellung in der Klinik hatten, als Hunde mit höherem Schweregrad. 

Dies unterstreicht die Ergebnisse einer vorausgegangenen Studie (Bull et al., 2008). Bei 

einer milden Symptomatik, reinen Schmerzhaftigkeit oder geringgradigen neurologischen 

Ausfällen werden von den Tierbesitzern häufig zunächst konservative Therapieversuche 

gewünscht. Möglicherweise wird eine milde Symptomatik von den behandelnden 

Haustierärzten auch nicht sofort ursächlich mit einem Bandscheibenvorfall in Verbindung 
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gebracht. Schwerwiegendere Fälle mit hochgradigen neurologischen Ausfällen hingegen 

werden häufig innerhalb kurzer Zeit zur Operation in einer Klinik vorgestellt. Ebenfalls ist 

es möglich, dass eine starke Schädigung des Rückenmarks bei Tieren mit einer langen 

Krankheitsdauer klinisch unentdeckt bleibt, da der Organismus durch den langsamen 

progressiven Verlauf die Möglichkeit hatte, sich an die Veränderungen anzupassen. 

Entsprechend zeigte sich bei Hunden mit einer längeren Krankheitsdauer vor 
Vorstellung in der Klinik eine signifikant längere Dauer bis zur Besserung um einen 
Schweregrad nach Sharp und Wheeler. Wird bei einem Tier innerhalb der ersten 24 

Stunden nach Auftreten der Symptome ein Bandscheibenvorfall diagnostiziert und 

operiert, so hat das Tier eine 80%ige Chance sich innerhalb der ersten 24 Stunden post 

OP um einen Schweregrad zu bessern. Die übrigen 20 % bessern sich innerhalb der 

nächsten drei Tage. Bei einer Operation innerhalb von 14 Tagen nach Auftreten der 

Symptomatik bessern sich immer noch 50 % der Tiere innerhalb von 24 Stunden um einen 

Schweregrad. Bei einer Krankheitsdauer von mehr als 14 Tagen sinkt dieser Prozentsatz 

drastisch auf 14 % (Abb. 4). 

Ursache dafür könnte sein, dass durch eine längere Erkrankungsdauer mit der Zeit 

größere Sekundärschäden im Rückenmark manifest werden, als bei akuten Geschehen 

(Jeffery, 2009). Folglich benötigt das Rückenmark nach einer Entfernung des Reizes 

mittels Dekompression eine längere Zeit zur Erholung. 

Ein statistisch signifikanter Zusammenhang zwischen dem Grad der 
Rückenmarkskompression und der Besserung um einen Schweregrad konnte in 

vorausgegangenen Studien von Penning et al. (2006) und Ryan et al. (2008) ebenfalls 

nicht aufgezeigt werden. Es bestand weder ein Zusammenhang zwischen der 

Kompression des Rückenmarkes und der klinischen Symptomatik noch war die 

Kompression ein prognostischer Faktor (Penning et al. 2006). Ryan et al. (2008) fanden 

einen Zusammenhang zwischen dem Grad der Rückenmarkskompression und dem 

neurologischen Grad prä OP. Ein solcher Zusammenhang konnte in der vorliegenden 

Studie nicht beobachtet werden. Begründet sind diese Erkenntnisse vermutlich in der 

Komplexität der ablaufenden Reaktionen nach einem Rückenmarkstrauma, resultierend in 

primären und sekundären Schäden (Jeffery, 2009). In unserer Studie zeigte sich lediglich 

eine Tendenz, dass Tiere mit einer Besserung um einen Schweregrad innerhalb der 

ersten 24 Stunden post OP einen geringeren Grad der Kompression prä OP aufwiesen. 

Bei der Feststellung, dass sich für die Ausdehnung der intramedullären Hyperintensität in 

den T2-gewichteten (T)SE-Sequenzen kein statistisch signifikanter Zusammenhang mit 

der Dauer bis zur Besserung der neurologischen Symptomatik um einen Schweregrad 
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ergab, ist zu berücksichtigen, dass nur 13 Tiere eine intramedulläre Hyperintensität 

aufwiesen, wovon diese sich nur bei einem Hund über mehr als zwei Wirbellängen 

erstreckte. Kein Hund zeigte eine Ausdehnung über mehr als drei Wirbellängen. Durch Ito 

et al. (2005) konnte gezeigt werden, dass unter den paraplegischen Hunden mit einer T2- 

Hyperintensität > 3 WL des Vergleichswirbels seltener ein erfolgreicher Heilungsverlauf zu 

sehen war. Ein Einfluss der Ausdehnung dieses magnetresonanztomographischen 

Befundes auf die Prognose kann somit in der vorliegenden Studie nicht eindeutig 

ausgeschlossen werden.  

 
In der vorliegenden Arbeit konnte gezeigt werden, dass die mittels MRT erhobenen 

Rückenmarksbefunde von einer homogenen Hundepopulation mit zervikalem 

Bandscheibenvorfall einen Hinweis auf die Prognose und den Heilungsverlauf geben. 

Diese Ergebnisse waren jedoch trotz einheitlicher Population nicht statistisch signifikant. 

Die Dauer des Bestehens einer neurologischen Symptomatik nahm in der vorliegenden 

Studie jedoch eine bedeutendere Rolle ein, sie korrelierte sowohl mit dem neurologischen 

Schweregrad als auch mit der Dauer bis zur Besserung um einen Grad.  

 
Danksagung 
Diese Studie wurde unterstützt durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (FOR 1103) 

und die Frauchiger Stiftung (Bern). 

 

 

 

LITERATUR 
 
Boldin C, Schweighofer F, Bratschitsch G, Frankhauser G, Raith J (2002): 
Postoperative MRT-Verlaufskontrolle nach zervikalen Rückenmarksverletzungen. Europ J 

Trauma E-Suppl 1 

Bray JP, Burbidge HM (1998): The canine intervertebral disk part two: degnerative 

changes – nonchondrodystrophoid versus chondrodystrophoid disks. J Am Hosp Assoc 

34: 135–144. 

Bull C (2006): Bandscheibenvorfälle beim Hund: Neue Aspekte zur Prognosestellung 

unter besonderer Berücksichtigung der Magnetresonanztomographie. Hannover, 

Tierärztliche Hochschule, Diss. 



Ergebnisse  31 

 

 

Bull C, Fehr M, Tipold A (2008): Bandscheibenvorfälle beim Hund: Retrospektive Studie 

über den klinischen Verlauf von 238 Hunden (2003–2004). Berl Münch Tierärztl 

Wochenschr 121: 159–170. 

Cherrone KL, Dewey CW, Coates JR, Bergman RL (2004): A retrospective comparison 

of cervical intervertebral disk disease in nonchondrodystrophic large dog versus small 

dogs. J Am Anim Hosp Assoc 40: 316–320. 

Dallman MJ, Palettas P, Bojrab MJ (1992): Characteristics of dogs admitted for 

treatment of cervical intervertebral disk disease: 105 cases (1972–1982). J Am Anim Hosp 

Assoc 15: 2009–2011. 

Davis GJ, Brown DC (2002): Progostic indicators for time to ambulation after surgical 

decompression in nonambulatory dogs with acute thoracolumbar disk extrusions: 112 

cases. Vet Surg 31: 513–518. 

Downes CJ, Gemmill TJ, Gibbons SE, McKee WM (2009): Hemilaminectomy and 

vertebral stabilisation for the treatment of thoracolumbar disc protrusion in 28 dogs. J 

Small Anim Pract 50: 525–535. 

Fitch RB, Kerwin SC, Hosgood G (2000): Caudal cervical intervertebral disk disease in 

dog: role of distraction and stabilization in ventral slot decompression. J Am Anim Hosp 

Assoc 36: 68–74. 

Flieshardt C, Beyerbach M, Meyer-Lindenberg A, Tipold A (2010): 
Magnetresonanztomographische Befunde des Myelons als prognostische Indikatoren bei 

Hunden mit kompressiven Bandscheibenvorfällen. Kleintierpraxis 55: 173–232. 

Fluehmann G, Doherr MG, Jaggy A (2002): Canine neurological diseases in a  

referral hospital population between 1989 and 2000 in Switzerland. J Small Anim Pract 47: 

582–587. 

Gödde T, Jaggy A (1993): Thorakolumbaler Bandscheibenvorfall beim Dackel (Diagnose 

und Therapie). Prakt Tierarzt 7: 653–663. 

Gopal MS, Jeffery ND (2001): Magnetic resonance imaging in the diagnosis and 

treatment of canine spinal cord injury. J Small Anim Pract 42: 29–31. 

Grevel V, Cop Z (1992): Ungewöhnliche Bandscheibenvorfälle beim Hund Teil I: Vorfälle 

mit besonderer Berücksichtigung der Lokalisation. Kleintierpraxis 37: 585–592. 

Hillman RB, Kengeri SS, Waters DJ (2009): Reevaluation of predictive factors for 

complete recovery in dogs with nonambulatory tetraparesis secondary to cervical disk 

herniation. J Am Anim Hosp Assoc 45: 155–163. 



Ergebnisse  32 

 

 

Ito D, Matsunaga, S, Jeffery ND, Sasaki N, Nishimura R, Mochizuki M, Kasahara, M, 
Fujiwara R, Ogawa R (2005): Prognostic value of magnetic resonance imaging in dogs 

with paraplegia caused by thoracolumbar intervertbral  

disk extrusion: 77 cases (2000–2003). J Am Vet Med Assoc 227: 1454–1460. 

Itoh H, Hara Y, Yoshimi N, Harada Y, Nezu Y, Yogo T, Ochi H, Hasegawa D, Orima H, 
Tagawa M (2008): A retrospective study of intervertbral disk herniation in dogs in japan: 

297 cases. J Vet Med Sci 70: 701–706. 

Jeffery N: Pathophysiology of spinal cord injury. In: Proceedings, 2009 ACVIM Forum & 

Canadian VMA Convention, Montréal: 318-9. 

Levine JM, Fosgate GT, Chen AV, Rushing R, Nghiem PP, Platt SR, Bagley RS, Kent 
M, Hicks DG, Young BD, Schatzberg SJ (2009): Magnetic resonance imaging in dogs 

with neurologic impairment due to acute thoracic and lumbar intervertebral disk herniation. 

J Vet Intern Med 23: 1220–1226. 

Levitski RE, Lipsitz D, Chauvet AE (1999): Magnetic resonance imaging of the cervical 

spine in 27 dogs. Vet Radiol Ultrasound 40: 332–341. 

Miyanji F, Furlan JC, Aarabi B, Arnold PM, Fehlings MG (2007): Acute cervical 

traumatic spinal cord injury: MR imaging findings correlate with neurologic outcome – 

prospective study with 100 consecutive patients. Radiology 273: 820–827. 

Morgan JP, Miyabayashi T, Choys S (1986): Cervical spine motion: radiographic study. 

Am J Vet Res 47: 2165–2169. 

Penning V, Platt SR, Dennis R, Cappello R, Adams V (2006): Association of spinal cord 

compression seen on magnetic resonance imaging with clinical outcome in 67 dogs with 

thoracolumbar intervertebral disc extrusion. J Small Anim Pract 47: 644–650.  

Priester WA, (1976): Canine intervertebral disc disease – occurence by age, breed, and 

sex among 8117 cases. Theriogenology 6: 293–303. 

Ryan TM, Platt SR, Llabres-Diaz FJ, McConnell JF, Adams VJ (2008): Detection of 

spinal cord compression in dogs with cervical intervertebral disc disease by magnetic 

resonance imaging. Vet Rec 163: 11–15. 
Sanders AG, Bagley RS, Gavin PR (2002): Intraedullary spinal cord damage associated 

with intervertebral disk material in a dog. J Am Vet Med Assoc 221: 1594–1596.  

Sharp NJH, Wheeler SJ (2005): Small animal spinal disorders. 2nd Edition, Elsevier 

Mosby, Edinburgh, London, 81–135. 

Somerville ME, Anderson SM, Gill PJ, Kantrowitz BJ, Stowater JL (2001): Accuracy of 

localization of cervical intervertebral disk extrusion or protrusion using survey radiography 

in dogs. J Am Anim Hosp Assoc 37: 563–572. 



Ergebnisse  33 

 

 

Stein VM, Wagner F, Bull C, Gerdwilker A, Seehusen F, Baumgärtner W, Tipold A 
(2007): Magnetresonanztomographische Befunde bei Hunden mit Verdacht auf 

fibrokartilaginären Rückenmarksinfarkt. Tierärztl Prax 35: 163–174. 

Tanaka H, Nakayama M, Takese K (2005): Usefulness of hemilaminectomy for cervical 

intervertebral disk disease in small dogs. J Vet Med Sci 67: 679–683. 

Zachary JF (2007): Nervous System. In: Pathologic Basis of Veterinary Disease, 4th 

Edition, M.D. McGavin and J.F.Zachary (Editors), Elsevier, Missouri, USA, 833–972.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ergebnisse  34 

 

 

 
B. Regional topographic difference of canine microglial immunophenotype and    
function in the healthy spinal cord 
 
 
Eva-Maria Ensingera,*, Theda M. Boekhoffa,*, Regina Carlsona, Andreas Beinekeb 

Karl Rohnc, Andrea Tipolda, Veronika M. Steina 

 

 
aDepartment of Small Animal Medicine and Surgery,  
bDepartment of Pathology,   
cInstitute of Biometry, Epidemiology, and Information Processing,  

University of Veterinary Medicine, Hannover, Germany 

 

 

 

 

 

Corresponding author: Veronika M. Stein 

    Department of Small Animal Medicine and Surgery 

    University of Veterinary Medicine Hannover 

    Bünteweg 9 

    D-30559 Hannover 

    Germany 

    Tel. 0049-511-953-6202 

    Fax 0049-511-953-6204 

    e-mail: veronika.stein@tiho-hannover.de 

 

 

 

 

 

*the authors Ensinger and Boekhoff equally contributed to the publication 

 

 



Ergebnisse  35 

 

 

Abstract 
 

Differences in the regulation of surface molecule expression and functional acitivity of 

microglia, the resident immune effector elements of the central nervous system (CNS), 

might give important insights for the understanding of predilection sites of some 

diseases within the CNS. Therefore, canine microglial cells in relation to different 

topographic regions within the healthy CNS were evaluated ex vivo from 30 healthy 

Beagles from three localizations in the CNS, namely brain, cervical, and thoracolumbar 

spinal cord using density gradient centrifugation and flow cytometry. 

Surface marker expression revealed physiological regional differences in the 

immunophenotype of canine microglial cells. Differences were found for B7-1, CD14 

and CD44, CD1c, and for the integrins CD18, CD11b, and CD11c. Both, phagocytosis 

and ROS generation were significantly enhanced in cervical and thoracolumbar spinal 

cord compared to the brain, and there was a significantly enhanced phagocytosis in the 

cervical compared to the thoracolumbar spinal cord. 

Our data of microglial morphology, immunophenotype, and function emphasize that 

microglia displays physiological topographic regional differences within the CNS. The 

dog seems to be an ideal model to further investigate the role of microglia in focal 

pathological conditions of the spinal cord such as spinal cord trauma. 

 

 

 

 

 

Key words: canine spinal cord, microglia, ROS, phagocytosis, immunophenotypic 

characterization, regional differences 
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1. Introduction 
 
First described by Del Rio-Hortega in 1932 (1) microglial cells are known as the main 

immune effector cells of the central nervous system (CNS; 2, 3, 4, 5, 6). They account 

for 5 to 20% of the entire central nervous system glial cell population (7, 8). In healthy 

adult CNS microglia appear in a resting ramified morphology, but are indeed very 

active in constantly monitoring the physiological integrity of their microenvironment (2). 

In case of pathogenic stimuli the microglial cell changes its phenotype and proliferates 

into an activated shape (9). In association to this change in morphology they develop 

different functions such as processing and presenting of antigen with MHC class I and 

class II (10, 11, 12), phagocytosis, modulation of T-cell response, production and 

release of cytokines, chemokines, nitrogen species (NO; 2, 13), and reactive oxygen 

species (ROS; 14). Previous studies dealing with the investigation of microglia in 

normal adult CNS revealed a regional variation in the pattern of microglial distribution in 

humans (15) and mice (7). Additionally, immunoregulatory proteins on the surface of 

microglial cells from murine CNS showed region-specific expression levels (16). 

Limited experience exists whether the whole CNS contains different microglia 

phenotypes (16, 17) and whether the microglia in the spinal cord differs from the cells 

found in the brain. The dog is considered to be an ideal animal model for ex vivo 

studies on microglial cells (18). Therefore, it was the aim of this study to assess 

whether canine microglia ex vivo shows physiological regional differences in 

immunophenotype and function in dependence on the localization within the CNS with 

an emphasis on the spinal cord. 

Microglia from three different topographic regions within the canine CNS was isolated, 

namely brain, cervical and thoracolumbar spinal cord. Spinal cord microglia of rodents 

such as mice were examined by others (16, 19, 20, 21). However, the great advantage 

of analysing the canine compared to the murine spinal cord is having sufficient material 

to gain microglial cells from different topographic regions such as cervical and 

thoracolumbar spinal cord of individual animals which offers the opportunity to compare 

their morphology, phenotype and function. Additionally, to obtain a survey of microglial 

behaviour in the entire CNS brain samples were included. The results of this study 

represent important reference values for the characterization of microglia and defining 

their pathogenetic roles in spinal cord pathologies. 
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2. Materials and Methods 
 
2.1 Animals 
Thirty healthy Beagles were used for comparative characterization of microglia in 

cervical and thoracolumbar spinal cord and brain. The dogs were three to four months 

old, the clinical examination was unremarkable and gross pathological examination 

showed no alterations of the CNS parenchyma. In 14 of these dogs, comparative 

samples from three topographic regions, namely brain (cerebellopontine angle), 

cervical, and thoracolumbar spinal cord were examined. Either cervical (n = 8) or 

thoracolumbar (n = 8) spinal cord samples were collected in additional 16 dogs. The 

ratio between male and female dogs was 1:1. All animal experiments were performed 

according to national regulations (animal experiment 08A550, 08A556, 08A568, 

08A580, 08A592). 

 

2.2 Monoclonal antibodies (mAbs) and membrane immunofluorescence 
Monoclonal antibodies (mAbs) were used to detect the molecules on the surface of the 

microglial cell. The mAbs were either canine specific or cross reacting with dog cells. 

The following mAbs were purchased: CD11b (mouse mAb; dilution of 1:5; Serotec, 

Eching, Germany), CD11c (mouse mAb; dilution of 1:5; Serotec, Eching, Germany), 

CD45 (biotin linked; rat mAb; dilution of 1:16; Serotec, Eching, Germany), CD14 

(conjugated with R-phycoerythrine; mouse mAb; dilution of 1:7; DAKO, Glostrup, 

Denmark), MHC class I (mouse mAb; dilution of 1:16;  VMR, Inc., Pullman, USA), 

CD44 (rat mAb; dilution of 1:10; Serotec, Eching, Germany), CD3 (fluorescein-

isothiocyanate-conjugated; mouse mAb; dilution of 1:5; Serotec, Eching, Germany), 

and CD21 (conjugated with R-phycoerythrine; mouse mAb; Serotec, Eching, 

Germany). The antibodies against CD18, CD4, CD8α, B7-1 (CD80), B7-2 (CD86), 

MHC class II, CD1c and ICAM-1 (CD54) were kindly supplied by Professor Dr. Peter F. 

Moore (University of California, Davis, USA), prepared as tissue supernatants, and 

used in a dilution of 1:5. Double stainings were performed for CD18 with CD45, and 

CD3 with CD14. 

Staining with the antibodies against CD3, CD4, CD8α, and CD21 were used to exclude 

contamination with lymphocytes. 

Human normal immunoglobuline G (in a dilution 1:16; Globuman Berna, Bern, 

Switzerland) was added to the cell solution to block non-specific binding of mAbs via 

Fc-receptors. The unconjugated primary antibodies were incubated for 30 min at 4°C. 
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After two washing steps the secondary, fluorochrom-labeled antibodies were incubated 

for 30 min at 4°C to bind to the primary antibody. F(ab´)2 goat anti mouse R-

phycoerythrine IgG (gam-PE, dilution 1:100, Dianova, Hamburg, Germany) was used 

for staining mAbs originating from mouse tissues, mAbs of rat origin (CD44) were 

detected with F(ab´)2 rabbit anti rat R-phycoerythrine (dilution 1:100, Serotec, Eching, 

Germany), and streptavidine-conjugated fluorescein-isothiocyanate (SA-FITC, dilution 

of 1:100, Serotec, Eching, Germany) was used for the detection of the biotin-linked 

CD45. The second incubation step was not required when directly labeled antibodies 

(CD14, CD3, and CD21) were used. After two washing steps the cells were measured 

by flow cytometry with 3.000-10.000 live gated events (FACSCalibur®, BD Biosciences, 

Heidelberg, Germany) in two fluorescence channels (FL1, FL2). The percentage of 

positive cells (expression) and the mean fluorescence intensity (expression intensity) 

were analyzed. 

 

2.3 Isolation of peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) 
Canine peripheral blood mononuclear cells were separated by density gradient 

centrifugation using two discontinuous densities (Pancoll® 1.077 g/ml, Cytogen, Ober-

Mörlen, Germany; Histopaque® 1.119 g/ml, Sigma-Aldrich®, Schnelldorf, Germany). 

This technique was described by Somberg et al (22), modifying a method published by 

Wunderli and Felsburg (23). After cell collection a hypotone lysis was performed using 

distilled water and double concentrated PBS in equal volumes to remove contaminating 

erythrocytes. Trypan-blue staining determined dead cells, the vital cells were counted 

and adjusted to the concentration needed for the further examinations. 

 

2.4 Isolation of canine microglial cells 
Isolation of canine microglial cells from the spinal cord was performed following a 

protocol for brain tissue described by Stein et al (18) with slight modifications. 

The dogs were euthanized after sedation by intracardiac injection of T-61® (Intervet, 

Unterschleißheim, Germany) containing embutramide, mebenzonium and tetracaine in 

dimethylformamide. Immediately after death spinal cords and brains were extracted 

and kept in Hanks´ solution with 3% fetal calf serum and a pH of 7.36 on ice. The 

meninges were carefully removed and 4–8 grammes of the CNS samples 

(periventricular brain tissue, cervical respectively thoracolumbar spinal cord tissue) 

were dissociated mechanically by mincing through a stainless-steel sieve and 

transferred to ice-cold Hanks´ solution. After centrifugation at 170 x g for 10 minutes 
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(min) at 10°C the supernatant was removed and the cell suspension was digested 

enzymatically by addition of collagenase (NB 8 from Cl. histiolyticum, 5.7mg/g CNS 

tissue; SERVA, Heidelberg, Germany) and DNAse (DNAse type IV: bovine pancreas, 

500 U/g CNS tissue; Sigma-Aldrich®, Schnelldorf, Germany) in dissociation buffer 

(89.4 g/l NaCl, 37.3 g/l KCl, 40.0 g/l MgCl2, 25.3 g/l CaCl2) for 60 min at 37°C. While 

digesting, the samples were gently resuspended after 30 min. After two washing steps 

in Hanks´ solution cells from the CNS preparations were subjected to two consecutive 

density gradients. For the initial gradient the cells were resuspended in 45 ml of 

isotonic Percoll (GE healthcare, Uppsala, Sweden) with a density of 1.030 g/ml and 

underlayered with 5 ml of 1.124 g/ml Percoll. Following centrifugation with 1,250 x g at 

20°C for 25 min the cells were collected from the surface of the 1.124 g/ml-layer and 

washed in Hanks´ buffer. To increase purification the cells were washed, resuspended 

in 5 ml Hanks´ buffer, and given on top of a major gradient consisting of five different 

densities; 5 ml of 1.124 g/ml Percoll subsequently overlayered with Percoll dilutions in 

Hanks’ buffer, 12 ml of 1.077 g/ml and 1.066 g/ml Percoll each, followed by 8 ml of 

1.050, and 1.030 g/ml Percoll each in a 50 ml-tube. The gradient was centrifuged at 

1,250 x g at 20°C for 25 min and the cells were gained from the surfaces of the 1.077 

and 1.066 g/ml-layer. The cells were washed in Hanks´ solution, resuspended in 2 ml 

cell wash and subsequently used for the following examinations. 

 

2.5 Phagocytosis assay 
The ability of canine microglia to perform phagocytosis was measured by use of a flow 

cytometric assay. Heat-killed and lyophilized FITC-labeled Staphylococcus aureus (Bio 

Particles®, wood strain, without protein A, fluorescein conjugate, Molecular Probes 

Europe B.V., Leiden, The Netherlands) were chosen as objects for phagocytosis. A 

sonication was performed to achieve a disaggregation of bacteria (24). The bacteria 

were resuspended in PBS and adjusted to a concentration of 8 x 108 bacteria/ml. For 

opsonization bacteria were treated with 30 µl pooled dog serum diluted 1:5 with PBS 

(opsonized bacteria) or mixed with 30 µl PBS (non-opsonized bacteria), incubation time 

was 60 min at 37°C in 5% CO2 in a humid atmosphere. Gentle resuspension was 

performed after 30 min. Following incubation 180 µl PBS were added to each bacteria 

suspension resulting in a concentration of 108 bacteria/ml. 

100 µl of either non-opsonized bacteria, opsonized bacteria, or PBS (negative control, 

for evaluation of morphology and background fluorescence) were added to 100 µl 

microglial cell suspension, the experiments were performed in duplicates. The samples 
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were gently suspended and incubated for 60 min at 37°C in 5% CO2 in a humid 

atmosphere with resuspension after 30 min to ensure optimal cell-to-cell-contacts. 

 After incubation, cells were put on ice for 15 min to stop phagocytosis reaction and to 

minimize adhesion of cells on the surface of the tubes. 100 µl FACSFlow® (Becton 

Dickinson, Heidelberg, Germany) was added into each tube and cells were measured 

immediately by flow cytometry to determine the percentage of microglia performing 

phagocytosis and the fluorescence intensity (intensity of phagocytosis). Analysis of the 

percentage of phagocytosis-positive microglia was performed in two steps, firstly, the 

negative control was compared to the phagocytosis of non-opsonized, and secondly 

opsonized bacteria the phagocytosis of non-opsonized bacteria was compared to that 

of opsonized bacteria. Cells were measured in fluorescence 1 (FL1-H, green 

fluorescence) using the FACS Cell-Quest®-Software provided by BD Biosciences. 

 
2.6 ROS generation test 
The functional activity of canine microglial cells to produce reactive oxygen species 

(ROS) was analyzed by using a method published by Emmendörffer et al. (25). With 

this method the proof of ROS-generation is provided indirectly showing the activity of 

myeloperoxidase, which is an essential enzyme for ROS generation. The non-

fluorescent dihydrorhodamine 123 (DHR 123, MoBiTec GmbH, Göttingen, Germany) is 

phagocytosed by microglial cells and converted by membrane-adapted 

myeloperoxidase into the green-fluorescent rhodamine123, which cannot penetrate the 

membrane and leave the cells. Microglia was stimulated with Phorbol-myristate-acetate 

(PMA, Sigma-Aldrich®, Schnelldorf, Germany) dissolved in dimethylsulfoxide (DMSO, 

Sigma-Aldrich®, Schnelldorf, Germany) and diluted with PBS to result in a 

concentration of 100 nmol/l cell suspension. 

Microglial cells were pre-incubated at 37°C and 5% CO2 for 15 min to achieve 

comparable and identical levels of activation. After the pre-incubation either 10 µl PBS 

or 10 µl PMA were added to the microglial suspensions. Additionally, one tube with 

microglial cells only, was used as a negative control to evaluate morphology and 

background fluorescence of the cells. Incubation was repeated at 37°C and 5% CO2 for 

15 min. Following the incubation 20 µl DHR 123 were added (except for the negative 

control) and after a further incubation the tubes were put on ice in dark surroundings for 

15 min to stop ROS-generation and protect the fluorescent supplements. The test was 

performed in duplicates. After addition of FACSFlow® the samples were measured 

immediately by flow cytometry. Results in percentage of microglial cells performing 



Ergebnisse  41 

 

 

ROS-generation, and the mean fluorescence intensity as an indirect means for ROS-

generation intensity were evaluated using the FACS Cell-Quest®-Software provided by 

BD Biosciences. Analysing the percentage of microglial cells performing ROS-

generation was achieved by comparing negative control with both non-stimulated and 

stimulated microglia. In a further analysing step ROS generation of PMA-stimulated 

microglia was compared to that of non-stimulated microglia. For the measurement of 

ROS-generation 2500 - 6000 events were recorded in each live gate. Cells were 

measured in fluorescence 1-channel (FL1). 

 

2.7 Histology, immunohistochemistry, and lectin histochemistry 
Samples of cervical and thoracolumbar spinal cord as well as from the cerebellopontine 

angle of the brain of four healthy beagle dogs were fixed in 10% formalin. Paraffin-

embedded, 3 µm-thick tissue sections were stained with hematoxylin and eosin (HE).  

The avidin-biotin-peroxidase complex method was performed as described before (26). 

Briefly, paraffin wax-embedded tissues were dewaxed in xylene and hydrated with 

through graded alcohols. Endogenous peroxidase activity was suppressed by 0.5% 

H2O2 in methanol. Subsequently, sections were incubated overnight at 4°C with a 

monoclonal specific for MHC II (clone TAL. 1B5, Dakocytomation, Denmark). Controls 

included substitution of the antibody with ascitic fluid from non-immunized BALB/cJ 

mice. Incubation with primary antibody was followed by biotinylated goat-anti-mouse for 

30 min at room temperature, followed by the avidin-biotin-peroxidase complex (ABC; 

Vectastain Elite ABC Kit, Vector Laboratories, PK 6100; Burlingame, CA, USA) for 

30 min at room temperature. Tissue sections were also labeled with the biotinylated 

lectin from Bandeiraea simplicifolia (BS), followed by incubation with ABC. Positive 

reactions were visualized by incubation with 3,3`-diaminobenzidine-tetrahydrochloride 

(DAB)-H2O2 in 0.1M imidazole, pH 7.1 for 5 min, followed by slight counterstaining with 

hematoxylin.  

The number of rod-shaped microglia (HE, immunohistochemistry and lectin 

histochemistry) was determined in 15 high power fields (ocular grid = 0,0625mm2) on 

cross sections by light microscopy and expressed as number of cells/mm2. 

 

2.8 Statistics 

All data were included into a descriptive analysis. Normal distribution of model-

residuals was confirmed by Shapiro-Wilk-Test and visual assessment of normal 

probability plots. For the normal distributed parameter “percentage of positive cells” 
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arithmetic means () and standard deviation (S.D.) was calculated, for the right skewed 

distributed parameter “fluorescence intensity” logarithmic transformation was 

performed prior to analysis; however geometric mean and geometric standard 

deviation was calculated and partly diagrammed on the original scale.  

For analysing the effect of localization and treatment of cells (mAbs, bacteria or PMA) 

two-way analysis of variance for repeated measures was used, taking into account 

possible interactions between the two effects. Multiple pairwise Bonferroni-adjusted 

comparisons between treatments within localizations was calculated, regarding the 

experimentwise error rate. Analyses were carried out with the statistical software SAS®, 

version 9.2 (SAS Institute, Cary, NC) in a Windows XP® environment. For the analysis 

of the linear model, the procedure mixed was used. 

For the presentation of data in tables and figures Microsoft® Office Excel® 2003 and 

2007 (Microsoft Corporation, Redmond, Washington, USA) and GraphPad PRISM® 

(GraphPad Software, La Jolla, California, USA) were used. 

 

 

3. Results 
 
3.1 Identification, cell yield, viability and purity 
In a dot blot showing size (FSC) versus complexity (SSC) canine spinal and brain 

derived microglia appear as a homogenous population of relatively small cells as 

described before and for other species (18, 27; Fig. 1a). 

The microglial cells showed a characteristic immunophenotype of CD18+, CD11b/c+, 

and CD45low (Fig. 1b) with variation in expression intensity depending on the 

topographic region within the CNS. The expression intensity of CD45 was higher in the 

brain ( = 65.4) compared to thoracolumbar ( = 65.0) and cervical ( = 53.7) spinal 

cord (Tab. 2). In contrast, peripheral blood monocytes showed a larger size and an 

immunophenotype of CD11b/c+ and CD45high ( = 651.6; data not shown) and can 

consequently be ruled out as contaminants from the microglial cell yield. 
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Figure 1 Dot Plots displaying the microglial cell population isolated from the cervical spinal 
cord shown as size against complexity (a) and post staining against CD18 and CD45 
(b).  
(a) Size (FSC = forward scatter) is shown on the abscissa and complexity (SSC = side 

scatter) on the ordinate. Microglia appears as a homogenous population of relatively small 

cells (black line). 

(b) Representative result of doublestaining against CD18 (FL2) and CD45 (FL1). The canine 

spinal microglia was identified by their characteristic immunophenotype of CD18+/CD45low 

(upper right quadrant). 

 

 

Purity, measured by CD18+ cells after gating ranged from  = 92.5% in the brain,  = 

89.4% in the cervical spinal cord to  = 92.7% in the thoracolumbar spinal cord 

(Tab. 1). 

In the isolated and gated cell population there was a low percentage of positive cells for 

CD4 ( brain = 4.1%;  cervical = 4.6%;  thoracolumbar = 3.3%), CD8α ( brain = 

4.0%;  cervical = 3.8%;  thoracolumbar = 3.7%), CD3 ( brain = 6.4%;  cervical = 

6.0%;  thoracolumbar = 5.6%), and CD21 ( brain = 3.5%;  cervical = 2.2%;  

thoracolumbar = 4.2%) indicating an insignificant contamination with lymphocytes in the 

isolated cell population. 
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Table 1  Microglial expression of surface molecules in the three different regions within the 

canine CNS. 
 The mean percentages of positive microglial cells, displayed as the mean of all dogs (n = 14) 

in combination with the standard deviation (S.D.) are presented. Twelve antibodies were 

used to characterize canine microglial surface antigens listed in the first column. CD = 

cluster of differentiation, MHC = major histocompatibility complex, ICAM-1 = intracellular 

adhesion molecule-1. 

 
Expression 

= mean of the % positive cells ± S.D. Surface 
antigen brain cervical spinal cord thoracolumbar spinal 

cord 
CD18 92.5 ± 5.2 89.4 ± 9.5 92.7 ± 7.5 

CD11b 92.6 ± 4.2 89.4 ± 8.9 93.4 ± 3.7 

CD11c 92.7 ± 4.5 89.6 ± 8.0 89.0 ± 9.4 

CD45 78.4 ± 12.7 77.8 ± 8.0 83.3 ± 10.0 

MHC I 93.6 ± 5.34 90.8 ± 7.5 93.3 ± 5.5 

MHC II 89.6 ± 5.8 85.5 ± 11.0 93.2 ± 4.8 

ICAM 1 87.5 ± 7.0 88.1 ± 7.4 84.1 ± 12.6 

CD1c 76.8 ± 16.1 78.6 ± 15.4 79.6 ± 11.1 

B7-1 43.0 ± 36.6 32.8 ± 37.0 39.3 ± 39.4 

B7-2 86.3 ± 6.5 85.5 ± 6.7 84.8 ± 12.6 

CD14 71.5 ± 13.6 43.5 ± 39.6 77.3 ± 12.3 

CD44 2.2 ± 1.5 22.7 ± 25.0 6.4 ± 2.9 

 
 
 

 

3.2 Immunophenotypical characterization of canine microglia 
Immunophenotypical characterization of microglia originating from three different 

regions within the CNS was performed by staining the ex vivo isolated cells with 12 

different antibodies (Tab. 1). Canine microglia showed physiological regional 

differences in the expression of various surface molecules. Although, the percentage of 

positive microglial cells for the integrins CD18, CD11b, and CD11c was high in all three 

CNS regions (mean of all three localizations ranged from 90.4% – 91.8%), the mean 

fluorescence intensity (mfi), as an indicator for the expression intensity showed 

significant differences. The expression intensity of CD18 and CD11c were highest in 

the cervical followed by thoracolumbar spinal cord, with the brain showing the lowest 
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intensity. The expression intensity was significantly different for CD18 between brain 

and either cervical (p = 0.0082) and thoracolumbar spinal cord (p = 0.0147). For CD11c 

the differences were statistically remarkable between brain and cervical spinal cord 

(p = 0.0272). For CD11b the highest expression intensity was detected in the 

thoracolumbar spinal cord and a tendency towards significantly lower expression 

intensity is found in comparison to the brain (p = 0.09; Fig. 2). 

The isolated microglial cells showed an immunophenotype of CD45+ ( of all three 

localizations = 79.8%) with a tendency of higher expression in the thoracolumbar spinal 

cord in comparison to the cervical spinal cord and the brain, whereas the expression 

intensity was the highest in the brain followed by cervical and thoracolumbar spinal 

cord (Tab. 1 and 2). 

 

 
Table 2  Microglial expression intensity of surface molecules in the three different regions 

within the canine CNS. 
The mean fluorescence intensity, calculated as the geo mean of all results (n = 14) is 

presented. The upper and lower geometric standard deviations (geo S.D.) are shown. CD = 

cluster of differentiation, MHC = major histocompatibility complex, ICAM-1 = intracellular 

adhesion molecule-1. 

 

Expression intensity 
mean fluorescence intensity 

brain cervical spinal  
cord 

thoracolumbar spinal  
cord 

 
Surface 
antigen 

geo 
mean 

lower 
geo S.D. 

upper  
geo S.D. geo mean lower 

geo S.D. 
upper 
geo S.D. geo mean lower 

geo S.D. 
upper 
geo S.D. 

CD18 831.9 467.1 1065.1 1583.4 398.8 533.1 1583.4 398.8 533.1 

CD11b 882.5 107.9 123.0 1299.6 434.5 652.7 1382.3 209.3 246.6 

CD11c 662.6 292.3 522.9 1187.0 404.4 613.4 1011.5 395.5 649.5 

CD45 65.4 34.4 72.5 53.7 15.9 22.7 65.0 31.1 59.5 

MHC I 352.8 167.6 319.3 531.9 239.3 434.8 437.4 194.2 349.2 

MHC II 128.4 62.6 122.1 160.1 66.0 112.2 153.1 47.6 69.2 

ICAM 1 94.5 40.2 69.9 102.1 41.4 69.7 74.5 21.2 29.6 

CD1c 196.5 101.9 211.7 160.3 79.7 158.4 119.5 49.9 85.7 

B7-1 162.9 127.3 581.2 162.9 127.3 581.2 76.2 53.3 176.8 

B7-2 93.6 41.8 75.3 93.6 41.8 75.3 65.8 19.7 28.1 

CD14 59.9 35.7 88.2 84.6 52.9 141.0 66.2 44.8 138.5 

CD44 74.2 37.8 77.0 60.5 39.5 114.3 74.1 35.1 66.6 



Ergebnisse  46 

 

 

For B7-1 (= CD80) the percentage of positive microglia is remarkably higher in the 

brain (p = 0.0384;  brain: 32.8%) compared to the cervical spinal cord ( cervical 

spinal cord: 43.0%; Fig. 3a) whereas the expression intensity is higher in the cervical 

spinal cord than in the brain (p = 0.046) and thoracolumbar spinal cord (p = 0.0042; 

Fig. 2). For CD1c the expression intensity is remarkably higher in the brain than in the 

thoracolumbar spinal cord (mfi) (p = 0.05; Fig. 2). 
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Figure 2 Expression intensity measured by mean fluorescence intensity of the surface 

antigens CD18, CD11b, CD11c, CD1c, and B7-1 in 14 dogs.  
The abscissa displays the antibodies and the ordinate the mean fluorescence intensity. 

Upper and lower standard deviations are shown for the antibodies for each region of within 

the CNS.  

The expression intensity of the integrin CD18 showed significant differences ( ) between 

brain and both, cervical spinal cord (p = 0.0082) and thoracolumbar spinal cord (p = 0.0147). 

Statistically remarkable ( ) differences were found for CD11c in brain and cervical spinal 

cord (p = 0.0272). The differences between the expression intensity of CD11b and CD1c in 

brain compared to thoracolumbar spinal cord were statistically remarkable (p = 0.09 and p = 

0.0515, respectively). B7-1 was significantly higher expressed in the cervical spinal cord than 

in the thoracolumbar spinal cord (p = 0.0042), the difference between cervical spinal cord 

and brain was statistically remarkable (p = 0.046). CD = cluster of differentiation.  
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B7-1             CD14 
(a)                                                               (b)                                                                   

    
(c)       CD44 

    
                                                           
 

 
Figure 3 Percentage of positive microglia for the surface antigens B7-1 (a), CD14 (b), CD44 (c). 

The abscissa shows the three regions within the CNS, the ordinate the percentages of 

positive cells (mean of all dogs with comparative data, n = 14). Upper and lower limits of the 

box represent the 25% and 75% quartiles. Horizontal bars give the median values, whiskers 

display minimum and maximum values.  

For B7-1 (a) the highest expression was found in brain, followed by thoracolumbar and 

cervical spinal cord. The differences were statistically remarkable ( ) between brain and 

cervical spinal cord (p = 0.0384). Microglial expression of CD14 (b; cervical < brain < 

thoracolumbar) and CD44 (c; cervical > thoracolumbar > brain) were significantly different in 

cervical spinal cord compared to both, brain and thoracolumbar spinal cord ( , p ≤ 0.004). 

 

The percentage of CD14 positive cells was highest in the thoracolumbar spinal cord 

followed by the brain and the cervical spinal cord (Fig. 3b). For CD44 the highest 

percentage of positive microglia was found in the cervical spinal cord, the lowest in the 



Ergebnisse  48 

 

 

brain (Fig. 3c). The significance level was reached for the difference in the cervical 

spinal cord compared to the thoracolumbar spinal cord and brain for both CD14 

(p < 0.0001) and CD44 (p = 0.0003, p = 0.004) (Fig. 3b + c). 

 

3.3 Comparison of immunophenotypic profiles between monocytes and 
microglia ex vivo 
Distinct differences were revealed in the expression of surface molecules between 

microglia and peripheral blood monocytes. In the monocytes the expression of CD45 

( = 99.9%; p = 0.0009), CD14 ( = 85.9%; p < 0.0001), and CD44 ( = 89.8%; 

p < 0.0001) was significantly higher, whereas the expression of ICAM-1 was 

significantly lower ( = 2.9%; p < 0.0001) compared to microglial cells (CD45: 

 = 77.8%; CD14:  = 43.5%, CD44:  = 22.7%, and ICAM-1:  = 88.1%). In contrast, 

the monocytic expression intensity of CD45 ( = 651.6, microglia:  = 53.7; p < 0.0001) 

and CD14 ( = 1050.5, microglia:  = 84.6; p < 0.0001) was significantly higher than of 

microglia. The p values refer to a comparison between microglial cells isolated from 

cervical spinal cord and peripheral blood monocytes. 

 

3.4 Phagocytosis assay 

The comparison of the duplicates in the phagocytosis assay revealed high 

conformance and the mean value was used for evaluation. Microglial cells of all dogs 

showed a distinct phagocytotic activity. This became apparent already by the high 

percentage of positive microglia and their intensity after addition of non-opsonized 

Staph. aureus (brain  = 55.1%, cervical spinal cord  = 60.7%, thoracolumbar spinal 

cord  = 59.7%). Direct comparison of phagocytosis of non-opsonized and opsonized 

bacteria revealed a further enhancement of the phagocytotic activity through 

opsonization of the bacteria, which was statistically significant in brain (p = 0.0082), 

cervical (p = 0.0005) and thoracolumbar spinal cord (p = 0.0004). 

Furthermore, a region-dependent difference could be detected within the three 

examined regions of the CNS. The cervical spinal cord showed the highest percentage 

of phagocytosing microglia followed by thoracolumbar cord, with the brain showing 

significantly lower percentages (p = 0.005 and p = 0.0067, respectively; Fig. 4). The 

comparison of phagocytosis of opsonized bacteria revealed a significantly higher 

microglial phagocytotic activity in the cervical compared to the thoracolumbar spinal 

cord (p < 0.001; Fig. 5). 
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The mean fluorescence intensity as a means for the amount of bacteria phagocytosed 

by microglia showed a distinct phagocytosis by microglia in all three regions within the 

CNS but without significant differences. 

 

 

 

 

 
 
 
Figure 4 Comparison of percentages of microglia perfoming phagocytosis of non-opsonized 

bacteria in brain, cervical, and thoracolumbar spinal cord in 14 dogs.  
The abscissa gives the three regions within the CNS, the ordinate represents the percentage 

of phagocytosing microglia. Horizontal bars show the mean values.  

The percentages of positive microglia in cervical and thoracolumbar spinal cord were 

significantly higher ( ) than in the brain (p = 0.005 and p = 0.0067, respectively).  
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Figure 5 Percentage of phagocytosing microglial cells in the cervical and thoracolumbar spinal 

cord in 16 dogs.  
The abscissa displays non-opsonized (nops, grey bars) and opsonized (ops, black bars) 

bacteria and the spinal cord regions, the ordinate shows the percentage of phagocytosing 

microglia. After Staph. aureus opsonizaton the increase in percentage of microglia 

performing phagocytosis was significantly higher ( ) in the cervical compared to the 

thoracolumbar spinal cord (p < 0.001). 

 
 
 
3.5 Generation of ROS 

The duplicates in the ROS generation test showed a good congruence and the mean 

value was used for further evaluation. 

A high percentage of ROS-generating microglial cells (up to 99%) was found in all 

three regions within the CNS. Stimulation of ROS-generation with PMA had a mild 

enhancing effect, which was not statistically significant. The examination of ROS 

generation detected topographic regional differences within the CNS. Brain microglia 

showed a slightly but significantly (p < 0.001) lower percentage of ROS positive cells 

than microglia from the spinal cord for both, non-stimulated (brain:  = 97.4%, cervical 

spinal cord:  = 99.5%, thoracolumbar spinal cord:  = 99.5%) and PMA-stimulated 
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ROS generation (brain:  = 97.0%, cervical spinal cord:  = 99.4%, thoracolumbar 

spinal cord:  = 99.6%). Also, the mean fluorescence intensity indicating the intensity of 

ROS generated by microglia was significantly lower in the brain ( = 415.2, non-

stimulated;  = 397.7, PMA-stimulated) compared to the cervical and thoracolumbar 

spinal cord (cervical spinal cord:  = 568.5 non-stimulated,  = 549.3 PMA-stimulated; 

thoracolumbar spinal cord:  = 569.5 non-stimulated,  = 549.8 PMA-stimulated) 

(p < 0.0075, non-stimulated; p < 0.0059, stimulated with PMA) (Fig. 6). 

There was no statistically significant difference in ROS-generation between cervical 

and thoracolumbar spinal cord. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
Figure 6  Comparison of ROS-generation intensity in brain, cervical, and thoracolumbar spinal 

cord in 14 dogs.  
The abscissa shows the three different regions within the CNS, the ordinate gives the 

intensity of ROS-generation. Horizontal bars give the geometric mean values. The brain 

showed significantly lower ( ) ROS-generation intensity in respect to cervical and 

thoracolumbar spinal cord both non-stimulated (a) (p < 0.0075) and stimulated with PMA (b) 

(p < 0.0059). ROS = reactive oxygen species, PMA = Phorbol-myristate-acetate. 

 

 

 

 

 (a)      non-stimulated (b)      PMA-stimulated 
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3.6 Histology, immunohistochemistry, and lectin histochemistry 
Mean of microglia counts in HE staining from reference dogs revealed 80.8 cells/mm² 

in brain, 87.8 cells/mm² in thoracolumbar, and 89.0 cells/mm² in cervical spinal cord. 

For BS1 positive cells mean numbers ranged from 11.4/mm² in thoracolumbar spinal 

cord to 12.8/mm² in brain, cervical spinal cord comprised 12.2 cells/mm². MHC II-

staining resulted in a mean of 94.5 cells/mm² in thoracolumbar spinal cord, 

96.4 cells/mm² in brain, and 108.4 cells/mm² in cervical spinal cord. 

Consequently, HE-, BS1-, and MHC II-stainings of CNS slices did not reveal 

considerable differences in microglial cell numbers in respect to different regions within 

the CNS. 

 
 

4. Discussion 
In the present study, canine microglia from three different topographic regions within 

the CNS (brain, cervical, and thoracolumbar spinal cord) was isolated by density 

gradient centrifugation. Therefore, a method for ex vivo isolation of canine microglia 

from the brain (18) was successfully modified for the canine spinal cord. Density 

gradient centrifugation is an excellent method to gain a convincing purity of microglial 

cells and to characterize microglial cells ex vivo (18). The technique gives important 

insights on how these cells react in their natural environment, performed so far for 

rodents’ CNS and canine brain (16, 18, 19, 27), and displays a meaningful addition to 

several in vitro studies (28). 

On their surface microglial cells express different essential molecules for their role as 

immune effector cells. No antigens are found exclusively on microglia, complicating the 

differentiation from other macrophages (29). For canine brain a combination of CD18, 

CD11b/c+ and CD45low together with size and complexity was successfully used to 

identify microglial cells (18). The study presented here showed a transferability of this 

method for the identification of spinal cord microglia. 

In this study canine microglia from three different topographic regions within the CNS 

was examined comparatively. We could show, that the dog represents an ideal model 

for isolating microglia and offers the possibility to investigate specific regions of the 

CNS. It is feasible to compare the findings of different CNS regions in one individual as 

sufficient material can be gained. Dogs suffer from spinal cord diseases such as spinal 

cord trauma, neoplasia, and vascular diseases, which have the same pathological 

basis as in humans (30) and are considered to represent a valuable translational model 
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for human diseases. The similarities between canine and human spinal cord in terms of 

advanced imaging (31) support this transferability. 

Microglia has been investigated so far mainly in humans, and the laboratory animals, 

rat and mouse, and most studies focus on microglia in brain tissue (16, 19, 20, 21). 

Regional differences were discovered concerning a higher microglial density in 

phylogenetically and ontogenetically more recent structures than in older regions. 

Thus, there is a higher microglial incidence in the hippocampus, olfactory 

telencephalon and hypothalamus than in the cerebellum and brainstem (29). 

In the normal adult human CNS a regional variation in the pattern of microglial 

distribution was demonstrated (15). Additionally, a regional variation was seen in 

normal adult mouse brain (7). Moreover, immunoregulatory proteins on the surface of 

microglial cells from murine CNS showed region-specific expression levels (16), which 

leads to the question if there are physiological regional differences in microglia in the 

healthy spinal cord. There are only very few studies dealing with the isolation of 

microglia from the spinal cord.  

Differences in the expression of surface molecules on resting microglia have been 

described in various studies of the CNS between mouse, rat, human and dog’s brain 

(18, 32, 33). In this study resting microglia from canine spinal cord was examined for 

the first time and showed physiological regional differences in the expression of surface 

molecules. Differences occurred in the expression and expression intensity of CD18, 

CD11b, CD11c, CD1c, B7-1, CD14, and CD44. No significant or remarkable regional 

topographic differences were found for MHC I and II, B7-2, CD45 or ICAM-1. 

Being the immunocompetent cell of the CNS, the microglia is capable of processing 

and presenting peptidic antigen by the expression of MHC I, MHC II and non-peptidic, 

glycolipidic antigens by CD1c, as described in human CNS (34, 35), other species such 

as rats and mice CNS (11, 19, 36) and dogs brain (18). Regarding this constant 

expression of MHC molecules on microglial cells, their antigen presentation and 

lysosomal transport functions seem to be also available in the quiescent ramified state 

(35). This constant expression can be verified for the dogs spinal cord microglia due to 

their phenotype of MHC class I+ and II+ and CD1c+. Results showed that the 

expression intensity of CD1c is remarkably higher in the thoracolumbar spinal cord 

than in the brain. No significant differences were found for the expression of MHC 

class II which corresponds with an immunohistochemical study done by Stoll et al (35) 

in which normal human spinal cord displayed a uniform expression pattern of 

MHC class II and uniform microglial distribution. Regional differences in the number of 
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MHC class II expressing microglia were found for the CNS of rats, whereas the highest 

density was found in the lumbar spinal cord and cerebellar white matter. These regions 

correspond with the preferential sites of inflammatory infiltrates found in experimental 

allergic encephalomyelitis (EAE; 37). This discrepancy to our results could be 

explained by species differences, as described for other surface antigens (38). 

Being an antigen presenting cell canine microglia needs co-stimulating molecules for 

the activation of T-cells on their surface (B7-1 = CD80, B7-2 = CD86). This is 

necessary to control proliferation and differentiation of T-lymphocytes. The expression 

of B7-1 and B7-2 is described for microglia of mice (39, 40), human (41, 42) and canine 

brain microglia (18). In the study presented we also found these two co-stimulatory 

molecules on microglia from healthy canine spinal cord with topographic region-

dependent remarkably different expression (cervical spinal cord > brain) and 

expression intensity (cervical spinal cord > brain, thoracolumbar spinal cord) of B7-1. 

Our finding is consistent with regional differences between spinal cord and cerebellum 

for B7-1 and B7-2 found by De Haas et al (16) in the CNS of healthy adult mice.  

Furthermore, expression of CD14 and CD44, responsible for binding 

lipopolysaccharids (LPS) respectively for leukocyte adhesion (43, 44) displayed 

significant differences between brain and cervical spinal cord and cervical and 

thoracolumbar spinal cord. 

ICAM-1, binds the Mac-1 Integrin (CD18/CD11b) of the T-lymphocyte and enables the 

moving through blood vessels is expressed on canine spinal cord microglia as 

described for the canine brain before (18). These results for ICAM-1 correspond with 

studies in man and mice (39, 41). 

In addition to immunophenotypic differences, the results of the functional investigation 

of microglia in this study revealed regional differences in the CNS. In case of invasion 

of antigen into the CNS the microglia is capable of phagocytosing antibody or 

complement opsonized pathogens. On their surface microglia of canine spinal cord 

expresses receptors for the complement (CR3 = CD18/CD11b; CR4 = CD18/CD11c). 

The expression intensity of these molecules revealed a regional diversity with a lower 

expression intensity in brain than in cervical spinal cord (CD18, CD11b, CD11c), 

respectively thoracolumbar spinal cord (CD18). A regional diversity in 

immunoregulatory protein expression was found in the CNS of mice before (16). 

Functional investigation showed, that the percentage of phagocytosing microglia in 

cervical and thoracolumbar spinal cord was significantly higher than in the brain. 

Additionally, a higher phagocytotic activity was seen in the cervical than in the 
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thoracolumbar spinal cord. Regional differences of microglial phagocytosis have also 

been described by Raivich et al (45) who found an increase of the speed of 

phagocytosis in grey matter in respect to white matter. The main focus of the present 

study was the examination of microglia in respect to regional topographic differences.  

In an effort to reflect microglial behavior in vivo, spinal cord samples were not 

distracted into grey and white matter. However, microglial functional activity in the 

canine spinal cord regarding regional topographic differences has been investigated ex 

vivo for the first time in the present study. 

The ROS-generation test resulted in a high percentage of ROS positive microglial cells 

(up to 99%) in all three topographic regions within the CNS. A regional difference was 

displayed by a lower mean fluorescence intensity in brain compared to spinal cord, 

which was statistically significant. Rongzhu et al (46) described differences in the levels 

of the lipid peroxidation product malondialdehyde (MDA) in the brain of rats after 

receiving the organic nitrile acrylonitrile (AN). Regarding ROS as initiators of lipid 

peroxidation, the study suggests an exertion of a region dependent ROS generation 

such as described in our study. Additionally, Sullivan et al (47) showed that neurons in 

normal spinal cord produce higher levels of ROS compared with cortical neurons due 

to significant differences between brain and spinal cord mitochondria. Although not 

proven, this region dependent difference in mitochondria could occur in microglial 

mitochondria as well and therefore display a possible explanation for different 

microglial ROS generation in brain, cervical, and thoracolumbar spinal cord. 

Regional differences in cell morphology and density (7, 15), expression of surface 

antigens (37, 48, 49, 50), and intensity of activation after pathological insults (37, 48, 

51, 52) indicate a dependence of microglial function on the specific topographic regions 

within the CNS. Previous investigations concerning the distribution of microglia in 

respect to grey and white matter of the CNS resulted in a higher incidence of microglia 

in grey matter (29, 53). Consistent with this, the microglia population represents 7% of 

the white and 11% of the grey matter in the rat spinal cord (54). Regarding the finding 

of a higher grey-to-white matter ratio in the cervical than in the thoracical spinal cord  a 

possible explanation for an increased microglial function in the canine cervical samples 

in this study might be a greater microglia population being triggered in cervical than in 

thoracolumbar cord (55). In a study by Stoll et al (35) dealing with the comparison of 

different CNS regions microglial density was considerably increased in the spinal cord 

compared with cortical areas. However, histopathology and immunohistochemistry in 

the present study did not reveal differences in the number of microglial cells between 
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brain, cervical and thoracolumbar spinal cord. Consequently, regional differences in 

immunophenotype and function found in this study can be ascribed to state of alertness 

rather than quantity regarding resting ramified microglia constantly observing the 

physiological integrity of their microenvironment (2). 

Schnell et al (52) described a higher number of activated and recruited microglia in 

response to mechanical lesions in spinal cord when compared to the brain. Therefore, 

physiological regional topographic differences in microglial alertness in the dog could 

be also caused by mechanical influences such as increased movement in specific CNS 

regions. The spinal cord is exposed to movement to a considerable degree in the so 

called centres of mobility (56). The brain is more protected in the skull (57). Being 

responsible for keeping the balance of the homoeostasis of the entire CNS tissue it 

may be necessary to have a larger amount of alert microglia in regions with higher 

exposition to mechanical impact with per se higher expression of surface molecules 

and function. This microglial state of alertness in healthy CNS can be ascribed to their 

task of ongoing surveying the healthy CNS for possible changes in tissue integrity. 

Consequently, resting microglia is capable of reacting rapidly in case of pathologic 

disturbances (2, 58) in a region-specific manner. 

 

In this study canine microglia from the spinal cord was isolated ex vivo successfully by 

using density gradient centrifugation. Physiological regional differences were detected 

between microglia from brain, cervical and thoracolumbar spinal cord and underlines 

that the dog is an ideal model to characterize microglia and transfer findings into 

research concerning human spinal cord pathologies. Detected regional differences in 

immunophenotype and function reflect that resting microglia play an important role in 

surveying the tissue integrity dependent on region specific requirements. The data 

generated in this study can serve as reference values for further investigation of the 

spinal cord under pathological conditions and display an additional contribution in the 

research concerning predilection sites in CNS diseases. 
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III. Zusammenfassung der Ergebnisse beider Studien 
 
Retrospektiv wurden in einer ersten Studie die Patientendaten von 34 Hunden, vorgestellt 

im Zeitraum zwischen dem 01.01.2005 und dem 01.07.2009 in der Kleintierklinik der 

Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover mit einem Bandscheibenvorfall im Bereich der 

zervikalen Wirbelsäule, ausgewertet.  

Teckel waren die am häufigsten betroffene Rasse, gefolgt von Mischlingen und Beaglen. 

62% der Hunde waren männlich und bildeten somit die größte Gruppe, das mittlere Alter 

der Tiere lag bei 7,8 Jahren.  

Bei 65% der Hunde (n = 22) war eine Vorbehandlung mit Glukokortikosteroiden durch den 

überweisenden Tierarzt vorberichtlich in Erfahrung zu bringen, acht Hunde wurden nicht 

mit Glukokortikosteroiden vorbehandelt. Bei den übrigen vier Patienten konnte 

rückblickend nicht sicher in Erfahrung gebracht werden, ob eine derartige Vorbehandlung 

stattgefunden hatte.  

Die Reihenfolge für die betroffenen Zwischenwirbelräume ergab sich wie folgt: C3/4 

(n = 10), C5/6 (n = 9), C2/3 (n = 8) und C4/5 (n = 7).  

Anhand der Schwere ihrer Symptomatik verteilten sich die 34 Hunde der Studie auf die 

neurologischen Schweregrade 1 bis 4 nach SHARP u. WHEELER (2005), wobei kein 

Hund Symptome des 5. neurologischen Schweregrades aufwies. Eine reine 

Schmerzhaftigkeit im zervikalen Bereich (Grad 1) zeigten neun Hunde. Die größte Gruppe 

bildeten die Hunde mit Symptomen des 2. Grades, gering- bis mittelgradigen Paresen 

(n = 12). Weitere acht Hunde waren nicht mehr selbständig lauffähig (Grad 3) und fünf 

Hunde wiesen keine Spontanbewegung mit erhaltenem Tiefenschmerz an allen vier 

Gliedmaßen auf (Grad 4). 

Die Dauer der Erkrankung (tatsächliche Krankheitstage) wurde in fünf Kategorien (Kat. 1-

5) eingeteilt: Kat. 1: 0 – 24 Std. (n = 5), Kat. 2: >24 Std. - 3 Tage (n = 5), Kat. 3: 4 - 7 Tage 

(n = 10), Kat. 4: 8 - 14 Tage (n = 6), Kat. 5: >14 Tage (n = 8). 

Die Kategorisierung der Anzahl der Tage bis zu einer Besserung um einen neurologischen 

Schweregrad wurde analog zur der Dauer der Erkrankung vorgenommen. Die Verteilung 

sah wie folgt aus: Kat. 1 = 14 Tiere, Kat. 2 = 4 Tiere, Kat. 3 = 8 Tiere, Kat. 4 = 2 Tiere und 

Kat. 5 = 3 Tiere. 

Dreizehn der 34 Hunde wiesen im Bereich des Bandscheibenvorfalls eine Hyperintensität 

in den T2-gewichteten (T)SE-Sequenzen auf.  

Anhand der Ausdehnung der intramedullären Hyperintensität in den T2-gewichteten 

(T)SE-Sequenzen im Vergleich zur Länge des 6. Halswirbels, wurden die Tiere in vier 
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Gruppen (1-4) eingeteilt. Bei sechs Hunden erstreckte sich die Hyperintensität über ≤½ 

C6-Wirbelkörperlänge (WL) (Gruppe 1). Drei Tieren wiesen eine Länge der Hyperintensität 

der 2. Gruppe (>1/2–1 C6-WL) auf. Weitere drei Hunde zeigten eine Hyperintensität >1-2 

C6-WL (Gruppe 3). Lediglich ein Hund wies eine Hyperintensität auf, die sich über >2-3 

C6-WL erstreckte (Gruppe 4), während sich bei keinem Hund eine Hyperintensität über 

mehr als 3 C6-WL zeigte. Bei den übrigen 21 Tieren erschien das komprimierte 

Rückenmark normointens. Der Grad der Rückenmarkskompression, bestimmt im 

Vergleich zum transversalen Rückenmarksdurchmesser an einer Stelle gesunden 

Rückenmarks kaudal der Läsion, betrug bei elf Tieren ≤25% des gesunden Rückenmarks 

(Kompressionsgrad 1), bei 19 Tieren >25-50% (Kompressionsgrad 2) und bei vier Tieren 

>50-75% (Kompressionsgrad 3). Bei allen Tieren zeigte sich eine Kompressionsmasse 

≤75% des gesunden Rückenmarksdurchmessers. 

Für die Dauer der neurologischen Symptome, Schweregrad prä OP und die Dauer bis zur 

Besserung um einen neurologischen Schweregrad konnten statistisch signifikante 

Zusammenhänge gefunden werden. Hunde mit einem niedrigen neurologischen 

Schweregrad hatten bei Vorstellung in der Klinik eine signifikant längere bisherige 

Krankheitsdauer, als Hunde mit höherem Schweregrad (p = <0,0001). Des Weiteren ergab 

sich für die Hunde mit länger andauernder klinischer Symptomatik eine signifikant längere 

Dauer bis zur Besserung um einen neurologischen Schweregrad (p = 0,0322). 

Keine statistisch signifikanten, jedoch tendenzielle Abhängigkeiten ergaben sich für eine 

intramedulläre Hyperintensität in den T2-gewichteten (T)SE-Sequenzen, dem Grad der 

Rückenmarkskompression, dem neurologischen Schweregrad und der postoperativen 

Besserung um einen neurologischen Schweregrad.  

Es konnte gezeigt werden, dass bei einer homogenen Gruppe von Hunden mit einem 

Körpergewicht bis 20 kg und einem höheren neurologischen Schweregrad häufiger eine 

intramedulläre Hyperintensität in den T2-gewichteten (T)SE-Sequenzen im Rückenmark 

auftrat, als bei Hunden mit niedrigerem neurologischen Schweregrad. Zusätzlich konnte 

bei Hunden mit einer schnellen Besserung der neurologischen Symptomatik nach der OP 

seltener eine T2-Hyperintensität festgestellt werden. 

Tiere, die sich innerhalb von 24 Stunden post OP um einen neurologischen Schweregrad 

besserten, wiesen im Bezug auf die Rückenmarkskompression einen niedrigeren Grad auf 

als jene Hunde, die zur Besserung um einen Schweregrad länger als 24 Stunden 

benötigten. 
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Keine statistisch signifikanten Zusammenhänge ergaben sich zwischen der Ausdehnung 

der intramedullären Hyperintensität in den T2-gewichteten (T)SE-Sequenzen und der 

Dauer bis zur Besserung der Symptomatik um einen neurologischen Schweregrad. 

Eine Vorbehandlung mit Glukokortikosteroiden hatte weder einen Einfluss auf das 

Vorhandensein und die Ausdehnung einer intramedullären Hyperintensität in den T2-

gewichteten (T)SE-Sequenzen, noch auf den Verlauf der Besserung der neurologischen 

Symptomatik. 

 

In der zweiten Studie wurden Teile des zentralen Nervensystems (ZNS) von 30 gesunden 

etwa drei Monate alten Beaglen entnommen (Gehirn n = 14, zervikales Rückenmark 

n = 22, thorakolumbales Rückenmark n = 22). Die Isolation der Mikroglia aus diesen 

Geweben erfolgte anhand eines leicht modifizierten Protokolls zur Isolierung kaniner 

Mikrogliazellen aus dem Gehirn nach STEIN et al. (2004a).  

Die Zellen wurden mit Hilfe der Durchflusszytometrie untersucht und zeigten eine relativ 

homogene Population, wie zuvor für andere Spezies und das Gehirn beschrieben (FORD 

et al., 1995; STEIN et al., 2004a).  

Die isolierten Zellen wiesen einen für Mikroglia charakteristischen Immunphänotyp (CD18, 

CD11b/c+) auf, die Expressionsintensität von CD45 war niedrig, variierte jedoch leicht in 

Abhängigkeit von der Lokalisation im ZNS. Die Reinheit der isolierten Zellen variierte 

zwischen 89.4% und 92.7%, wobei eine leichte Kontamination mit Lymphozyten 

festgestellt wurde. 

Im Vergleich zwischen der Mikroglia und aus dem Blut isolierten Monozyten ergaben sich 

auffällige Unterschiede. Monozyten aus dem Blut waren deutliche größer und zeigten eine 

statistisch signifikant höhere Expressionsintensität von CD14, CD44 und CD45 als 

Mikroglia. 

Auch für die Funktionen kaniner spinaler Mikroglia konnten regionale Unterschiede 

festgestellt werden. Der höchste Prozentsatz phagozytierender Mikroglia wurde im 

zervikalen, gefolgt vom thorakolumbalen Rückenmark gefunden. Im Gehirn war der 

Prozentsatz signifikant niedriger als zervikal (p = 0,005) und thorakolumbal (p = 0,0067). 

Des Weiteren zeigte ein Vergleich der Phagoztose opsonisierter Bakterien eine signifikant 

höhere Phagozytoseaktivität im zervikalen als im thorakolumbalen Rückenmark 

(p < 0,001).  

Für die Bildung reaktiver Sauerstoff Spezies (reactive oxygen species, ROS) konnte im 

Gehirn sowohl ein signifikant niedrigerer Prozentsatz ROS bildender Zellen, als auch  eine 
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signifikant niedrigere ROS Intensität als im zervikalen und thorakolumbalen Rückenmark 

gefunden werden (p < 0,001).   

Die Ergebnisse der Studie zeigten, dass kanine Mikroglia physiologisch regionale 

Unterschiede in der Expression (% positive Zellen) und Expressionsintensität (mittlere 

Fluoreszenzintensität) verschiedener Oberflächenantigene zwischen Gehirn, zervikalem 

und thorakolumbalem Rückenmark aufweist. CD18 zeigte im Gehirn eine statistisch 

signifikant niedrigere Expressionsintensität als im zervikalen (p = 0,0082) und 

thorakolumbalen Rückenmark (p = 0,0147). Für CD11c ergaben sich statistische 

Auffälligkeiten (p = 0,0272) in der Expressionsintensität bei einem Vergleich zwischen dem 

Gehirn und zervikalem Rückenmark, wobei sie im Gehirn niedriger ausgeprägt war. Die 

stärkste Expressionsintensität für CD11b wurde im thorakolumbalen Rückenmark 

gefunden und eine Tendenz einer signifikant niedrigeren Expression im Vergleich zum 

Gehirn (p = 0,09). B7-1 war statistisch signifikant stärker im Gehirn als im zervikalen 

Rückenmark exprimiert (p = 0,0384), die Expressionsintensität jedoch war im zervikalen 

Rückenmark signifikant höher als im Gehirn (p = 0,046) und thorakolumbalen Rückenmark 

(p = 0,0042).  

Die Expressionsintensität von CD1c wies eine statistische Auffälligkeit der höheren 

Expression im Gehirn im Vergleich zum thorakolumbalen Rückenmark auf (p = 0,05). 

Der Prozentsatz positiver Zellen für CD14 war im thorakolumbalen Rückenmark am 

höchsten, gefolgt vom zervikalen Rückenmark. Für CD44 wurde der höchste Prozentsatz 

positiver Zellen im zervikalen Rückenmark gefunden. Statistisch signifikant waren diese 

Unterschiede zwischen zervikalem im Vergleich zu thorakolumbalem Rückenmark oder 

Gehirn sowohl für CD14 (p < 0,0001) als auch für CD44 (p = 0,0003, p = 0,004). 

Für CD45 ergab sich eine Tendenz der höheren Expression im thorakolumbalen 

Rückenmark, verglichen mit dem Gehirn und zervikalen Rückenmark. 
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IV. Übergreifende Diskussion 
Traumatische Schädigungen des Rückenmarks sind bedeutende Erkrankungen in der 

Kleintiermedizin. Die Ursachen dafür sind vielfältig und reichen von externen Traumata wie 

Autounfällen bis zu einem internen Trauma durch einen Bandscheibenvorfall. Unabhängig 

vom Ursprung des Traumas führt es im betroffenen Gewebe zu Erschütterung, 

Kompression, Ischämie und Lazeration, es kommt zu Verletzungen von Axonen, 

Zellmembranen und Gefäßen. Diese primären Reaktionen lösen eine Kaskade sekundärer 

Reaktionen aus, verursacht durch eine Aktivierung beteiligter Immunzellen. Hierbei kommt 

es zu fortschreitender Gewebszerstörung mit Nekrose und Ödembildung (JEFFERY, 

2009; PLATT u. OLBY, 2004), welche in Veränderungen intramedullärer Signalintensitäten 

im MRT sichtbar wird (SANDERS et al., 2002). In einer retrospektiven Studie über die 

MRT Befunde des Myelons bei 34 Hunden mit einem Bandscheibenvorfall in der 

Halswirbelsäule konnte gezeigt werden, dass die Befunde des MRTs Hinweise auf die 

Schwere der neurologischen Symptomatik und die Prognose geben können. Tiere, die 

keine oder milde Veränderungen in den Signalintensitäten des Myelons aufwiesen, zeigten 

sowohl einen niedrigeren Schweregrad bei Vorstellung in der Klinik, als auch eine 

schnellere Besserung der neurologischen Symptomatik nach der OP als Tiere mit 

ausgedehnten MRT Veränderungen. Ein Zusammenhang zwischen klinisch-

neurologischen Symptomen, MRT-Befunden und der Prognose konnte ebenfalls in 

vorausgegangenen Studien in der Human- (BOLDIN et al., 2002; MIYANJI et al., 2007) 

und Veterinärmedizin (BULL, 2006; LEVINE et al. 2009) aufgezeigt werden. Diese 

Zusammenhänge könnten zum einen darin begründet sein, dass im Laufe einer längeren 

Erkrankungsdauer mit der Zeit größere Sekundärschäden im Rückenmark manifest 

werden können, als bei akuten Geschehen. Zum anderen benötigt das Rückenmark bei 

ausgeprägten Sekundärschäden auch nach einer Entfernung des Reizes mittels 

Dekompression eine längere Zeit zur Erholung des geschädigten Gewebes. 

Die Ergebnisse dieser retrospektiven Studie werfen die Frage auf, ob im Rückschluss ein 

Eindämmen dieser sekundären Reaktionen zu einer Besserung des Krankheitsbildes und 

zu einer schnelleren Heilung führen könnte.  

Bei der Entstehung sekundärer Schäden im ZNS, als Folge auf ein Trauma, wird eine 

Mitbeteiligung der Mikroglia diskutiert (BANATI et al., 1993; NAKAMURA, 2002; 

JEFFERY, 2009). Daher wurde die 2. Studie durchgeführt. Um jedoch die Rolle der 

Mikroglia im traumatisierten Rückenmark und somit bei der Pathogenese von 

Rückenmarkserkrankungen genauer charakterisieren zu können, mussten zunächst 
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Basiswerte für Morphologie, Immunphänotyp und Funktion dieser Zellpopulation in 

gesundem Rückenmark von Hunden erhoben werden, da bisher keine Vergleichswerte 

existieren. Zu diesem Ziel wurde in einer Studie die Mikroglia aus drei verschiedenen 

Regionen des kaninen ZNS, dem Gehirn, dem zervikalen und dem thorakolumbalen 

Rückenmark mittels Dichtegradientenzentrifugation isoliert. Dies gelang mittels einer für 

das Rückenmark erfolgreich vorgenommenen Modifikation einer bereits etablierten 

Methode zur ex vivo Isolation kaniner Mikroglia aus dem Gehirn (STEIN et al., 2004a). 

Durch die Etablierung dieser Methode steht nun eine exzellente Methode zur Verfügung, 

durch die ein hoher Reinheitsgrad an Mikroglia zur weiteren Untersuchung gewonnen 

werden kann. Eine anschließende ex vivo Untersuchung liefert wertvolle Hinweise auf die 

Reaktion der Mikroglia in ihrer natürlichen Umgebung, dem lebenden Hund, und stellt 

somit eine wichtige Ergänzung zu in vitro Studien dar (WILLIAMS et al., 1992). 

Bisherige Studien beschäftigten sich mit der ex vivo Isolation und Untersuchung von 

Mikroglia aus dem ZNS von Nagern (SEDGWICK et al., 1991; FORD et al., 1995; STEIN 

et al., 2004a,b; DE HAAS et al., 2008). Aufgrund der kleinen Probengröße im Nager war 

es bisher jedoch noch nicht möglich ex vivo verschiedene Regionen des Rückenmarks 

vergleichend zu untersuchen. Hierbei wird die Rolle des Hundes als ideales Tiermodell 

deutlich. Ein weiterer Vorteil des Hundes besteht darin, dass er in der Pathogenese und in 

den modernen bildgebenden Verfahren zur Diagnostik von Rückenmarkserkrankungen 

Ähnlichkeiten zum Menschen aufweist (JEFFERY et al., 2006; PURDY et al., 2004). Dies 

erleichtert eine spätere Übertragbarkeit auf Rückenmarkserkrankungen beim Menschen. 

Hervorzuheben ist, dass der Hund in der Forschung zur Pathogenese von 

Rückenmarkserkrankungen ein ideales Tiermodell darstellt. Neben der Gewinnung von 

genügend Material für umfangreiche Untersuchungen verschiedener Sachverhalte an ein 

und demselben Tier, leidet der Hund an Rückenmarkserkrankungen (Traumata, 

Neoplasien, vaskulären Erkrankungen), welche die gleichen pathologischen Grundlagen 

wie beim Menschen aufweisen (JEFFERY et al., 2006). Ebenso bestehen zwischen dem 

caninen und humanen Rückenmark Ähnlichkeiten in Bezug auf moderne bildgebende 

Verfahren (PURDY et al., 2004), was die Vorteile des Hundes als Tiermodell weiter 

unterstützt.  

In dieser Studie konnte gezeigt werden, dass kanine Mikroglia physiologisch regionale 

Unterschiede in der Expression und Expressionsintensität verschiedener 

Oberflächenantigene und ihrer funktionellen Eigenschaften aufweist. 

Mikrogliazellen sind, als immunkompetente Zellen des ZNS in der Lage über die 

Expression von MHC und CD1c peptidische und nicht-peptidische, glykolipidische 
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Antigene zu prozessieren und T-Zellen zu präsentieren. Bisher ist dies beschrieben für 

das humane ZNS (ULVESTAD et al., 1994, STOLL et al. 2006), das ZNS von Nagern 

(SEDGWICK et al., 1991; GEHRMANN u. KREUTZBERG, 1995; ALOISI et al., 2000; 

BUßHOFF et al. 2001) und das Hundegehirn (STEIN et al., 2004a,b). Auch ruhende 

kanine spinale Mikroglia in der vorliegenden Studie zeigte eine Expression von MHC I, II 

und CD1c. Eine Expression auf ruhender Mikroglia lässt darauf schließen, dass die damit 

in Verbindung stehenden Funktionen nicht nur im Aktivierungszustand, sondern auch im 

Ruhezustand verfügbar sind (STOLL et al., 2006). 

Für CD1c konnte eine höhere Expressionsintensität im thorakolumbalen Rückenmark als 

im Gehirn gezeigt werden. 

Des Weiteren benötigt die Mikroglia auf ihrer Oberfläche Co-Stimulatormoleküle zur T-Zell 

Aktivierung, wie B7-1 (CD80) und B7-2 (CD86). Beschrieben wurde diese Expression 

bereits für andere Spezies (CARSON et al., 1998; HAVENITH et al., 1998), den Menschen 

(WILLIAMS et al., 1994; SATOH et al., 1995) und das Gehirn des Hundes (STEIN et al., 

2004a). Auf kaniner spinaler Mikroglia werden dieser beiden Co-Stimulatormoleküle 

ebenfalls exprimiert und zeigten regionale Unterschiede in der Expression und 

Expressionsintensität in Abhängigkeit von der Lokalisation im ZNS. Dies ist im Einklang 

mit den Ergebnissen von DE HAAS et al. (2008). Hier wurden ebenfalls regionale 

Unterschiede im ZNS von gesunden adulten Mäusen zwischen dem Rückenmark und dem 

Kleinhirn gefunden. 

Auf ihrer Oberfläche exprimiert die kanine spinale Mikroglia, ebenso wie Mikroglia anderer 

Spezies (PERRY u. GORDON, 1988; ULVESTAD et al., 1994) und die des Gehirns von 

Hunden (STEIN et al., 2004a), Komplementrezeptoren (CR3 = CD18 / CD11b; CR4 = 

CD18 / CD11c). Bei einem Eintritt von Pathogenen in das ZNS ist sie somit in der Lage 

diese in einer opsonisierten Form zu phagozytieren, was durch die funktionellen Studien in 

vorliegender Arbeit bewiesen werden konnte.  

Des Weiteren spielen die Integrine CD11b, CD11c und CD18 eine bedeutende Rolle in der 

Leukozyteninvasion, -adhäsion und –aggregation. Regionale Unterschiede für die 

Expressionsintensität dieser Moleküle wurden ebenfalls im ZNS des Hundes in dieser 

Studie gefunden.  

Ebenfalls für CD14 und CD44, verantwortlich für die Bindung von Lipopolysacchariden 

(LPS) und Leukozytenadhäsion (ULEVITCH u. TOBIAS, 1995; BORLAND et al., 1998), 

ergaben sich statistisch signifikante Unterschiede zwischen Gehirn und zervikalen und 

thorakolumbalen Rückenmark. Des Weiteren ist für das Gehirn des Hundes eine 

Expression von ICAM-1 auf der Mikroglia beschrieben, welches das Mac-1 Integrin 



Übergreifende Diskussion  69 

 

 

(CD18 / CD11b) auf T-Zellen bindet (STEIN et al., 2004a). Dadurch wird eine Wanderung 

durch Blutgefäße ermöglicht. Auch in der vorliegenden Studie konnte eine Expression von 

ICAM-1 gezeigt werden. Dies deckt sich mit Studien über Menschen und Mäuse 

(WILLIAMS et al., 1994; CARSON et al., 1998). 

Unterstützt werden die in der immunphänotypischen Charakterisierung gefundenen 

regionalen Unterschiede durch die Ergebnisse der funktionellen Untersuchung. Hierbei 

zeigte sich ein höherer Prozentsatz phagozytierender Mikroglia im zervikalen und 

thorakolumbalen Rückenmark im Vergleich zum Gehirn. Ebenso ergab sich eine stärkere 

Phagozytoseaktivität im zervikalen als im thorakolumbalen Rückenmark. Für die ROS-

Bildung im Gehirn konnten ein geringerer Prozentsatz und eine geringere Intensität als im 

Rückenmark aufgezeigt werden. 

Regionale Unterschiede in der Morphologie und Zell-Dichte (LAWSON et al., 1990; 

MITTELBRONN et al., 2001), Expression von Oberflächenmolekülen (GOINGS et al., 

2006; McCLUSKEY et al., 2001; PHILLIPS et al., 1999, VASS u. LASSMANN, 1990) und 

dem Grad der Aktivierung infolge eines pathologischen Insultes (GUDI et al., 2009; 

GOINGS et al., 2006; VASS u. LASSMANN, 1990; SCHNELL et al., 1999) weisen 

zusammen mit den Ergebnissen der vorliegenden Studie auf eine unterschiedliche 

Regulation der Mikroglia in Abhängigkeit von der Lokalisation im ZNS hin. Daraus lässt 

sich schließen, dass im gesunden ZNS verschiedene mikrogliale Aktivitätsstadien 

vorhanden zu sein scheinen. 

Folglich ist die Mikroglia im gesunden adulten ZNS zwar in einer ruhenden, ramifizierten 

Morphologie vorzufinden, jedoch ist sie keineswegs inaktiv. Durch konstantes Überwachen 

der physiologischen Integrität ihrer Umgebung ist sie in der Lage Veränderungen frühzeitig 

zu erkennen um innerhalb kurzer Zeit darauf zu reagieren (KREUTZBERG, 1996; 

HANISCH u. KETTENMANN, 2007). 

Eine zusätzlich durchgeführte histopathologische und immunohistochemische 

Untersuchung gesunder Rückenmarksproben ergab keine Unterschiede in der Anzahl der 

Mikroglia zwischen Gehirn, zervikalem und thorakolumbalem Rückenmark. Dies 

unterstreicht die Hypothese, dass die regionalen Unterschiede im Immunphänotyp eher 

auf unterschiedliche Aktivitätsstadien der Mikroglia, als auf ihre Menge zurückzuführen 

sind.  

Natürliche regionale Unterschiede in der Mikrogliaaktivität könnten auch durch 

mechanische Einflüsse wie Bewegung in verschiedenen Abschnitten des ZNS begründet 

sein. So sind für das Rückenmark so genannte “Mobilitätszentren” beschrieben (GÖDDE 
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u. JAGGY, 1993), an welchen eine stärkere Bewegung stattfindet, während das Gehirn in 

der Schädelhöhle vor Bewegung geschützt ist. 

Um das Gleichgewicht in diesen mehr belasteten Regionen aufrecht zu erhalten, könnte 

eine größere Anzahl aktivierter Mikroglia nötig sein. 

 

Diese Studie liefert wertvolle Vergleichswerte für gesundes kanines Rückenmark und 

ermöglicht somit den Vergleich mit Mikroglia, isoliert aus dem Rückenmark erkrankter 

Hunde. Ein Vergleich mit erkranktem Rückenmark liefert wichtige Hinweise darüber, 

welche Rolle die Mikroglia in der Pathogenese von Rückenmarkserkrankungen einnimmt.   

In einer Folgestudie (siehe Dissertation THEDA BOEKHOFF, 2010) wurde die Mikroglia 

von 15 Hunden mit Rückenmarkstrauma isoliert und im Anschluss charakterisiert. 
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V. Zusammenfassung (deutsch) 
 
Eva-Maria Ensinger:  Untersuchungen zu Rückenmarkserkrankungen des Hundes: 
Durchflusszytometrische Charakterisierung kaniner Mikroglia und 
magnetresonanztomographische Befunde bei Hunden mit zervikalem 
Bandscheibenvorfall 
 

Bandscheibenvorfälle sind beim Hund häufig vorkommende, schmerzhafte Erkrankungen, 

mit vielfältigen klinischen Symptomen. Da die Magnetresonanztomographie auch in der 

Veterinärmedizin bei der Diagnostik von Rückenmarkserkrankungen immer stärker an 

Bedeutung gewinnt, wurden in einer Studie retrospektiv magnetresonanztomographische 

Befunde von 34 Hunden mit zervikalem Bandscheibenvorfall erhoben und mit klinisch-

neurologischen Parametern verglichen. Die Hunde entstammten einer homogenen 

Population mit einem Körpergewicht bis 20 kg, um den prognostischen Faktor 

„Körpergewicht“ ausschalten zu können. Der Schwerpunkt lag hierbei auf der Evaluierung 

des prognostischen Wertes dieses bildgebenden Verfahrens. Es zeigte sich, dass Hunde, 

die eine schnelle Besserung ihrer neurologischen Symptomatik zeigten, seltener 

intramedulläre Hyperintensität in den T2-gewichteten (T)SE-Sequenzen aufwiesen, als 

Hunde die dafür einen längeren Zeitraum benötigten. Tiere mit dem Vorbericht einer 

längeren Krankengeschichte benötigten ebenfalls eine längere Zeit bis zur Besserung der 

neurologischen Symptomatik. Des Weiteren wiesen Hunde mit gravierender neurologischer 

Symptomatik häufiger intramedulläre Hyperintensität in den T2-gewichteten (T)SE-

Sequenzen auf als Tiere mit milder Symptomatik.  

Ursächlich könnten diese Ergebnisse mit der Pathogenese von Rückenmarksschäden 

zusammenhängen. Hierbei spielen sowohl primäre als auch sekundäre Reaktionen eine 

Rolle. Primäre Reaktionen werden durch das Trauma an sich (zum Beispiel durch direkte 

Schädigung von Axonen und Zellmembranen oder Gefäßzerreißungen) verursacht. Diese 

wiederum initiieren eine Kaskade sekundärer Reaktionen in den folgenden Tagen und 

Wochen. Eine maßgebliche Bedeutung wird hierbei der Mikroglia zugesprochen. 

Mikrogliazellen sind residente Immuneffektorzellen des ZNS. Bei der Aufrechterhaltung der 

Homöostase und der Gewebsintegrität wird ihnen eine bedeutende Rolle zugesprochen.  

Um die Rolle der Mikroglia bei der Pathogenese von Rückenmarkserkrankungen genauer 

charakterisieren zu können, wurden Vergleichswerte für einen Vergleich mit der Mikroglia 

von Hunden mit Rückenmarkstraumata erstellt. Zudem sollte die Fragestellung bearbeitet 

werden, ob physiologischerweise regionale Unterschiede im Immunphänotyp der Mikroglia 
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bestehen. Zur Erhebung dieser Werte wurde jeweils Material von drei Lokalisationen im 

Zentralen Nervensystem, dem Gehirn, dem zervikalen und dem thorakolumbalen 

Rückenmark von 30 gesunden Beaglen im Alter von etwa drei Monaten verwendet. Spinale 

Mikrogliazellen können, nach mechanischer und enzymatischer Dissoziation, mittels 

Zentrifugation eines für kanine Mikroglia spezifischen Dichtegradienten gewonnen werden. 

Somit steht eine hervorragende Methode zur ex vivo - Untersuchung dieser Zellpopulation 

zur Verfügung. Im Anschluss an die Isolation wurden die Zellen mittels 12 eingesetzter 

Antikörper in der indirekten Membranimmunfluoreszenz charakterisiert. Die Messung 

erfolgte im Durchflusszytometer. In Bezug auf den Immunphänotyp konnte gezeigt werden, 

dass kanine Mikroglia in Abhängigkeit ihrer Lokalisation im ZNS eine unterschiedlich starke 

Expression und Expressionsintensität von Oberflächenstrukturen aufweist. Dies galt für 

CD14+, CD44+ und B7-1+ Zellen, sowie die Expressionsintensität von B7-1, CD1c und der 

Integrine CD18, CD11b und CD11c. Eine Tendenz der höheren Expression von CD45 im 

thorakolumbalen Rückenmark konnte beobachtet werden. In der funktionellen Untersuchung 

konnte gezeigt werden, dass sowohl Phagozytose, als auch ROS Bildung im zervikalen und 

thorakolumbalen Rückenmark signifikant stärker als im Gehirn erfolgten. Zusätzlich zeigte 

sich eine signifikant höhere Phagozytoseaktivität im zervikalen als im thorakolumbalen 

Rückenmark.  

Des Weiteren konnte gezeigt werden, dass der Hund ein ideales Tiermodell zur 

Untersuchung der Rolle der Mikroglia unter pathologischen Bedingungen wie 

Rückenmarkstraumata darstellt. 
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VI. Zusammenfassung (englisch) 
 

Eva-Maria Ensinger:  Examination on spinal cord diseases of the dog: 
characterization of canine microglia by flow cytometry and magnetic resonance 
imaging findings in dogs with cervical intervertebral disk disease 
 
Intervertebral disk diseases are a common cause for pain accompanied with various 

clinical signs in dogs. Since magnetic resonance imaging (MRI) becomes more important 

in the diagnostic workup of spinal cord injuries in veterinary medicine, 34 dogs with 

cervical intervertebral disk disease were evaluated retrospectively in respect to their MRI 

and clinical-neurological findings. The dogs comprised a homogenous population of 

animals ≤ 20 kg body weight. Main focus of the study was to evaluate the prognostic value 

of this imaging technique. Dogs with a rapid improvement in their neurological score after 

surgery showed less frequently a hyperintensity in the T2-w (T)SE-sequences, compared 

to other dogs. Furthermore, dogs with longer duration of neurological signs at presentation 

had a slower improvement in the neurological score in one grade than dogs showing 

neurological signs for a shorter duration. Additionally, a tendency was found for dogs with 

a higher neurological score showing a hyperintensity in the T2-w (T)SE-sequences more 

frequently compared to dogs with a lower neurological score at presentation. In 

conclusion, a longer duration of clinical signs extended significantly the time to successful 

short time outcome. Furthermore, appearance and dimensions of MRI findings of the 

myelon can give hints for the prognosis. 

These correlations might be explained by the pathogenesis of spinal cord trauma, in which 

primary and secondary reactions play an important role. Primary reactions are caused by 

the direct trauma, including damage of axons, cell membranes, and vessels. These initiate 

a cascade of secondary reactions by the release of cytokines and chemokines, 

respectively generation of reactive oxygen species (ROS), followed by migration of further 

immunocompetent cells into the damaged tissue. These secondary reactions lead to so 

called „secondary damage“ causing progressive tissue damage in the following days to 

weeks. Microglia, the resident immune effector cells of the central nervous system (CNS) 

seems to play an important role in this process. 

In an effort to answer this question region specific basic values were generated for a 

comparison with traumatized spinal cord. Furthermore we wanted to assess if there are 
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physiologically regional topographic differences in the immunophenotype of canine 

microglia. 

Microglial cells from 30 healthy three-month-old Beagles were isolated ex vivo from three 

localizations in the CNS, the brain, cervical, and thoracolumbar spinal cord, and stained 

with 12 different antibodies. The isolation protocol comprised a mechanical and 

enzymatical dissociation of spinal cord and brain tissue, following two consecutive density 

gradient centrifugation steps. The isolated and labeled cells were measured by flow 

cytometry. 

The immunophenotypical characterization of surface marker expression and expression 

intensity revealed physiological regional topographic differences in the immunophenotype 

of canine microglial cells for the expression of B7-1, CD14, and CD44, respectively the 

expression intensity of B7-1, CD1c, CD18, CD11c, and CD11b. A certain tendency of 

higher expression of CD45 was seen in the thoracolumbar spinal cord.  

Functional characterization revealed a significantly enhanced phagocytosis and ROS 

generation in the cervical and thoracolumbar spinal cord compared to the brain. 

Furthermore, phagocytosis was significantly enhanced in the cervical compared to the 

thoracolumbar spinal cord. 

According to our studies the dog seems to be an ideal model to further investigate the role 

of microglia in pathological conditions such as spinal cord trauma. 
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VIII. Anhang 
 
In Ergänzung zu Kapitel II. Ergebnisse 
 
II. A. Magnetresonanztomographische Befunde des Myelons bei 34 Hunden mit  
zervikalem Bandscheibenvorfall: gibt es Hinweise auf die Prognose? 
 

 

Tabelle 1 Daten zur Auswertung der Patienteninformation 
  
  
Legende: Geschlecht: M = männlich, K = männlich-kastriert, W = weiblich, S = weiblich-kastriert; Dauer / 

Besserung: Kategorie 1 = 0 - 24 Stunde, Kategorie 2 = >24 Stunden – 3 Tage, 4 – 7 Tage, 8 – 14 Tage, >14 

Tage; Grad: Grad 1 = Schmerzhaftigkeit der Wirbelsäule ohne neurologische Ausfallserscheinungen, Grad 

2: Gering- bis mittelgradige Parese, Ataxie und Propriozeptionsdefizite; alleine lauffähig, Grad 3: 

Hochgradige Parese; nicht alleine lauffähig, Grad 4: Plegie mit erhaltenem Tiefenschmerz, Grad 5: Plegie 

ohne Tiefenschmerz 

 
 
 
  
  

Patienteninformation 
 

Tiernr Rasse Geschlecht 
Dauer der 

Symptomatik 
(Kategorie) 

Vorbehandlung Grad 
prä OP 

Besserung um 
einen Grad 
(Kategorie) 

1 Malteser M 1 nein 4 2 
2 Pekinese M 3 Ja 3 3 
3 Teckel M 5 Ja 3 3 
4 DSH Mix M 2 unbekannt 4 5 
5 Mix S 2 unbekannt 3 1 
6 Mix M 2 Ja 4 2 
7 Teckel K 3 unbekannt 3 1 
8 Pudel mittel M 1 Nein 3 1 
9 Mix K 1 Nein 3 1 
10 Whippet M 1 Nein 4 1 
11 Teckel M 2 Nein 3  
12 Jack Russel M 1 Nein 4 1 
13 Teckel K 5 Ja 2  
14 Fox Terrier K 4 Ja 2 3 
15 Beagle S 3 Ja 3 1 
16 Beagle W 4 unbekannt 1 1 
17 Teckel M 3 Ja 2  

18 Yorkshire 
Terrier M 5 Ja 1 1 

19 Teckel M 3 Ja 1 3 
20 Beagle W 3 ja 2 3 
21 Bulldogge M 4 ja 2 3 
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22 Jack Russel S 5 ja 1 4 
23 Bulldogge M 4 ja 2 5 
24 Teckel M 3 ja 1 2 
25 Teckel W 3 ja 1 1 
26 Beagle W 4 ja 1 1 
27 Teckel M 4 ja 2 1 
28 Mix K 5 ja 2 2 
29 Beagle S 3 nein 2 5 
30 Mix M 5 ja 2 3 
31 Teckel M 5 ja 1 4 
32 Teckel M 2 ja 2 1 
33 Mix M 5 ja 2 3 
34 Teckel M 3 2 1 1 

 
 

 

 

Tabelle 2 Daten zur Auswertung der Magnetresonanztomographie (MRT) 
 
Legende: Tiernr = Tiernummer; Hyperintensität = intramedulläre Hyperintensität in der T2-gewichteten 

T(SE)-Sequenz; Gruppe: 1 = ≤1/2 Wirbellänge des 6. Halswirbels (C6 WL), 2 = >1/2 – 1 C6 WL, 3 = >1 – 2 

C6 WL, 4 = >2 – 3 C6 WL; Grad: 1 = ≤25%, 2 = >25 – 50%, 3 = >50 – 75%, mm = Millimeter 

 

MRT 
Ausdehnung der Hyperintensität Rückenmarkskompression  

 
Tiernr 

 
Lokalisation 

 
Hyperintensität 

Länge der 
Hyperintensität / 

Länge C6 (in mm) 
Quotient Gruppe

Ø Läsion / 
Ø gesund 
(in mm) 

komprimierter 
Anteil (%) Grad

1 C4/5 ja 6/12 0,5 1 4/5 20 1 
2 C3/4 ja 7/12 0,58 2 4/5 20 1 
3 C3/4 nein    2/5 60 3 
4 C3/4 ja 32/19 1,68 3 5/7 29 2 
5 C2/3 nein    4/6 33 2 
6 C3/4 ja 36/14 2,57 4 4/6 33 2 
7 C5/6 nein    3/5 40 2 
8 C4/5 nein    4/5 20 1 
9 C4/5 nein    4/6 33 2 
10 C4/5 nein    4/7 33 2 
11 C3/4 ja 6/15 0,4 1 5/5 0 1 
12 C5/6 nein    4/6 33 2 
13 C5/6 ja 3/14 0,21 1 3/4 25 1 
14 C5/6 nein    5/7 29 2 
15 C5/6 ja 28/15 1,87 3 4/7 43 2 
16 C2/3 nein    5/6 17 1 
17 C5/6 nein    5/6 17 1 
18 C3/4 nein    3/5 40 2 
19 C2/3 nein    3/5 40 2 
20 C5/6 ja 35/19 1,84 3 5/9 44 2 
21 C4/5 nein    3/7 57 3 
22 C2/3 nein    4/5 20 1 
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23 C3/4 nein    4/6 33 2 
24 C2/3 ja 6/14 0,43 1 3/6 50 2 
25 C3/4 nein    3/5 40 2 
26 C2/3 nein    4/6 33 2 
27 C5/6 nein    5/6 17 1 
28 C4/5 nein    2/5 60 3 
29 C5/6 nein    4/5 20 1 
30 C2/3 ja 8/13 0,62 2 3/5 40 2 
31 C2/3 ja 6/14 0,43 1 2/5 60 3 
32 C3/4 nein    3/4 25 1 
33 C4/5 ja 5/15 0,33 1 3/6 50 2 
34 C3/4 ja 11/15 0,73 2 3/5 40 2 

 
 

61%15%

12%

12%

Männlich
Männlich-Kastriert
Weiblich
Weiblich-Kastriert

 

Abbildung 1 Geschlechterverteilung der Hunde mit Bandscheibenvorfällen im 
Bereich der Halswirbelsäule (n = 34). 

 Männliche Hunde waren in der Studie am häufigsten betroffen 

(schwarz), gefolgt von männlich-kastrierten Hunden (dunkelgrau). 

Weibliche (hellgrau) und weiblich-kastrierte (weiß) Tiere waren gleich 

häufig betroffen.  
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II. B. Regional topographic differences of canine microglial immunophenotype and        
function in the healthy spinal cord 
 

a) Protokoll zur Isolation caniner Mikroglia 
 
Legende: ml = Milliliter, g = Gravitationsbeschleunigung (9,81 m/sec2), min = Minuten 

 

Vor Beginn der Arbeit die benötigten Materialien (Hanks`, Dichten) aus dem Kühlschrank 

nehmen. Wasserbad auf 37°C vorheizen. Mit Handschuhen arbeiten! 

 

1. Mit Pinzetten die Meningen sorgfältig entfernen.  

 

2. Mechanische Zerkleinerung erfolgt, indem das Material mit Hilfe eines 

Spritzenkolbens durch ein Sieb aus rostfreiem Stahl in eine Petrischale gerieben 

wird. Dabei mit Hanks` spülen. Auf Eis arbeiten. 

 

3. Mit einer Pasteur-Pipette das gesiebte Material aufsaugen und in 50 ml-Röhrchen 

überführen, mit Hanks`-Lösung auffüllen. 

 

4. Zentrifugation bei 10°C 170 x g 10 min. 

 

5. Überstand verwerfen, Gewebebrei mit ca. 8 ml Collagenase-DNAse-Puffer 

versetzen und 60 min im Wasserbad bei 37 °C inkubieren. Zellsuspension nach 30 

min resuspendieren. 

 

6. Mit einer Pipette 10 ml Hanks`-Lösung hinzufügen und durch Auf- und Abpipettieren 

verbliebene größere Gewebereste zerkleinern. Mit Hanks`-Lösung auf 50 ml 

auffüllen. Zentrifugation bei 20°C 200 x g 10 min. 

 
7. Überstand verwerfen und Schritt 6 wiederholen. 

 
8. Zellsuspension in 50 ml-Röhrchen mit Percoll der Dichte 1,030 g/ml auf 45 ml 

auffüllen und mit 5 ml Percoll der Dichte 1,124 g/ml unterschichten (=Vorgradient). 

   Zentrifugation bei 20°C 1250 x g 25 min,  Bremse und Beschleunigung auf 1. 
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9. Myelin und Zell-Debris befinden sich an der Oberfläche und werden verworfen. Die 

Zellen auf der Dichte 1,124 g/ml Percoll werden mit einer 10 ml-Pipette geerntet 

und in ein neues 50 ml-Röhrchen überführt.  

Mit Hanks`-Lösung auf 50 ml auffüllen. 

Zentrifugation bei 20°C 200 x g 10min. 

Hauptgradienten gießen: Ein 50 ml-Röhrchen wird wie folgt befüllt: 

1. 5 ml Percoll der Dichte 1,124 g/ml 

2. 12 ml Percoll der Dichte 1,077 g/ml 

3. 12 ml Percoll der Dichte 1,066 g/ml 

4. 8 ml Percoll der Dichte 1,050 g/ml 

5. 8 ml Percoll der Dichte 1,030 g/ml 

 

10. Überstand verwerfen und das Pellet in 5 ml Hanks`-Lösung resuspendieren und 

vorsichtig auf den Hauptgradienten pipettieren. 

Zentrifugieren bei 20°C 1250 x g 25 min, Bremse und Beschleunigung auf 1. 
 

11. Ernte der Zellen auf den Dichten 1,077 und 1,066 g/ml, mit Hanks` auf 50 ml 

auffüllen und zentrifugieren bei 20°C 200xg 10 min.  

Für alle weiteren Untersuchungen auf 2 ml mit Cell-Wash auffüllen.  

 

 

 
b) Protokoll zur Membranimmunfluoreszenz 
 
Legende: MIF = Membranimmunfluoreszenz, Ig = Immunglobulin, µl = Mikroliter, min = Minuten, 

CD = Cluster of Differentiation, MHC = Major Histocompatiblity Complex (Haupthistokompatibilitätskomplex), 

ICAM = intercellular adhesion molecule (Interzelluläres Adhäsionsmolekül), AK = Antikörper, gamPE = goat 

anti mouse R-phycoerythrine, rarPE = rabbit anti rat R-phycoerythrine, SAFITC = streptavidine-conjugated 

fluorescein-isothiocyanate 

 

1. 1000 µl der Zellsuspension 1/16 mit humanem IgG blocken: 

Zugabe von 62,5 µl humanem IgG, dann 5 min bei 4°C inkubieren.  

 
Antigen Host + 

Isotyp 
Verdünnung Zugabe 

CD1c Mouse IgG1 1/5 10 µl 
ICAM-1 Mouse IgG1 1/5 10 µl 
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B7-1 Mouse IgG1 1/5 10 µl 
B7-2 Mouse IgG1 1/5 10 µl 
CD3 Mouse IgG1 1/5 10 µl 
CD4 Mouse IgG1 1/2 10µl 

CD8α Mouse IgG2a 1/5 10 µl 
CD21 Mouse IgG1 1/5 10 µl 

CD11b Mouse IgG1 1/5 10 µl 
CD11c Mouse IgG1 1/5 10 µl 
CD14 Mouse IgG2a 1/7 7 µl 
CD18 Mouse IgG1 1/5 10 µl 
MHC I Mouse IgG2a 1/16 3 µl 
MHC II Mouse IgG1 1/5 10 µl 
CD44 Rat IgG2a 1/10 5 µl 
CD45 Rat IgG2b 1/16 3 µl 

 
Doppelfärbungen mit  

CD18+CD45 

CD3+CD14 

 

Kontrollen:  

1) nur Cell-Wash 

  2) mouse IgG1 oder mouse IgG2a-Isotyp-Kontrolle + gamPE 

  3) rat IgG2b-Isotyp-Kontrolle + SAFITC 

  4) rat IgG2a-Isotyp-Kontrolle + rarPE 

 

2. In jedes Röhrchen 50µl der geblockten Zellsuspension pipettieren und 

entsprechend der Beschriftung und der vorgegebenen Verdünnung die Primär-

AK dazupipettieren. 

Durch Schwenken mischen, Röhrchen verschließen und 30 min bei 4°C 

inkubieren. 

 

3. Zwei Waschschritte: Resuspension der Zellen und Zugabe von 200 µl Cell-

Wash,  

Zentrifugieren  bei Raumtemperatur 200 x g für 2 min 

 

4. Zugabe der entsprechenden Sekundär-AK bzw. des SAFITC (Vorverdünnungen 

in Cell-Wash). Bei direkt markierten Antikörpern (CD3, CD14, CD21) nur Cell-

Wash dazupipettieren. 

 

gamPE Vorverdünnung 1:100 
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rarPE Vorverdünnung 1:100 

SAFITC Vorverdünnung 1:100 

Zugabe jeweils 50 µl 

 

5. Inkubation 30 min bei 4°C 

 

6. Zwei Waschschritte wie oben, danach Resuspension in 200 µl FACS-Flow, 

Aufbewahrung bis zum Messen im Dunkeln bei 4°C. 

 

 

 

c) Protokoll zum Phagoytose Test 
 
Legende: FITC = Fluoreszein-Isothiocyanat, ml = Milliliter, µl = Mikroliter, PBS = phosphate buffered saline 

(phosphatgepufferte Salzlösung), Std = Stunde. 

 
FITC-markierte Staphylokokken, aliquotiert eingefroren.  

Die Aliquots enthalten 30 µl Bakteriensuspension mit 8x108 Bakterien/ml. 

 

Durchführung: 

 

Die FITC-markierten Bakterien möglichst wenig dem Licht aussetzen, da sonst die 

Leuchtkraft abnimmt. 

 

2 Cups mit FITC-markierten Staphylokokken (je 30 µl) sowie ein Aliquot Hunde-Poolserum 

(50 µl) auftauen.  

Zu dem Hunde-Poolserum (HPS)  200 µl PBS pipettieren (Verdünnung 1/5). 

Cups markieren mit „O“ für opsonisiert und „N“ für nicht opsonisiert. In das Cup „O“ 30 µl 

1/5 mit PBS verdünntes HPS geben, in das Cup „N“ 30 µl PBS, die Bakterien gründlich 

resuspendieren und beide cups 1 Std bei 37°C inkubieren.  

Danach von der Bakterien-Suspension durch Zugabe von PBS eine 1:4-Verdünnung 

herstellen (60 µl Bakteriensuspension +180 µl PBS).  

 

5 FACS-Röhrchen beschriften und wie folgt vorbereiten: 
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1: Negativ-Kontrolle: nur Zellsuspension 
2 und 3: 100 µl Zellsuspension + 100 µl Bakterien-Suspension „N“  

4 und 5: 100 µl Zellsuspension + 100 µl Bakterien-Suspension „O” 
 

 

Röhrchen abdecken, suspendieren, Inkubation 1 Std bei 37°C, nach der Hälfte der Zeit 

noch einmal resuspendieren. 

 

Röhrchen für 15 min auf Eis stellen, anschließend Zugabe von 100µl Facs-Flow je 

Röhrchen und durchflusszytometrische Messung. 

 
 
 
 
d) Protokoll zum Nachweis der Bildung reaktiver Sauerstoffspezies (ROS) 
 
Legende: mmol = milli mol, min = Minuten 

 
Phorbolmyristatacetat(PMA)-Stocklösung (10 mmol) 

Dihydrorhodamin 123-working-solution (DHR) (1,5 mg/100 ml PBS) 

 

Durchführung: 

 

5 FACS-Röhrchen wie folgt beschriften:  

1.: Negativ-Kontrolle: nur Zellsuspension  

2. und 3.: Duplikate Zellsuspension mit PBS (=PMA 0) und DHR 

4. und 5.: Duplikate Zellsuspension mit PMA (PMA 100) und DHR 

 

In die markierten Röhrchen werden je 90 µl Zellsuspension pipettiert. 

 

Röhrchen 15 min bei 37°C im Brutschrank vorinkubieren. 

 

PMA immer frisch verdünnen!! 
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In der Zwischenzeit das PMA 1/1000 vorverdünnen: Um auf eine 100 nmol  Lösung zu 

kommen, ist eine Verdünnung 1/10.000 erforderlich. Durch die Zugabe zur Zellsuspension 

erfolgt die Weiterverdünnung 1/10.  

 

Jeweils 10 µl der PMA-Verdünnungen (Röhrchen 4 und 5)  bzw. PBS (Röhrchen 2 und 3) 

zu den vorinkubierten Zellen pipettieren. 

 

Röhrchen 15 min bei 37°C im Brutschrank inkubieren. 

 

Zugabe von jeweils 20 µl DHR in Röhrchen 2-5. 
 

Inkubation bei 15 min bei 37°C. 

 

Nach der Inkubation Kühlung der Röhrchen für 15 min auf Eis, anschließend Zugabe von  

je 100 µl FACS-Flow und durchflusszytometrische Messung. 

 
 
 
 
Table 1 Phagocytosis intensity of microglia in the three different regions within 

the canine CNS 
The mean fluorescence intensity, calculated as the geo mean of all results (n = 14), and the 

upper and lower geometric standard deviations (geo S.D.) are shown. 

nops = non-opsonized bacteria, ops = opsonized bacteria. 

 

 
 
 

Phagocytosis intensity 
mean fluorescence intensity 

brain cervical spinal  
cord 

thoracolumbar spinal  
cord 

 
 

geo 
mean 

lower 
geo S.D. 

upper  
geo S.D. geo mean lower 

geo S.D. 
upper 
geo S.D. geo mean lower 

geo S.D. 
upper 
geo S.D. 

negative 
control 34.7 14.2 23.9 30.7 15.0 29.2 38.6 17.6 32.2 

nops 772.4 164.2 208.4 898.8 235.4 319.0 824.4 182.0 233.6 

ops 948.3 126.0 145.3 1036.2 133.0 152.6 1040.2 126.4 143.9 
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Table 2 Intensity of microglial ROS generation in the three different regions 
within the canine CNS 
The mean fluorescence intensity, calculated as the geo mean of all results (n = 14), and the 

upper and lower geometric standard deviations (geo S.D.) are presented. 

PMA = Phorbol-myristate-acetate. 

 

 
 
 
 
 
Tabelle 3 Ergebnisse (p-Werte) der statistischen Auswertung der Daten für den 

Prozentsatz positiver Mikroglia (%) für die 16 eingesetzten Antikörper 
und die mittlere Fluoreszenzintensität (Flu) 
Legende: Isolierte Zellen aus dem Gehirn (b = brain), zervikalen (c = cervical) 

und thorakolumbalen (tl = thoracolumbar) Rückenmark und dem Blut 

(bl = blood); CD = Cluster of differentiation, MHC = Major Histocompatibility 

Complex, ICAM = Intercellular adhesion molecule. 

 

 

% b : c b : tl b : bl c : tl c : bl tl : bl 
CD18 0,5531 0,9505 0,2253 0,5119 0,1157 0,24 
CD11b 0,5045 0,8948 0,7954 0,432 0,4808 0,8662 
CD11c 0,5141 0,438 0,4176 0,9036 0,2146 0,1857 
CD45 0,9295 0,3622 0,0011 0,3171 0,0009 0,0092 
CD4 0,85 0,8291 0,0117 0,6963 0,0188 0,0087 
CD8α 0,9686 0,9249 0,8993 0,9556 0,8779 0,8488 
CD3 0,805 0,852 0,93 0,6889 0,7947 0,9678 
CD21 0,7781 0,9451 0,7314 0,7348 0,6103 0,7666 

Intensity of ROS generation 
mean fluorescence intensity 

brain cervical spinal  
cord 

thoracolumbar spinal  
cord 

 
 

geo 
mean 

lower 
geo S.D. 

upper  
geo S.D. geo mean lower 

geo S.D. 
upper 
geo S.D. geo mean lower 

geo S.D. 
upper 
geo S.D. 

negative 
control 23.7 6.3 8.6 15.5 4.2 5.8 12.6 1.6 1.6 

PMA 0 415.2 125.5 179.8 568.4 190.0 285.3 569.5 203.9 317.5 

PMA 100 397.7 122.8 177.6 549.3 180.6 269.2 549.8 187.2 283.9 
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MHC I 0,5318 0,9401 0,6283 0,5874 0,3686 0,5956 
MHC II 0,4277 0,471 0,2594 0,1301 0,5575 0,1055 
CD1c 0,7046 0,5739 0,0004 0,8543 0,0001 <0,0001 
ICAM-1 0,9177 0,4862 <0,0001 0,432 <0,0001 <0,0001 
B7-1 0,0384 0,4406 <0,0001 0,2 0,0002 <0,0001 
B7-2 0,8634 0,7379 0,1051 0,8736 0,1339 0,1638 
CD14 <0,0001 0,3871 0,0194 <0,0001 <0,0001 0,106 
CD44 0,0003 0,431 <0,0001 0,004 <0,0001 <0,0001 

 
Flu 
CD18 0,0082 0,0147 0,3982 0,839 0,3457 0,4211 
CD11b 0,1446 0,09 0,0735 0,8153 0,4245 0,5227 
CD11c 0,0272 0,1104 0,1159 0,5443 0,9396 0,6244 
CD45 0,5621 0,9563 <0,0001 0,6037 <0,0001 <0,0001 
CD4 0,8208 0,14 0,03137 0,0944 0,0217 0,0006 
CD8α 0,8547 0,9329 <0,0001 0,9225 <0,0001 <0,0001 
CD3 0,8203 0,4079 0,2918 0,3511 0,2533 0,6352 
CD21 0,6732 0,3392 <0,0001 0,5926 <0,0001 <0,0001 
MHC I 0,1213 0,4256 0,3216 0,4584 0,9545 0,6533 
MHC II 0,4126 0,5189 0,1448 0,8638 0,369 0,31 
CD1c 0,4137 0,0515 0,0307 0,2652 0,0072 <0,0001 
ICAM-1 0,7894 0,3419 0,5978 0,2317 0,7306 0,2459 
B7-1 0,046 0,3526 0,0992 0,0042 0,767 0,0241 
B7-2 0,9104 0,1415 0,6966 0,1819 0,7556 0,548 
CD14 0,1948 0,7215 <0,0001 0,3551 <0,0001 <0,0001 
CD44 0,4243 0,8424 0,0048 0,5506 0,022 0,0072 
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Figure 1 Expression (a) and expression intensity (b) of CD45 in microglia (n= 30). 

(a) On the ordinate the percentages (mean of all dogs) of positive microglia is 

shown. A tendency for a higher expression of CD45 was detected in 

thoracolumbar spinal cord compared to cervical spinal cord and brain 

(thoracolumbar > cervical > brain).  

(b) The expression intensity (measured by mean fluorescence intensity) is 

highest in the brain followed by cervical and thoracolumbar spinal cord.
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