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I. Einleitung 

Ionenkanalerkrankungen sind selten vorkommende, erbliche Störungen des 

Ruhepotentials der Muskelzelle oder anderer Zellen des zentralen Nervengewebes. Es 

handelt sich um Dysfunktionen des Natrium-, Kalium- oder Chloridkanals, die durch Über- 

oder Untererregbarkeit der betroffenen Membran zur entsprechenden Symptomatik 

führen. Untererregbarkeit äußert sich durch Schwäche und Paralyse, während einer 

Übererregbarkeit Spastizität und Myotonie folgt (LERCHE et al. 2000). In der 

Humanmedizin sind die unterschiedlichsten Ionenkanalerkrankungen bekannt und 

Pathophysiologie, Symptomatik, Diagnostik und Behandlung näher erforscht (LEHMANN-

HORN et al. 2004). Als Erkrankung durch Mutationen im Chloridkanal äußert sich 

Myotonia congenita in unterschiedlichsten Ausprägungsgraden. Der Thomsentyp kommt 

mit einem milderen Erscheinungsbild vor allem im Kindesalter vor, während der Beckertyp 

sich mit starken, zum Teil lebensbedrohlichen Symptomen im vorangeschrittenen Alter 

manifestiert (LEHMANN-HORN et al. 2004). Es ist ein sogenanntes „warm-up Phänomen“ 

beschrieben, bei welchem die Myotonie durch stete Muskelbewegung eine Verbesserung 

erfährt.  Paramyotonia congenita, die Kalium-sensitive Myotonie und die hyperkalämische 

Paralyse sind Erkrankungen, die auf Mutationen der muskulären Natriumkanäle beruhen. 

Paramyotonia congenita stellt sich mit relativ milder Symptomatik dar, die aber nach 

Aufenthalt in kalter Umgebung in einer transienten Muskelschwäche resultiert. Bei 

Bewegung kommt es zu einer Verschlimmerung der Schwäche. Hyperkalämische 

Paralyse zeichnet sich ebenfalls durch eine Schwäche aus, die vornehmlich in Situationen 

der Ruhe oder bei einem Mangel an Kohlenhydraten auftritt (JURKAT-ROTT et al. 2002, 

JURKAT-ROTT u. LEHMANN-HORN 2007). Bei der Kalium-sensitiven Myotonie fallen 

myotone Episoden auf, zwischen denen keine neurologischen Defizite vorliegen. Kältere 

Umgebungstemperaturen haben keinen Einfluss, eine verstärkte Kaliumaufnahme 

hingegen führt zu einer Verschlimmerung des klinischen Bildes (LEHMANN-HORN u. 

JURKAT-ROTT 1999). 

Die durch bestimmte Trigger hervorrufbaren Symptome kann man sich in der klinischen 

Diagnostik zu Nutze machen (AWMF 2008). Da es sich bei Ionenkanalerkrankungen um 

funktionelle Störungen handelt, führen histologische Untersuchungen der Muskulatur nicht 

zu einem Befund (VITE 2002). In der Humanmedizin sind DNA-Tests das diagnostische 

Mittel der Wahl, in der Tiermedizin stehen diese Methoden nur bei wenigen Erkrankungen 

zur Verfügung (HANNA u. RAKOWICZ 2003).  
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Ionenkanalerkrankungen beim Haustier wurden seltener beobachtet, über einige ist jedoch 

bei verschiedenen Spezies bereits berichtet worden. Myotonia congenita wurde beim 

Chow Chow (AMANN et al. 1985, SHORES et al. 1986), dem Miniaturschnauzer 

(RHODES et al. 1999), dem Australischen Hütehund (FINNIGAN et al. 2007), den 

Europäischen Kurz- und Langhaarkatzen (HICKFORD et al. 1998, TOLL et al. 1998), die 

hyperkalämische Paralyse beim Amerikanischen Pitbull (JEZYK 1982) und dem Quarter 

horse (HANNA et al. 1996), die maligne Hyperthermie bei Hunden (ROBERTS et al. 

2001), Pferden (KLEIN 1975, KLEIN et al. 1989) und Schweinen (WILLIAMS et al. 1975, 

LUCKE et al. 1979)  beschrieben.  

In der Klinik für Kleintiere der Tierärztlichen Hochschule Hannover wurde eine aus einer 

Familie abstammende Katzenpopulation (n = 12), deren einzelne Verwandtschaftsgrade 

unbekannt waren, mit wiederkehrender und progressiver Spastizität vorgestellt. Die Anfälle 

äußerten sich vor allem im Zusammenhang mit intensivem Spielen oder Stress, beginnend 

mit Hypermetrie und Ataxie, welche sich bis zu einer hochgradigen spastischen 

Tetraparese verschlimmerten, wobei die Tiere immer ansprechbar blieben. Hierbei war ein 

Zusammenhang zwischen steigendem Alter und zunehmender Symptomatik bei den 

Tieren deutlich. Nachdem die Katzen in eine ruhige und bekannte Umgebung verbracht 

wurden, kam es zu einer Besserung des klinischen Bildes.  

Die Symptomatik deutete auf eine mögliche funktionelle Ionenkanalerkrankung hin und es 

wurde eine weitere Abklärung durchgeführt. Ziel war es hierbei die funktionellen klinischen 

Tests und diagnostischen Therapien, die in der Humanmedizin beim Menschen 

angewendet werden, auf die Tiermedizin zu übertragen, und eine ausführliche 

weiterführende Diagnostik durchzuführen, um eine Verdachtsdiagnose stellen zu können.  

Zum Anderen wurde über die Notwendigkeit neuer Verfahren nachgedacht, die es 

ermöglichen würden, die funktionellen Erkrankungen definitiv zu diagnostizieren, näheres 

über die Pathophysiologie zu erfahren und letztendlich damit neue Therapieansätze zu 

erforschen. Hierbei ist ein Verfahren der Kultivierung von Muskelzellen von betroffenen 

neuromuskulär erkrankten Tieren überaus vielversprechend. Die mittels Muskelbiopsien 

entnommenen Zellen können im Labor kultiviert und somit weiterführender Diagnostik wie 

die der Patch-clamp-Technologie oder der Single-cell- Stimulation zur Verfügung gestellt 

werden. Als Voraussetzung hierfür benötigt man ein Verfahren, welches reine 

Muskelzellkulturen aus wenig Zellmaterial gewinnen kann. Die Optimierung eines bereits 

etablierten Verfahrens (SCHENK 2007), welches einen Transport der gewonnenen 

Muskelzellen über mehrere Tage ermöglicht, damit sie so von dem Ort der Entnahme in 
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ein spezialisiertes Labor transportiert werden können, war Ziel der zweiten vorliegenden 

Studie.    

Die für diesen Vorgang benötigten Vorläuferzellen der Skelettmuskulatur bezeichnet man 

als Satellitenzellen. Sie liegen als mononukleäre Zellen zwischen dem Sarkolemm und der 

Basallamina der maturen Muskulatur (MAURO 1961) aller Säugetiere vor (SCHULTZ u. 

MCCORMICK 1994). Die Proliferation der Satellitenzellen als Antwort auf einen Stimulus 

durch Verletzung oder im Wachstum spielt eine zentrale Rolle bei Regenerations- und 

Reparationsprozessen der Skelettmuskulatur (MOSS u. LEBLOND 1971, BISCHOFF 

1994, NEVILLE et al. 1997, PATRIDGE u. MORGAN 2003). Die Zellen befinden sich in 

einem ruhenden Zustand, nach Stimulation treten sie innerhalb von 24 Stunden in den 

Zellzyklus ein, proliferieren, differenzieren sich und bilden durch Fusion multinukleäre 

Myotuben, welche sich wiederum mit bestehender Muskulatur verbinden (ALLEN et al. 

1998). 

Die Kultivierung von Myoblasten wurde bereits erfolgreich an Ratten (BISCHOFF 1974, 

DODSON u. MATHISON 1988, ALLEN et al. 1991), Mäusen (YABLONKA-REUVENI u. 

ANDERSON 2006), Schweinen (DOUMIT u. MERKEL 1992), Hühnern (MCFARLAND et al. 

1997), Schafen (DODSON et al. 1987), Rindern (DODSON et al. 1987, WOODS et al. 

1997), Pferden (GREENE u. RAUB 1992, BYRNE et al. 2000) und dem Mensch (YASIN et 

al. 1977) durchgeführt, mit der Kultivierung caniner Myoblasten beschäftigte sich zunächst 

Michal (MICHAL et al. 2002).  

Da die gewonnenen Zellen des bereits etablierten Protokolls von Henning Schenk (2007) 

noch nicht den vorherrschenden Standards der Humanmedizin entsprachen, war es das Ziel 

der vorliegenden Studie eine Optimierung des vorliegenden Protokolls zur Gewinnung von 

Primärkulturen caniner Satellitenzellen aus Muskelbiopsien vorzunehmen. In den 

entstehenden Mischkulturen aus Myoblasten und Fibrozyten sollten durch den Einsatz von 

„Protease Type XIV gewonnen aus Streptomyces griseus“  folgende Punkte geprüft werden: 

Veränderung des Verhältnisses zwischen erwünschten Muskelzellen und unerwünschten 

Bindegewebszellen, Verkürzung oder Verlängerung der Kultivierungszeit, und Erhöhung der 

Gesamtzellausbeute. Des Weiteren sollte der Einfluss der Transportdauer auf die 

entstehenden Muskelzellkulturen untersucht werden.  

 

Die Resultate der beiden beschriebenen Studien (funktionelle Untersuchungen zur 

Erkennung von Ionenkanalerkrankungen, Erstellung eines Protokolls zur 

Muskelzellkultivierung) wurden in zwei Publikationen zusammengefasst. 
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Abstract 
 
Case Description: 12 European shorthair cats of different age (range: from 2 month to 3 

years) were presented with clinical signs of recurrent and progressive spasticity.  

 
Clinical Findings: Physical examination revealed a poor body condition and signs of 

suppurative rhinitis. The neurological examination revealed no abnormalities, but exercise 

and stress induced episodes of muscle spasticity were observed. Blood work (n=7), 

diagnostic imaging including radiographs (n=7) and magnetic resonance imaging (n=4), 

examination of the cerebrospinal fluid (n=4), electromyography (n=4), a metabolic 

screening for storage diseases (n=4), exercise in a cold environment and pathological 

examinations (n=5) did not reveal any relevant findings to explain the spasticity. However, 

a potassium-enriched diet led to a severe aggravation of the clinical signs leading to a 

highly likely diagnosis of potassium aggravated myotonia, a channelopathy.    

 
Treatment and Outcome: The owner declined a treatment – trial and the remaining seven 

cats learned to cope with their spasticity to a certain degree.  
 
Clinical Relevance: Up to now channelopathies are rarely recognized diseases in 

domestic animals. Functional clinical tests and sampling of muscle biopsies for canine and 

feline muscle cell cultures will be useful tools to elucidate the pathophysiology of these 

diseases. 

 



Publikationen  12  

 
Case description 
 

A group of 12 black European shorthair cats (6 females, 6 males) of different age (range: 

from 2 months to 3 years) from the same owner were referred to the Department of Small 

Animal Medicine and Surgery at the University of Veterinary Medicine Hannover with 

clinical signs of recurrent and progressive spasticity. It was suspected that the animals 

were related, but the exact modus of parenthood was not known. In the older cats the 

clinical signs were more severe than in the younger animals.  
 

A physical and a neurological examination was performed in all cats. All animals had a 

poor body condition and showed signs of suppurative rhinitis. Two of the cats had 

moderate heart murmurs, otherwise the clinical examination was unremarkable. The initial 

finding of heart murmur was further evaluated by ultrasound and a diagnosis of a defect 

of the ventricular septum was made.  

After the initial physical examination five of these cats had to be sacrificed, because of the 

bad condition and severe spasticity, and post-mortem examinations were performed at the 

Department of Pathology at the University of Veterinary Medicine Hannover.  

 

The neurological examination showed exercise and stress induced episodes of muscle 

spasticity. Initially, these episodes were characterized by a hypermetric and ataxic gait 

induced by exercise such as playing with each other or with toys. Also stress like the 

physical or the neurological examination could induce these clinical signs. The tonus of the 

axial and appendicular muscles increased resulting in a status of spastic recumbency (see 

figure 1), when the physical effort or stress was not discontinued. 
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Fig 1: A, B: Cat in typical position during an episode, leading to spastic recumbency with 

full 

consciousness;C, D: complete spasticity of the feet and crawls 

 

 
 

 

The animals did not lose consciousness during these episodes and recovered 

spontaneously after several minutes, when they were brought to a quiet and familiar place 

(see movie 1). The recovery time ranged between some minutes and one hour. 

The episodes of spasticity triggered by stress, the normal neurological appearance 

between the episodes and the missing of any remarkable findings in the physical 

examination led to two possible neuroanatomical localisations for the disorder. A primary 

muscle disease seemed reasonable, but also a diffuse lesion in the central nervous 

system with loss of central inhibition of extensor motor neurons could explain the clinical 

signs. Metabolic disturbances, an anomaly or a degenerative disease were suspected. 

In the remaining seven cats the diagnostic work up included radiographs of the thorax 

and abdomen, a complete blood cell count, blood chemistry including liver enzymes, 

urea, creatinine, electrolytes, glucose, lactate, creatinkinase, total protein, albumin and 

blood gas parameters. Some of the parameters (pH, glucose, potassium, sodium, calcium, 
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magnesium, chloride, creatininkinase and lactate) were measured during rest and during 

exercise induced spasticity. All parameters were within reference ranges.  

As further diagnostic tests in four cats magnetic resonance imaging of the spinal cord 

and the brain was performed under general anaesthesia and cerebrospinal fluid (CSF) 
samples were taken from the cisterna magna. The MRI was performed with a 1.0 Tesla 

scanner (Magnetom Impact plus, Siemens AG Medical Solutions Magnetic Resonance 

Imaging, Forchheim, Germany). The imaging protocol included T1-weighted spin echo, a 

T2-weighted turbo spin echo and a fluid attenuated inversion recovery (FLAIR) sequence. 

Furthermore, the T1-weighted SE sequences were performed a second time after IV 

administration of gadolinium-dimeglumine (Magnevist, 0,2 mmol/kg). The evaluation of the 

MR images and the analysis of the CSF showed no pathological abnormalities. 

In two cats with considerable clinical signs electromyography (EMG), measurement of 

the motor nerve conduction velocity and repetitive nerve stimulation was performed 

under general anaesthesia. No pathological abnormalities could be found.   

In four cats a metabolic screening in the urine and in the serum (quantification of amino 

acids, oligosaccarids and neuraminic acids) was accomplished but no pathological 

patterns of the examined degradation products could be found. 

 

To rule out functional disorders some additional clinical tests were carried out:  

the interval of stress and exercise tolerance was evaluated through intensive continuous 

playing with the help of a laserpointer. The playing led to the typical episodes of spasticity 

as described above and a baseline (time until animals showed signs of spasticity) was 

determined. On average the baseline took 20 minutes. 

Afterwards different situations were mimicked to shorten this baseline period and narrow 

the differential diagnosis. According to clinical presentation in humans potassium 

aggravated myotonia (PAM) is characterized by a generalised myotonia without other 

neurologic deficits, which can be induced and worsened with potassium-intake, but cold 

environment does not influence the clinical appearance 1,2 Therefore the following tests 

were performed. 

The cats were kept in a cold environment (+ 4 °C) without and with continuous playing. 

The cold environment did not influence the time period to reach the first signs of spasticity. 

Additionally a potassium-rich diet test was performed. Ten millilitres of potassiumchlorid 

(1 M-Kaliumchlorid, Fresenius Kabi®; 20 millilitres contain 20 mmol potassium) were 

added to a commercially available cat food once daily and all seven cats were fed this 

mixture. 
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The potassium-rich diet led to a dramatical aggravation of the clinical signs. After 24 hours 

of potassium-rich diet the cats showed a strongly reduced stress and exercise tolerance 

and severe spasticity (see movie 2). The baseline period was reduced to two minutes. The 

cats were not able to move anymore. At this timepoint potassium serum levels were 

controlled, but remained in the reference range. 

 The EMG was repeated in one cat during this severe episode without anaesthesia. 

Massive spontaneous activity including high frequency Motor Unit Potentials were 

observed. 

In addition to potassium-rich diet other stress factors, such as infections (cat flu) and 

changes in the environment (noise or feeding) also reduced the baseline data – the time 

period to develop clinical signs after exercise. However, the clinical signs did never reach 

the intensity as observed after the application of the diet. 

The five sacrificed cats were examined post-mortem in the Department of Pathology at 

the University of Veterinary Medicine Hannover. Neither gross pathology, nor histology 

(including semi-thin slices) revealed any relevant findings contributing to the clinical signs 

of spasticity.  

The owner declined further examination and treatment, a diagnostic therapy with local 

anaesthetics, antiarrhythmic or antifibrillar drugs was not performed. Myotonic stiffness 

responds well to drugs that decrease the number of available sodium channels and reduce 

the increased excitability of the cell membrane 3. Class Ia sodium channel inhibitor like 

procainamid inhibits the whole action potential, Class Ib sodium channel inhibitor like 

metilexin block the sodium channel in the inactivated state and the carbonic anhydrase 

inhibitor acetazolamid increases the potassium elimination in the kidneys 4,5. Because of 

the clinical signs, by exclusion of other diseases and the response to the described diet we 

still can suspect a potassium aggravated myotonia in this family of cats. Our suspicion is 

further confirmed by the follow up of the cases: the remaining seven cats learned to cope 

with their spasticity to a certain degree and could live well in a stress free environment. 

 

 

Discussion 
Channelopathies are rare hereditary disorders of the resting membrane potential of muscle 

cells or cells in the central nervous tissue. These functional disorders are recognized in 

humans as well as in animals. In this case series a suspected potassium aggravated 

myotonia in a family (n = 12) of cats is described. Potassium aggravated myotonia is a well 

known syndrome in humans 2,3,5-8, but has never been described in domestic animals. In 
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animals ion channel diseases are rarely recognized, but these functional disorders have 

been studied in few species. Myotonia congenita has been reported in the chow chow 9,10 , 

the miniature schnauzer 11, australian cattle dog 12, domestic longhair and shorthair cats 
13,14, hyperkalemic periodic paralysis in an American pit bull 15 and the quarter horse 16, 

malignant hyperthermia in humans 5,17, dogs 18, horses 16,19,20 and pigs 21,22. 

 

We report here a case series of 12 cats with suspected potassium aggravated myotonia 

and want to encourage some new ideas about the development of clinical and etiological 

diagnostic methods for functional muscle diseases. 

 

The cats showed severe myotonia after episodes of stress or physical effort, which lead to 

spastic lateral recumbency, while the conciousness stayed normal. None of the clinical 

work-up, including the physical and neurological examination, imaging studies 

(radiographs and MRI), the blood examination, the analysis of the cerebrospinal fluid and 

the electrophysiological nerve and muscle studies, the metabolic screening and the 

pathological examination of the sacrificed cats, revealed any abnormality, which could 

explain the clinical presentation of these cats.  

The EMG studies of the cats showed no abnormalities, only the cat examined after eating 

the potassium rich diet showed spontaneous muscle activity and high frequency Motor 

Unit Potentials. Myotonic discharges, which have been reported in humans, were not 

found.  

Summarized, findings are strongly suggestive of a functional disorder of the skeletal 

muscle, such as ion channel diseases. These hereditary disorders affect ion channels in 

the central nervous system or in the muscle. Mutations in sodium, chloride or calcium 

channels are known in humans and lead to hyper- or hypoexcitability of the affected 

membrane. Hypoexcitability leads to weakness and paralysis, while hyperexcitability leads 

to spasticity and myotonia 5. 

In human medicine several channelopathies are known. Myotonia congenita is a disorder 

of the muscular chloride channels and leads typically to myotonia with the so-called warm-

up phenomenon. This phenomenon describes the improvement of the muscle rigidity after 

repeated muscle movements. Two different types are described, the thomsen and the 

becker type. Myotonia congenita thomsen occurs in young children and has milder 

symptoms, while myotonia becker manifests in the later life with more severe clinical signs 

and additional transient weakness 1. 
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Paramyotonia congenita, potassium-aggravated myotonia and hyperkalemic paralysis are 

diseases resulting from a mutation of the muscular sodium channels. 

The clinical signs of Paramyotonia congenita are often mild, but in a cool environment or 

after continuous exercise myotonia occurs and results in the post-myotonic period in a 

transient muscle weakness 3. No warm-up phenomenon is recognized, on the contrary the 

symptoms worsen with movement. Paramyotonia congenita was not suspected in our 

family of cats, since spasticity did not occur in a cold environment. Hyperkalemic paralysis 

in humans is characterized by episodes of weakness during rest and missing of 

carbohydrates, typically in the second half of the night or in the morning 3,23. 

Potassium aggravated myotonia is characterised by an isolated myotonia without paralysis 

or other neurological deficits, which can be induced and worsen with potassium intake. 

Cold environment does not have any clinical effect. The origin of the disease is a mutation 

in the gene of the α-subunit of the muscular sodium channel. An autosomal- dominant 

pedigree has been proven in humans 24. 

 

Because of the well known triggers in humans like stress, cold, physical exercise or 

carbohydrate- or potassium-rich diets 3,7, additional functional tests were performed in our 

cats to verify an ion channel disease. These included testing the performance capability, 

playing in a cold environment and feeding potassium-rich diet. Because of the described 

results and the development of a dramatic spasticity after potassium-intake a functional ion 

channel disease, especially a sodium-channelopathy, is a highly likely diagnosis in these 

cats. 

The pathophysiology of sodium-channelopathies is quite well evaluated in humans. There 

are three different conformation-states of the voltage-gated sodium channel. One 

depolarized open state, a closed polarized resting state, where the channel can directly be 

activated and a closed depolarized inactivated state, where the channel cannot react to 

activation. These inactivated state in the sodium channel is regulated through the 

inactivation particle (IFM), an amino-acid-loop (isoleucin, phenylalanine and methionine), 

which closes the open gate from inside. In the case of potassium aggravated myotonia the 

inactivated state is destabilized (“gating defect”), so that the inactivation itself is slowed or 

incomplete. This results in a repeated opening of the sodium channels and the intracellular 

sodium accumulation leads to extra action potentials and myotonia 3. 

The term potassium aggravated myotonia summarizes following diseases in humans: 

myotonia fluctuans, myotonia permanens and acetazolamide-responsive myotonia 1,3,25, 

the clinical signs of these diseases are all caused by different phenotypes of a mutation of 
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the voltage-gated sodium channel SCN4A 8. The severity of symptoms differs in those 

three syndromes. In myotonia permanens the patient suffers under a permanent myotonia, 

which worsens in situations of shock or sudden movement and it can lead to a respiratory 

insufficiency, when the thorax muscles are involved. In myotonia fluctuans the clinical 

signs are milder, myotonic rigidy often occurs during or while muscle work. The 

acetazolamid-sensitive myotonia is a special form of the myotonia fluctuans, which shows 

clinical improvement after treatment with acetazolamid1. Myotonia fluctuans and myotonia 

permanent are treatable with different types of antiarrythmic drugs.  

 

Due to the fact that PAM is a functional disease the histological examination does not 

reveal any pathological findings 26. In human medicine the DNA-based diagnosis is defined 

as the safest method to achieve a diagnosis 27. For cats no gene tests are available.  

The main problems in gene diagnostics are the genetic heterogeneity, the phenotypical 

diversity and the phenotypical variability. The genetic heterogeneity denotes that several 

gene mutations in the DNA or different mutations in one gene can lead to the same 

phenotype and the responsible gene for the disease are not simple to identify 28. For 

example the chloride channel can have more than 40 mutations. In the routine diagnostic 

test only the most common mutations are checked. So it is questionable, if the method is 

reliable 5. Different mutations in one gene can induce varied diseases (phenotypical 

diversity) and even the same mutation in one gene can show a wide range of clinical 

appearance (phenotypical variability), making the interpretation and performance of 

genetic tests more complicated 28.  

 There is a need for other diagnostic tools, which can be easily performed in a clinical 

setting. Some functional tests are described in this case series. However, more 

sophisticated single-cell-stimulation or patch-clamp-examinations of muscle cells from 

diseased individuals would be useful. Patch-Clamp could enable us to identify a 

channelopathy definitely, prove the pathomechanism and test in vitro the possible drug to 

treat the dysfunctional channel 29. There is clearly a need for further research in this field in 

veterinary medicine. We are currently establishing a  method to extract myoblasts of 

affected animals to establish a muscle cell culture and perform further electrophysiological 

investigations on a molecular level with the patch clamp technique, which could further 

support the diagnosis of this newly described disease in cats.  

However, under practical conditions the suspicion of potassium aggravated myotonia can 

be raised by application of the described clinical tests and furthermore by a diagnostic 

therapy.   

 



Publikationen  19  

 

Literature 
1.  Lehmann-Horn F, Rüdel R, Jurkat-Rott K. Myology, Nondystrophic myotonias and 
periodic paralysis. New York: McGraw-Hill; 2004;1257-1300. 
2.  Finsterer J. Hereditäre Ionenkanalerkrankungen des peripheren Nervensystems. 
Journal für Neurologie, Neurochirurgie und Psychiatrie 2003;2:7 - 14. 
3.  Jurkat-Rott K, Lerche H, Lehmann-Horn F. Skeletal muscle channelopathies. J Neurol 
2002;249:1493-1502. 
4.  Löscher W, Ungemach FR, Kroker R. Pharmakotherapie bei Haus- und 
NutztierenParey; 2006;145-148. 
5.  Lerche H, Mitrovic N, Jurkat-Rott K, et al. Ionenkanalerkrankungen- Krankheitsbilder. 
Deutsches Ärzteblatt 2000;27:A 1902- A1907. 
6.  Meola G, Hanna MG, Fontaine B. Diagnosis and new treatment in muscle 
channelopathies. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2009;80:360-365. 
7.  AWMF AdWmF. Leitlinien für Diagnostik und Therapie in der NeurologieGeorge 
Thieme Verlag Stuttgart; 2008;S 654ff. 
8.  Davies NP, Hanna MG. The skeletal muscle channelopathies: basic science, clinical 
genetics and treatment. Curr Opin Neurol 2001;14:539-551. 
9.  Amann JF, Tomlinson J, Hankison JK. Myotonia in a chow chow. J Am Vet Med Assoc 
1985;187:415-417. 
10.  Shores A, Redding RW, Braund KG, et al. Myotonia congenita in a Chow Chow pup. J 
Am Vet Med Assoc 1986;188:532-533. 
11.  Rhodes TH, Vite CH, Giger U, et al. A missense mutation in canine C1C-1 causes 
recessive myotonia congenita in the dog. FEBS Lett 1999;456:54-58. 
12.  Finnigan DF, Hanna WJ, Poma R, et al. A novel mutation of the CLCN1 gene 
associated with myotonia hereditaria in an Australian cattle dog. J Vet Intern Med 
2007;21:458-463. 
13.  Hickford FH, Jones BR, Gething MA, et al. Congenital myotonia in related kittens. J 
Small Anim Pract 1998;39:281-285. 
14.  Toll J, Cooper B, Altschul M. Congenital myotonia in 2 domestic cats. J Vet Intern Med 
1998;12:116-119. 
15.  Jezyk P. Hyperkalemic periodic paralysis in a dog. J AM Anim Hosp Assoc 
1982;18:977-980. 
16.  Hanna WJ, Tsushima RG, Sah R, et al. The equine periodic paralysis Na+ channel 
mutation alters molecular transitions between the open and inactivated states. J Physiol 
1996;497 ( Pt 2):349-364. 
17.  Fletcher R, Ranklev E, Olsson AK, et al. Malignant hyperthermia syndrome in an 
anxious patient. Br J Anaesth 1981;53:993-995. 
18.  Roberts MC, Mickelson JR, Patterson EE, et al. Autosomal dominant canine 
malignant hyperthermia is caused by a mutation in the gene encoding the skeletal muscle 
calcium release channel (RYR1). Anesthesiology 2001;95:716-725. 
19.  Klein L, Ailes N, Fackelman GE, et al. Postanesthetic equine myopathy suggestive of 
malignant hyperthermia. A case report. Vet Surg 1989;18:479-482. 
20.  Klein L. A hot horse. Vet Anesth 1975;2:41-42. 
21.  Lucke JN, Hall GM, Lister D. Malignant hyperthermia in the pig and the role of stress. 
Ann N Y Acad Sci 1979;317:326-337. 
22.  Williams CH, Houchins C, Shanklin MD. Pigs susceptible to energy metabolism in the 
fulminant hyperthermia stress syndrome. Br Med J 1975;3:411-413. 
23.  Jurkat-Rott K, Lehmann-Horn F. Genotype-phenotype correlation and therapeutic 
rationale in hyperkalemic periodic paralysis. Neurotherapeutics 2007 2007;4:216-224. 

 



Publikationen  20  

24.  Lehmann-Horn F, Jurkat-Rott K. Voltage-gated ion channels and hereditary disease. 
Physiol Rev 1999;79:1317-1372. 
25.  Mitrovic N, George AL, Lehmann-Horn F. Different effects on gating of three 
myotonia-causing mutations in the inactivation gate of the human muscle sodium channel. 
J Physiol (London) 1995;487:107-114. 
26.  Vite CH. Myotonia and disorders of altered muscle cell membrane excitability. Vet Clin 
North Am Small Anim Pract 2002;32:169-187, vii. 
27.  Hanna MG, Rakowicz W. Muscle Ion Channel Disease. ACNR- advances in clinical 
neuroscience and rehabilitation 2003;3. 
28.  Wieacker PF. Möglichkeiten und Grenzen der Gendiagnostik. Magdeburger 
Wissenschaftsjournal 2001;1-2:3-10. 
29.  Jurkat-Rott K, Lehmann-Horn F. The patch clamp technique in ion channel research. 
Curr Pharm Biotechnol 2004;5:387-395. 

 



Publikationen  21  

 

Die folgende Publikation wurde am 07.09.2009 in der Berliner und Münchener 
Tierärztlichen Wochenschrift eingereicht. 

B. Untersuchungen zur Kultivierung caniner Myoblasten 

Untersuchungen zur Kultivierung caniner Myoblasten 
OPTIMIZATION OF A PROTOCOL FOR CULTIVATION OF CANINE MYOBLASTS  
I.S.Kiesewetter1, A. Tipold1, D. Ragancokova², K. Krampfl2, H.C. Schenk1 

 

Aus der Klinik für Kleintiere1, Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover, Deutschland; 

Neurologie2, Abtl. molekulare Neurophysiologie Medizinische Hochschule Hannover, 

Deutschland 

 

 

 

 

Schlüsselwörter: Hund, Satellitenzellen, Muskelzellkultur, neuromuskuläre Erkrankungen 

 

Key words: dogs, satellite cells, muscle cell culture, neuromuscular disease 

 

 

 

 

 

 

 



Publikationen  22  

 

Zusammenfassung 
 

Zur Pathogeneseerforschung caniner neuromuskulärer Erkrankungen ist eine 

Zellkulturtechnologie zur Gewinnung von Muskelzellen aus Biopsien unter klinischen 

Bedingungen unabdingbar. Ziel der vorliegenden Studie war die Optimierung eines klinisch 

anwendbaren Protokolls zur Erstellung von Muskelzellprimärkulturen: durch Verwendung 

unterschiedlicher Enzyme soll das Verhältnis in entstehenden Mischkulturen zu Gunsten der 

Muskelzellen verbessert, die Gesamtausbeute bei einem früheren Einsetzen des 

Zellwachstums gesteigert und die Auswirkung einer Transportdauer der Biopsien zwischen 

ein und drei Tagen festgestellt werden.  

 

Im Rahmen von Routineoperationen wurden 21 Muskelbiopsien (n = 21) entnommen, in 

zwei Portionen je 0,2 g aufgeteilt, mechanisch dissoziiert und enzymatisch entweder mit 

Protease oder mit Trypsin aufbereitet. Beide Ansätze wurden unter gleichen 

Kulturbedingungen 168 Stunden inkubiert. Anschließend fand eine immunhistochemische 

Differenzierung und Quantifizierung der Myoblasten und Fibrozyten mittels Färbung des 

Desmins statt. 8 Biopsien (n = 8) wurden jeweils am 1., 2. und 3. Tag nach der Entnahme 

vergleichend mit Protease und Trypsin angelegt und quantifiziert. 

Die Auswertung zeigte, dass die Dissoziation mit Protease eine signifikant höhere Ausbeute 

von Myoblasten und somit reinere Kultur erzielt. Mit Protease konnte eine durchschnittliche 

Myoblastenausbeute von 78,96%, mit Trypsin 54,68% erreicht werden. Die Entwicklung der 

mit Protease gewonnenen Myoblasten schritt schneller voran als die Entwicklung der mit 

Trypsin gewonnenen Myoblasten.   

 

Somit stellt der Einsatz von Protease bei der Extrahierung von Myoblasten aus 

Muskelbiopsien eine Optimierung der Primärzellkulturen dar, die weiter mit 

elektrophysiologischen Methoden untersucht werden können.  

Die Dauer des Transportes zeigt keine signifikante Abweichung der Myoblastenanzahlen 

innerhalb der ersten drei Tage, womit eine Verschickung von Biopsien über weitere 

Distanzen möglich wird. 
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Summary 
 

Skeletal muscle cell culture is an important tool to discover the molecular background of 

canine neuromuscular diseases. The aim of the current study was to improve an existing 

clinical protocol to extract and cultivate canine myoblasts by using different enzymes for 

tissue digestion. The contamination of fibrocytes should be minimized, a higher number of 

myoblasts with a shorter lag period should be gained and the influence of transport length 

on the myoblast numbers should be assessed.  

 

Twenty-one muscle biopsies (n = 21) from healthy dogs were taken, mechanically trimmed, 

enzymatically dissociated with either Protease or Trypsin and cultured under the same 

conditions for 168 hours. To distinguish myoblasts and fibrocytes an immunocytochemical 

staining with the muscle cell specific intermediate filament desmin was performed.  Eight 

more biopsies (n = 8) were used to analyse the transport influence and cultured with either 

Trypsin or Protease at the first, second and third day after sampling. 

 

Using Protease a significant higher production and a morphological better proliferation of 

myoblasts (P = 0.0102) was achieved. The average percentage of myoblasts was 78.96% 

using Protease and 54.68% using Trypsin. The duration of the transport (1 – 3 days) did not 

result in any significant changes (P = 0.798) culturing myoblasts. This reveals the possibility 

to send muscle biopsies from distant clinics to a specialised laboratory. 

 

In conclusion, the use of the digestion enzyme Protease is an improvement to cultivate 

canine myoblasts and provides the initial conditions for further investigations of myoblasts 

such as patch clamp techniques.  

 

 



Publikationen  24  

 
Einleitung 
Canine Satellitenzellen sind die Vorläuferzellen der Skelettmuskulatur. Sie liegen als 

mononukleäre Zellen zwischen dem Sarkolemm und der Basallamina der maturen 

Muskulatur (MAURO 1961) aller Säugetiere vor (SCHULTZ u. MCCORMICK 1994). Die 

Proliferation der Satellitenzellen als Antwort auf einen Stimulus durch Verletzung oder im 

Wachstum spielt eine zentrale Rolle bei Regenerations- und Reparationsprozessen der 

Skelettmuskulatur (MOSS u. LEBLOND 1971, BISCHOFF 1994, NEVILLE et al. 1997, 

PATRIDGE u. MORGAN 2003). Die Zellen befinden sich in einem ruhenden Zustand, nach 

Stimulation treten sie innerhalb von 24 Stunden in den Zellzyklus ein, proliferieren, 

differenzieren sich und bilden durch Fusion multinukleäre Myotuben, welche sich wiederum 

mit bestehender Muskulatur verbinden (ALLEN et al. 1998). 

Zur Pathogeneseforschung vieler noch ungeklärter neuromuskulärer Erkrankungen des 

Hundes auf molekularer Ebene ist die Gewinnung von Muskelzellen aus Biopsien unter 

klinischen Bedingungen unabdingbar. Die Zellkulturen ermöglichen den Zugang zu bisher 

ungenutzten funktionellen Untersuchungen unterschiedlicher Rezeptoren und Ionenkanäle 

mittels der Patch Clamp Technik. Es können neue Erkenntnisse über Ursachen 

funktioneller Erkrankungen gewonnen werden, ohne das Tier selbst weiteren Belastungen 

durch diagnostische Prozeduren unterziehen zu müssen. Darüber hinaus wird die 

Grundlage für die in vitro Entwicklung von therapeutischen Ansätzen von Erkrankungen 

der Muskulatur ermöglicht. 

Die Kultivierung von Myoblasten wurde bereits erfolgreich an Ratten (BISCHOFF 1974, 

DODSON u. MATHISON 1988, ALLEN et al. 1991), Mäusen (YABLONKA-REUVENI u. 

ANDERSON 2006), Schweinen (DOUMIT u. MERKEL 1992), Hühnern (MCFARLAND et al. 

1997), Schafen (DODSON et al. 1987), Rindern (DODSON et al. 1987, WOODS et al. 

1997), Pferden (GREENE u. RAUB 1992, BYRNE et al. 2000) und dem Menschen (YASIN 

et al. 1977) durchgeführt. Mit der Kultivierung caniner Myoblasten beschäftigte sich Michal 

(MICHAL et al. 2002). Ein klinisch anwendbares Protokoll, bei welchem zwischen dem 

Entnahmetag der Biopsie und der Verarbeitung einige Tage vergehen, um einen Versand 

gewonnener Proben in ein Speziallabor zu gewährleisten, wurde 2007 von Schenk etabliert 

(SCHENK 2007). Ziel der vorliegenden Studie war eine Optimierung dieses klinisch 

anwendbaren Protokolls zur Gewinnung von Primärkulturen caniner Satellitenzellen aus 

Muskelbiopsien. In den entstehenden Mischkulturen aus Myoblasten und Fibrozyten sollte 

durch den Einsatz von Protease (Type XIV gewonnen aus Streptomyces griseus) zur 

enzymatischen Dissoziation zum einen das Verhältnis zu Gunsten der Muskelzellen 
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verbessert und zum anderen die Gesamtzellausbeute bei einem früheren Einsetzen des 

Zellwachstums gesteigert werden. Eine weitere Fragestellung bestand darin, den Einfluss 

der Dauer bis zur Verarbeitung der entnommenen Biopsien, wie er bei einem Versand 

auftreten kann, zu untersuchen.  

 

Material und Methoden 
Muskelproben 
Im Rahmen von Routineoperationen bzw. unmittelbar nach der Euthanasie von 

„muskelgesunden“ Tieren wurden aus dem M. longissimus dorsi bzw. dem M. quadriceps 

Muskelbiopsien steril entnommen (Tierversuchsanzeige: Az 42502/1 ) und in ein steriles 

Transportmedium mit 1% Penicillin/Streptomycin verbracht. Das Transportmedium 

beinhaltete 3,6 g N-2-hydroxyethyl-piperazin-N-2-ethansulfan Säure (HEPES), 3,6 g 

Natriumchlorid, 0,8g Kaliumchlorid, 0,99g Glucose und eine Messerspitze Phenolrot, 

welche in 400 ml bidestilliertem Wasser gelöst, mit 1 molarer Natronlauge auf den pH 7,6 

titriert (alle Inhaltsstoffe bezogen von Sigma-Aldrich, Steinheim, Deutschland), auf 500 ml 

aufgefüllt und durch einen 0,20 µm Filter (Minisart®-plus, Bestell-Nr. 17823, Sartorius, 

Göttingen, Deutschland) steril filtriert wurden.  

Es wurden im ersten Versuchsteil 21 Muskelbiopsien bei 4°C im Transportmedium in zwei 

Anteile je 0,2 g aufgeteilt. Ein Anteil wurde mit dem Trypsin-, der andere Anteil mit dem 

Proteaseprotokoll bearbeitet (Tabelle 1).  
Tab.1:  Daten der Muskelbiopsien zum Vergleich des Protease- und Trypsinprotokolls 

Legende: Lfd. Nr.: Laufende Nummer der jeweiligen Biopsie 

Lfd. Nr. Rasse Alter in Jahren  Krankheit Muskel 

1 Kuvasz 1,24 Kastration weiblich M.rectus abdominis 

2 Cairnterrier 8,52 Polyneuropathie, 
Inaktivitätsatrophie M. quadrizeps 

3 Rauhhaardackel 9,60 Diskopathie M. longissimus dorsi

4 Mischling 1,60 akuter Herztod M. longissimus dorsi

5 Mischling 2,20 
Belastungsabhängige 
Schwäche, M.biopsie und 
EMG o.b.B. 

M. quadrizeps 
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Lfd. Nr. Rasse Alter in Jahren  Krankheit Muskel 

6 Dt.Schäferhund 1,81 Inkontinenz, 
Blasenhalstumor M. longissimus dorsi

7 Dt.Schäferhund 9,63 Diskopathie M. longissimus dorsi

8 Rauhhaardackel 5,64 Diskopathie M. longissimus dorsi

9 Langhaardackel 5,09 Diskopathie M. longissimus dorsi

10 Rauhhaardackel 6,83 Diskopathie M. longissimus dorsi

11 Beagle 0,23 Gesund M. longissimus dorsi

12 Beagle 0,23 Gesund M. longissimus dorsi

13 Dt.Schäferhund 1,06 
Angeborene 
Nervendegeneration, 
Inaktivitätsatrophie 

M. longissimus dorsi

14 Bordercollie 11,36 multiples Myelom M. longissimus dorsi

15 Siberian Husky 10,23 Milztumor M. longissimus dorsi

16 Mischling 13,89 V.a. Milztumor M. longissimus dorsi

17 Beagle 0,30 Gesund M. longissimus dorsi

18 Beagle 0,30 Gesund M. longissimus dorsi

19 Beagle 0,30 Gesund M. longissimus dorsi
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Lfd. Nr. Rasse Alter in Jahren  Krankheit Muskel 

20 Beagle 0,30 Gesund M. longissimus dorsi

21 Beagle 0,30 Gesund M. longissimus dorsi

 

Acht insgesamt größere Biopsien (n = 8) wurden im zweiten Versuchsteil in 3 Portionen 

aufgeteilt, die jeweils am 1., 2. und 3. Tag nach der Entnahme verarbeitet und ebenfalls 

vergleichend mit Protease und Trypsin angelegt wurden. (Tabelle 2).  

 
Tab.2: Daten der Muskelbiopsien zur Untersuchung der Auswirkung der Transportdauer 

Legende: Lfd. Nr.: Laufende Nummer der jeweiligen Biopsie 

 

Lfd. Nr. Rasse Alter Krankheit    Muskel            

1 Bordercollie 11,36 multiples Myelom M. longissimus dorsi    

2 Siberian Husky 10,23 Milztumor  M. longissimus  dorsi   

3 Mischling 13,89 V.a Milztumor  M. longissimus  dorsi   

4 Beagle 0,30 Gesund  M. longissimus  dorsi   

5 Beagle 0,30 Gesund  M. longissimus  dorsi   

6 Beagle 0,30 Gesund  M. longissimus  dorsi   

7 Beagle 0,30 Gesund  M. longissimus  dorsi        

8                   Dt.Schäferhund 1,06 

Angeborene 

Nervendegeneration 

Inaktivitätsatrophie 

 

 M. longissimus  dorsi   
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Aufarbeitung der Proben 
Bei der Dissoziation der Muskelbiopsien mit Trypsin wurden die Biopsien zunächst 

mechanisch mit Skalpellklingen von Fett- und Bindegewebsanteilen befreit, zerkleinert, mit 

einer 0,25%igen Trypsinlösung (Trypsin 2,5%, Cat.No. 15090046, Invitrogen, 

Deutschland) in eine Trypsinierungsflasche nach Wheaton (Wheaton Flask, Cat. No. 

355753, Wheaton, USA) verbracht und mechanisch und enzymatisch für 3 Minuten 

zersetzt. Es folgte eine Neutralisation des Trypsins mit einer Waschlösung bestehend aus 

DMEM (Dulbecco´s-modified-Eagle-Medium, Cat. No. 41965039, Invitrogen, Deutschland) 

und 10% fetalem bovinem Serum (FBS, heat-inactivated, Ref. 10108165, Invitrogen, 

Deutschland). Dieser Vorgang wurde dreimal wiederholt, die Überstände 

zusammengeführt und eine Differenzierungszentrifugation durchgeführt (GREENE u. 

RAUB 1992). 
Bei der Anwendung des Proteaseprotokolls wurden die Biopsien, wie schon beim 

Trypsinprotokoll beschrieben, mechanisch aufgereinigt, zerkleinert und daraufhin mit 

Protease (Protease Type XIV from Streptomyces griseus, Cat. No. P5147, Sigma-Aldrich, 

Steinheim, Deutschland) in einer Konzentration von 1,25 mg/ml für 60 Minuten bei 37°C 

inkubiert. Es folgte die Differenzierungszentrifugation. Alle Arbeitsschritte fanden zur 

Vermeidung von Kontamination unter der Sterilbank (Microflow Biohazard, Nunc, 

Wiesbaden, Deutschland) statt. 

 

Zellkultur 
Die resultierenden Zellpellets beider Protokolle wurden unter den gleichen Bedingungen 

kultiviert. Das jeweilige Zellpellet wurde mit Proliferationsmedium resuspendiert und in 

eine mit Poly-L-Lysin (PLL, Cat. No. P8920, Sigma-Aldrich, Steinheim, Deutschland) 

beschichtete Zellkultivierungsflasche (sterile Zellkulturflasche 0,25cm², Nunclon Surface 

Zellkultivierungsflasche, Sarstedt AG & Co. Nümbrecht, Deutschland) verbracht. 72 

Stunden wurden die Kulturen mit Proliferationsmedium, weitere 48 Stunden mit 

Differenzierungsmedium in einer 5%igen CO²-Atmosphäre bei 37°C inkubiert, wobei ein 

täglicher Wechsel der Medien stattfand. Das Proliferationsmedium beinhaltete Skeletal 

Muscle Cell Basal Medium (Cat. No. C-23260, PromoCell, Heidelberg, Deutschland), 

Skeletal Muscle Cell Growth Medium Supplement Pack (Cat. No. C-39360, PromoCell, 

Heidelberg, Deutschland), 10% FBS und 1,5% L-alanyl-L-glutamine (Glutamax, Cat. No. 

35050-061, Invitrogen, Deutschland). Das Differenzierungsmedium enthielt Skeletal 

Muscle Cell Basal Medium, 5% Pferdeserum (Horse Serum, heat-inactivated, Cat. No. 
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26050-070, Invitrogen, Deutschland) und 0,5 mg Insulin pro 50 ml (Cat. No. C-23161, 

PromoCell, Heidelberg, Deutschland). 

 
Färbung der Zellen 
Zur Färbung wurden pro Kultur jeweils 5000 Zellen aus den Zellkultivierungsflaschen auf 

drei Deckgläschen verbracht und zur besseren Adhäsion einen weiteren Tag mit 

Proliferationsmedium inkubiert. Anschließend an die Adhäsion wurde die 

immunhistologische Färbung durchgeführt. Nach Fixation mit 10 %igem Paraformaldehyd 

(PFA, Cat. No. P6148, Sigma-Aldrich, Steinheim, Deuschland) für 30 Minuten, wurde die 

exogenen Peroxidase durch 0,5%ige Wasserstoffperoxidlösung (Cat. No. 1.07210.0250 

Merck, Darmstadt, Deutschland) gehemmt. Die Zelldurchlässigkeit wurde mit 0,1%iger 

Triton X-Lösung (Triton® X-100, Cat.No. 37238.01, Serva, Heidelberg, Deutschland) 

erhöht, bevor eine Hemmung der unspezifischen Bindungen durch 10%iges Ziegenserum 

(Normal Goat Serum, Cat. No. S-1000, Vector Laboratories, Burlingame, USA) stattfand. 

Der Primärantikörper Antihuman Desmin CloneD33 (Best.Nr.: M0760, DakoCytometion, 

Glostrup, Dänemark) wurde in einer Verdünnung von 1: 100 für 60 Minuten aufgebracht. 

Der Sekundärantikörper Biotinylated Anti-mouse IgG (H+L) (Cat.No. BA-9200, Vector 

Laboratories, Burlingame, USA) wurde in einer Verdünnung von 1:200 für 30 Minuten 

aufgetragen. Es folgte eine Überschichtung mit dem Avidin-Biotin-Complex (ABC, Cat.No. 

PK-6100. Vector Laboratories, Burlingame, USA) für 30 Minuten und für 10 Minuten mit 

3,3´-Diaminobenzidin (Peroxidase Substrate Kit, DAB, Cat. No. SK-4100, Vector 

Laboratories, Burlingame, USA). Zur Darstellung der noch ungefärbten Fibrozyten wurde 

eine unspezifische Kern-Plasma-Färbung mit May-Grünewald (Cat. No. 1.01424.2500, 

Merck, Darmstadt, Deutschland ) und Giemsa (Cat. No. UN 1230, Honeywell, Riedel-de 

Häen, Hannover, Deutschland) durchgeführt, bevor die Deckgläschen mittels Eukitt (Cat. 

No. 03989 Fluka, Sigma-Aldrich, Steinheim, Deutschland) auf Objektträgern fixiert wurden. 

Als Positivkontrollen dienten humane Myoblastenkulturen aus dem Friedrich-Baur-Intitut 

(Abteilung Neurologie, Ludwig-Maximilian-Universität, München, Deutschland); die 

Muskelzellkulturen sind Bestandteil des deutschen Netzwerkes für Muskeldystrophien 

(MD-NET, service structure S1, 01GM0601) gegründet von dem Deutschen Ministerium 

für Bildung und Forschung (BMBF, Berlin, Deutschland). Als Negativkontrolle wurden 

selbsthergestellte Kulturen canine Fibrozyten benutzt (Abb.1). 
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 B CA 
Abb.1: Zur Differenzierung zwischen Myoblasten und Fibrozyten wurde eine immunhistochemische Färbung 

des muskelspezifischen Intermediärfilaments Desmin und eine unspezifische Kern-Plasma-Färbung mittels 

May-Grünewald- und Giemsa-Färbung durchgeführt 

A: Canine Myoblasten (Stern) und Fibrozyten (Kreis)   

B: Humane Myoblasten (Stern) als Positivkontrolle;  

C: Canine Fibrozyten (Kreis) als Negativkontrolle, (200fache Vergrößerung) 

 

Zur morphologischen Auswertung wurden die Kulturen in den Zellkulturflaschen täglich 

mikroskopisch betrachtet und der Wachstumsverlauf von 42 Kulturen (n = 42) mit einer 

Okularkamera (Motic-Camera Moticam 2300) dokumentiert. 

Zur quantitativen Auswertung des Fibrozyten- und Myoblastenverhältnisses wurden pro 

Zellkultur jeweils drei Deckgläschen mit jeweils 5000 Zellen angelegt und pro 

Deckgläschen jeweils 20 Blickfelder (200fache Vergrößerung) ausgezählt. 

 

Statistik 
Die statistische Auswertung erfolgte mit Hilfe des Programms SAS (Statistical Analysis 

System) unter Beratung des Instituts für Biometrie und Epidemiologie der Tierärztlichen 

Hochschule Hannover. Bei beiden Versuchsteilen wurde jeweils eine zweifaktorielle 

Kovarianzanalyse mit dem TUKEY- Test für Einzelvergleiche durchgeführt. Als Einfluss 

wurden hierbei das verwendete Enzym und die Dauer der Verarbeitung und als Kovariabel 

das Alter der Tiere berücksichtigt. 

 
Ergebnisse 
Vergleich des Protease- und des Trypsinprotokolls. 
Die morphologische Beurteilung erfolgte mittels täglicher mikroskopischer Kontrolle und 

Dokumentation der Entwicklung von 42 Zellkulturen durch eine Okularkamera. Die mit 

dem Proteaseprotokoll angelegten Kulturen zeichnen sich im Vergleich zu denen mit dem 

Trypsinprotokoll angelegten durch eine höhere Proliferation- und Differenzierungsrate aus. 

Abb. 2 demonstriert im Vergleich einen typischen Wachstumsverlauf zweier Kulturen aus 
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derselben Biopsie. Die Proliferation der mit Protease entwickelten Zellen stellte sich früher 

und deutlicher ein, ebenso die Zelldifferenzierung.  

 

2B Protease 2A Trypsin 

2C Trypsin 2D Protease 

2E Trypsin 2F Protease  
 

Abb.2a-f: Mikrofotographie einer Zellkultur (200fache Vergrößerung), 

a,b: am ersten Tag,  c,d: am dritten Tag , e,f: am fünften Tag nach Verarbeitung. 
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Im ersten Versuchsteil (n = 21) ergab sich eine signifikant höhere Ausbeute an Myoblasten 

bei dem Proteaseprotokoll (P = 0,0102) (Abb. 3). 

 

 

 
Abb. 3: Box-Plot der Myoblastenanzahl in 60 Blickfeldern in jeweils 21 Zellkulturen 

Eine Box schließt 50 % der Werte ein. ┬ = Maximum; ┴ = Minimum, ─ = Median, ** = signifikanter 

Unterschied (P = < 0,05) 

 

 Eine höhere Ausbeute nach dem Umsetzen gleicher Zellzahlen ist auf eine bessere 

Vitalität der bearbeiteten Zellen zurückzuführen, die Grundvoraussetzung für die 

erfolgreiche weitere Kultivierung. Es zeigte sich ebenfalls eine höhere Ausbeute der 

Gesamtzellzahl bei dem Proteaseprotokoll, die jedoch aufgrund einer hohen 

Standardabweichung bei dem Trypsinprotokoll keine Signifikanz aufwies (P= 0,2032) 

(Abb.4). 

 

 
 

Abb. 4: Box-Plot der Gesamtzellzahl in 60 Blickfeldern 

Eine Box schließt 50 % der Werte ein. ┬ = Maximum; ┴ = Minimum, ─ = Median, 
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Mit Protease konnte durchschnittlich eine Myoblastenausbeute von 78,96 % erreicht 

werden, während mit Trypsin nur 54,67 % erzielt wurde.  

Das Alter der bioptierten Hunde hatte einen signifikanten Einfluss auf die bessere 

Myoblastenausbeute (P = 0,0123). Bei einer graphischen Darstellung der Verteilung der 

Myoblastenanzahl in Abhängigkeit vom Alter zeigt sich, dass eine höhere Variabilität in der 

Myoblastenausbeute bei den jungen Tieren auftritt im Vergleich zu den älteren Tieren, die 

relativ konstante Myoblastenanzahlen erreichen (Abb.5). 

 

 
Abb. 5: Myoblastenausbeute mit Protease/Trypsin in Abhängigkeit vom Alter 

Gepunkteter Kreis: Bei jungen Tieren ist eine hohe Variabilität der Myoblastenanzahl auffällig 

Schwarzer Kreis: Bei älteren Tieren kommt es zu einer konstanteren Verteilung der Myoblastenausbeuten 

 

 

Auswirkung der Dauer bis zur Verarbeitung. Zur statistischen Auswertung des zweiten 

Versuchteils (n = 8) hat eine Aufteilung der Tiere in zwei Gruppen stattgefunden (Gruppe 1 

< 1,5 Jahre (juvenile) und Gruppe 2 > 1,5 Jahre (adulte)) (Tabelle 2).  

Der Einfluss des Verarbeitungstages 1, 2 oder 3 zeigte keinen signifikanten Unterschied in 

der Myoblasten- (P = 0,798) oder Gesamtzellausbeute (P = 0,218). Das Vorkommen der 

Fibrozyten hingegen weist eine signifikante Abnahme mit längerer Dauer bis zur 
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Verarbeitung auf (P = 0,003), unabhängig davon, welches Enzym benutzt wurde. Hierbei 

liegt in der Einzelanalyse zwischen dem 1. und 2. (P = 0,034), dem 1. und 3. Tag (P = 

0,008) eine Signifikanz vor, während der Unterschied zwischen dem 2. und 3. Tag nicht 

signifikant ist (P = 0,0701).  

Auch bei der statistischen Auswertung des zweiten Versuchsteils bezüglich der 

Enzymauswirkung zeigte sich, dass Protease eine signifikant höhere Myoblastenausbeute 

(P = 0,006) und Gesamtzellzahlausbeute (P = 0,0107) erzielt. 

Besonders hervorzuheben ist bei diesen Biopsien der Einfluss des Alters. Durch die 

starken Altersdifferenzen der Gruppen konnte deutlich gemacht werden, dass mit 

steigendem Alter der Tiere die Myoblastenanzahl insgesamt statistisch auffällig sinkt (P = 

0,0545). Dabei ist hervorzuheben, dass Protease in der Gruppe der älteren Tiere dennoch 

relativ betrachtet signifikant höhere Ausbeuten erzielt (P = 0,0085), während bei jungen 

Tieren durch eine hohe Standardabweichung keine signifikanter Unterschied zwischen 

beiden Enzymen festgestellt werden konnte (P= 0,1453) (Abb. 6). 

 

 

 
 

Abb. 6: Nach einer Altersgruppierung der Tiere ( Gruppe 1 < 1,5 Jahre (juvenil), Gruppe 2 >1,5 Jahre (adult)) 

fällt auf, dass die Myoblastenausbeute mit Protease bei der 2. Gruppe (adult) eine hochsignifikante höhere 

Ausbeute erzielt, während in der 1.Gruppe (juvenil) aufgrund der hohen Standardabweichung keine 

Signifikanz zwischen beiden Enzymen festgestellt werden kann. 
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Diskussion 
Die Möglichkeit Myoblastenkulturen unter klinischen Bedingungen aus Muskelbiopsien zu 

gewinnen, stellt die Grundvoraussetzung zur Diagnose, Pathogeneseforschung und 

letztlich Therapie von bestimmten neuromuskulären Erkrankungen dar. 

Eine schnelle und erfolgreiche Kultivierung von caninen Satellitenzellen aus 

Muskelgewebe beinhaltet das Ziel möglichst reine Kulturen mit einer hohen 

Gesamtzellausbeute anzulegen. Mit der Verwendung des Enzyms Protease statt Trypsin 

in dem bereits bestehenden Protokoll sollte geprüft werden, ob eine Optimierung 

stattfinden kann. Ebenso sollte die Auswirkung des Transportes in Abhängigkeit von der 

Transportdauer und der damit einhergehenden zeitlichen Verzögerung bei der 

Verarbeitung der Biopsien untersucht werden. In den bisher zu Myoblastenkulturen 

veröffentlichten Arbeiten, ist bisher nie auf diese Fragestellung eingegangen worden, da 

eine Optimierung für die Anwendung in der klinischen Forschung nie im Mittelpunkt stand. 

Zur Identifizierung der Myoblasten und Fibrozyten in den Zellkulturen wurde eine 

spezifische Myoblastenfärbung durchgeführt, für die Fibrozyten jedoch keine 

immunohistochemische Identifikation angewandt. Da in diesen primären Zellkulturen 

außer Myoblasten und Fibrozyten keine anderen Zellen zu erwarten waren, wurden die 

Fibrozyten durch eine unspezifische May-Grünewald-Kernfärbung und ein negatives 

Desminsignal charakterisiert. Weitere Färbungen wurden im Hinblick auf die Fragestellung 

nicht für notwendig befunden.  

 

Beim quantitativen Vergleich des Protease- mit dem Trypsinprotokoll konnte eine 

höhere Ausbeute der Myoblasten bei beiden Versuchsteilen festgestellt werden. Durch die 

morphologischen Beobachtungen wurde deutlich, dass die Proliferation und die 

Differenzierung der Myoblasten, welche mit Protease dissoziiert wurden, früher 

stattfanden. Somit kann vermuten werden, dass Protease die Satellitenzellen schonender 

aus dem Zellverband löst und bei dieser Dissoziation die Zellen weniger schädigt. Dies 

führt zu einer besseren Vitalität, die sich in einem früheren Einsetzen der 

Proliferationsphase äußert. Die Wahl des richtigen Enzyms und die Dauer der Digestion 

sind bedeutend für die Gewinnung der Myoblasten, da sonst ein visköses Zellgemisch 

entsteht, das die Erholung der Myoblasten erschwert (BISCHOFF 1974). 

Die Gesamtzellzahl setzt sich in den Kulturen aus Fibrozyten und Myoblasten zusammen, 

der Anteil der gewünschten Myoblasten war mit 78,96% beim Proteaseprotokoll deutlich 

höher als der Anteil bei Trypsin mit 54,67%. Die Gesamtzellzahl im ersten Versuchsteil 
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war zwar erkennbar höher, aber aufgrund hoher Standardabweichungen nicht signifikant 

unterschiedlich. Diese Abweichungen waren auf Kulturen zurückzuführen, die von 

Bindegewebszellen überwuchert waren. Besonders in den ersten Tagen der Kultivierung 

scheint eine Konkurrenzsituation der Myoblasten und Fibrozyten vorhanden zu sein und 

es kann vermutet werden, dass ein Überhandnehmen der Bindegewebszellen zu diesem 

Zeitpunkt das Wachstum der Myoblasten stark einschränkt (NEVILLE et al. 1997). Allen 

wies bereits darauf hin, wie bedeutend die möglichst geringe Verunreinigung mit 

Fibroblasten während der Zellpräparation ist (ALLEN et al. 1998).  Von 42 angelegten 

Zellkulturen waren in 5 Fällen die Fibrozyten zahlenmäßig den Myoblasten überlegen. 4 

dieser Kulturen wurden mit Trypsin angelegt, nur eine mit Protease. Diese Biopsie 

stammte von einem 11 jährigen Bordercollie (Lfd. Nr. 14) und sowohl die mit Trypsin, als 

auch die mit Protease angelegte Kultur wies eine Fibrozytenüberwucherung auf, was für 

eine schlechte Qualität der Ausgangsbiopsie spricht.  

Bei der zweiten Versuchsanordnung zeigte sich eine signifikante Erhöhnung der 

Gesamtzellen beim Proteaseprotokoll.  

Der höhere Reinheitsgrad bzw. der prozentual höhere Anteil an Myoblasten im Vergleich 

zu Fibroblasten der mit Protease gewonnenen Kulturen ist wahrscheinlich auf eine 

selektivere Freisetzung der Satellitenzellen ohne bzw. mit geringer Loslösung von 

Bindegewebszellen oder weniger Beschädigung der Satellitenzellen durch die Pronase 

zurückzuführen und stellt somit eine Grundvoraussetzung für eine reinere Kultur dar. 

Bischoff wies bereits 1974 nach, dass die verwendeten Enzyme in der Lage sein müssen, 

die myogenen Zellen durch Loslösung von der Basalmembran freisetzen zu können und 

dass unterschiedliche Enzyme verschieden starke Fibroblastenkontaminationen zur Folge 

haben. Der Vorgang der Fibroblasten- und Myoblastenfreisetzung ist also laut Bischoff 

enzymabhängig (BISCHOFF 1974). 

 

Die Auswirkungen der Dauer bis zur Verarbeitung zeigte beim Anlegen der 8 Biopsien 

an drei aufeinanderfolgenden Tagen keine signifikanten Unterschiede in der Myoblasten- 

bzw.  der Gesamtzellausbeute. Daraus lässt sich ableiten, dass innerhalb der ersten 3 

Tage nach Biopsieentnahme der Zeitpunkt des Anlegens der Zellkultur unerheblich für die 

Quantität und die Qualität der entstehenden Zellkultur ist. Somit wird der Versand von 

Biopsien aus einer beliebigen Klinik oder Praxis in ein Speziallabor möglich. Interessant 

und unerwartet zeigte sich der Einfluss der Verarbeitungsdauer auf die Fibrozyten. Es kam 

zu einer signifikanten Erniedrigung der Fibrozytenanzahl, je mehr Tage bis zur 

Verarbeitung vergingen. Dieses Phänomen war bei beiden Enzymen erkennbar. Der 
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größte Unterschied lag hierbei zwischen dem 1. und 3. Tag der Verarbeitung vor. Es 

scheint, dass die Transportdauer bzw. die Verweildauer im Transportmedium die 

Fibroblastenfähigkeit zur Vermehrung negativ beeinflusst, was als positiver Nebeneffekt 

des Transportes gewertet werden kann.  

Für künftige klinische multizentrische  Studien ist es wichtig, dass der Transport sich 

keineswegs schädigend auf die Zellkulturen auswirkt und Protease in der Kombination mit 

dem Transport das Enzym der Wahl darstellt. 

Eine von dieser Studie unabhängig angelegte Kultur eines neuromuskulär erkrankten 

Hundes, ebenfalls vergleichend mit Trypsin und Protease verdaut, zeigte eine deutliche 

Differenz der Myoblastenausbeute beider Enzyme (Daten nicht gezeigt). Während nach 

Bearbeitung mit Protease  4459 Myoblasten gezählt wurden, waren nur 1417  nach 

Verdauung mit Trypsin gewinnbar. Tiere, die eine neuromuskuläre Erkrankung aufweisen, 

zeigen häufig ein höheres Zellwachstum in Zellkulturen (THOMPSON et al. 1989, FREY et 

al. 1995) . Bemerkenswert hierbei ist weiterhin, dass es sich bei diesem Tier um einen 11 

jährigen Hund handelte.  

Das Alter der Donortiere ist ein großer Faktor der Zellausbeute, wie in dieser Studie 

gezeigt werden konnte. Es ist bekannt, dass bei jüngeren Tieren mehr Satellitenzellen pro 

Kubikzentimeter Muskel vorhanden sind und somit auch eine bessere und schnellere 

Zellkulturanzucht möglich ist (SCHULTZ u. LIPTON 1982, DODSON u. ALLEN 1987). Mit 

steigendem Alter sinkt die Anzahl der vorhandenen Satellitenzellen. Es gibt auch 

Theorien, dass es sich sogar um verschiedene Arten von Satellitenzellen handelt 

(SCHULTZ 1996). Diese Ergebnisse vorhergehender Studien werden auch hier wieder 

belegt. Es zeigt sich eine signifikante Erhöhung der Myozytenausbeute bei jungen Tieren. 

Bei jungen Tieren ist die Varianz der Ausbeute jedoch viel höher, während bei älteren 

Tieren ist die Varianz der Ausbeute nicht mehr so groß ist. Es werden zwar nicht so hohe 

Zellzahlen erreicht, aber dennoch ausreichende Mengen, um erfolgreich eine Primärkultur 

anzulegen. Bei dem zweiten Versuchsteil zeigte sich, dass Protease gegenüber Trypsin 

bei alten Tieren mit einer hohen Signifikanz überlegen war (P = 0.0085), während in der 

Gruppe der jungen Tiere eine starke Standardabweichungen bei der statistischen 

Überprüfung keinen signifikanten Unterschied zwischen den beiden Enzymen zeigen 

konnte. Somit ist eine deutlich überlegene relative und absolute Anzahl an Myoblasten bei 

Biopsien von älteren Tieren, die nach 3 Tagen mittels Protease dissoziert worden sind, 

auffallend. 

Aus diesen und den zuvor dargestellten Ergebnissen lässt sich ableiten, dass Protease bei 

der enzymatischen Dissoziation der Muskelbiopsien im Hinblick auf die Gesamtzellzahl 
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und den Anteil der Myoblasten effektiver als Trypsin ist. Besonders bei Biopsiematerial, 

welches sich durch ein hohes Alter der Donortiere und damit schlechteres 

Zellausgangsmaterial auszeichnet, steigert die selektivere und schonendere Loslösung 

der Zellen die Effizienz der Kultur erheblich.  

Innerhalb der ersten drei Tage beeinflusst die Transportdauer der Biopsien nicht die 

Qualität der entstehenden Primärzellkulturen, womit eine Verschickung von Biopsien über 

weitere Distanzen möglich wird. 
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III. Zusammenfassung der Ergebnisse beider Studien 
 
Im ersten Teil dieser Arbeit wurde eine bis dato noch nicht beschriebene Erkrankung in 

einer Katzenfamilie vorgestellt. Zur Abklärung der Episoden mit starker Spastizität der 

Muskeln wurde eine ausführliche Diagnostik in der Klinik für Kleintiere der Tierärztlichen 

Hochschule Hannover durchgeführt. Die klinische Untersuchung zeigte bis auf einen 

schlechten Ernährungszustand und Zeichen einer eitrigen Rhinitis keine Auffälligkeiten. 

Bei der neurologischen Untersuchung stellten sich die Katzen zwischen den Episoden 

neurologisch unauffällig dar. Nach Stress und intensiver Bewegung fielen Episoden mit 

normalem Bewusstseinszustand und steigender Muskelsteifigkeit, resultierend in 

Seitenlage auf. Beim Verbringen der Katzen in eine ruhige Umgebung zeigten sie eine 

schnelle Rekonvaleszenz.  

Fünf  Katzen mussten aufgrund ihres schlechten Allgemeinzustandes und anhaltender 

Spastizität euthanasiert werden und wurden zur pathologischen Untersuchung in das 

Institut für Pathologie der Tierärztlichen Hochschule Hannover verbracht. Es wurden 

weder in der pathologischen noch in der histologischen Untersuchung abnormale Befunde 

festgestellt, die mit den gezeigten Symptomen einhergehen könnten (n = 5). Es wurden 

Blutuntersuchungen vor und nach Belastung durchgeführt. Das Blutbild, die Leberenzyme, 

der Harnstoff-, der Kreatinin-, der Albumin-, der Gesamtprotein-, der Glukose und der pH- 

Wert, die Blutgaswerte und Elektrolyte zeigten keine Abweichung zu Referenzwerten (n = 

7). Weiterführende bildgebende Diagnostik in Form von Röntgenbildern (n = 7) und einer 

Magnetresonanztomographie unter Vollnarkose (n = 4), ebenso wie die Untersuchung der 

Zerebrospinalflüssigkeit (n = 4) und Elektrodiagnostik (n = 4) führten ebenfalls zu keinen 

pathologischen Abweichungen. In vier Katzen wurde ein „metabolisches Screening“ 

durchgeführt, um Stoffwechselkrankheiten auszuschließen, es wurden keine von der Norm 

abweichenden Aminosäuremuster festgestellt. In Anlehnung an die Humanmedizin wurden 

nun verschiedene klinische Belastungstests durchgeführt. Die Tiere wurden mit Hilfe eines 

Laserpointers zum Spielen angeregt und somit gezielt belastet. Damit konnten Basisdaten 

definiert werden, um die Zeit festzustellen, bis wann die Tiere Spastizität zeigten. Im 

Durchschnitt betrug diese Zeit 20 Minuten. Des Weiteren wurden sie in eine kalte 

Umgebungstemperatur verbracht (+ 4 °C), zunächst ohne, dann mit Belastung. Dies führte 

nicht zu einer Veränderung des klinischen Bildes. Die Tiere mussten wieder ca. 20 

Minuten belastet werden, bis die Muskelversteifung auftrat. Eine Fütterung mit 

kaliumreichem Futter führte allerdings bereits nach vierundzwanzig Stunden zu einer 

dramatischen Verschlimmerung der klinischen Symptomatik. Die Katzen zeigten die 
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Spastizität bereits nach 2 Minuten intensiver Bewegung, die Versteifung führte zu 

höchstgradiger spastischer Tetraparese und Seitenlage der Tiere.  

Durch diese diagnostischen Verfahren wurden etliche Differentialdiagnosen 

ausgeschlossen, der Verdacht einer funktionellen Erkrankung, wie einer 

Ionenkanalerkrankung, drängte sich auf. Durch die Durchführung der klinischen Tests ist 

die Kalium-sensitive Myotonie als höchstwahrscheinliche Verdachtsdiagnose zu stellen. 

Eine diagnostische Therapie in Form von antiarrhythmischen, antifibrillären oder Kalium-

senkenden Arzneimitteln wurde von den Besitzern abgelehnt. 

Eine definitive Diagnose ist in diesem Fall nicht möglich gewesen, da die entsprechende 

Diagnostik in Form von Gentests in der Veterinärmedizin noch nicht verfügbar ist. 

Weiterführende Untersuchungen durch die hierfür geeignete Extraktion der Satellitenzellen 

aus Muskelbiopsien der Katzen hätten eine funktionelle Diagnose durch die Patch-Clamp-

Technologie ermöglicht.  

 

Die Etablierung eines einfachen Verfahrens zur Kultivierung von Myoblasten ist hierfür die 

Grundvoraussetzung und ein entsprechend geeignetes Verfahren wird im zweiten Teil der 

vorliegenden Arbeit vorgestellt. Die Optimierung eines bereits vorhandenen Protokolls zur 

Gewinnung kaniner Myoblasten führte durch den Einsatz des Enzyms Protease statt 

Trypsin zu einer deutlichen Steigerung der Zellausbeute. Die Zellproliferation der mit 

Protease angelegten Zellen war deutlich höher als die der mit Trypsin angelegten. Es 

ergab sich eine signifikant höhere Ausbeute an Myoblasten bei dem Proteaseprotokoll (P 

= 0,0102). Mit Protease konnte durchschnittlich eine Myoblastenausbeute von 78,96 % 

erreicht werden, während mit Trypsin nur 54,67 % erzielt werden konnten. Das Alter der 

bioptierten Hunde hatte einen signifikanten Einfluss auf die bessere Myoblastenausbeute 

(P = 0,0123). Bei einer graphischen Darstellung der Verteilung der Myoblastenanzahl in 

Abhängigkeit vom Alter zeigt sich, dass im Vergleich zu den älteren Tieren eine höhere 

Variabilität in der Myoblastenausbeute bei den jungen Tieren auftritt, die relativ konstante 

Myoblastenanzahlen erreichen. 

Der Einfluss des Verarbeitungstages 1, 2 oder 3 zeigte keinen signifikanten Unterschied in 

der Myoblasten- (P = 0,798) oder Gesamtzellausbeute (P = 0,218). Das Vorkommen der 

Fibrozyten hingegen weist eine signifikante Abnahme mit längerer Dauer bis zur 

Verarbeitung auf (P = 0,003), unabhängig davon, welches Enzym benutzt wurde. Hierbei 

liegt in der Einzelanalyse zwischen dem 1. und 2. (P = 0,034), dem 1. und 3. Tag (P = 

0,008) eine Signifikanz vor, während der Unterschied zwischen dem 2. und 3. Tag nicht 

signifikant ist (P = 0,0701). 
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IV. Übergreifende Diskussion 
Ionenkanalerkrankungen sind diagnostisch herausfordernde Erkrankungen. Ein weites 

Spektrum an Untersuchungen muss zunächst durchgeführt werden, um mögliche 

Differentialdiagnosen auszuschließen. Die in der Humanmedizin bereits näher 

beschriebene Kalium-sensitive Myotonie wird vornehmlich über die klinischen 

Untersuchungen definiert. Elektromyographie während der muskulären Steifigkeit und bei 

normaler Temperatur führt zu myotonen Entladungsserien. Die Blutparameter können 

unverändert sein oder die Kreatininkinase und die Transaminase können erhöht sein. Ein 

Kaliumbelastungstest und eine Muskelbiopsie sind wegweisend (LERCHE et al. 2000, 

JURKAT-ROTT et al. 2002, LEHMANN-HORN et al. 2004, AWMF 2008). Die DNA-

basierende Diagnostik soll die schnellste, exakteste und sicherste Methode sein, um eine 

Diagnose zu erzielen. Die auf Gentest-beruhende Diagnose ist wichtig um die klinische 

Diagnose zu untermalen und eine korrekte genetische Lokalisation und somit auch die 

richtigen therapeutischen Maßnahmen vornehmen zu können (HANNA u. RAKOWICZ 

2003). Aber die Gentechnologie bringt auch Nachteile mit sich und wird zudem in der 

Tiermedizin erst bei wenigen Erkrankungen angewandt. Es existieren Gentests für 

Myotonia congenita beim Miniaturschnauzer (RHODES et al. 1999), bei Myotonia 

congenita beim Australian cattle dog (FINNIGAN et al. 2007) und hyperkalämische 

Paralyse beim Quarter horse (RUDOLPH et al. 1992, HANNA et al. 1996). Funktionelle 

Tests auf zellulärer bzw. molekularer Ebene sind noch nicht verfügbar und sollten 

unbedingt etabliert werden. Auch wenn die genetisch gestörte Komponente bestimmt 

wäre, sind die pathophysiologischen Vorgänge noch nicht weiter abgeklärt, die für 

sinnvolle Therapien notwendig sind. Bekannte Schwierigkeiten der Gendiagnostik sind die 

genetische Heterogenität, die phänotypische Diversität und die phänotypische Variabilität. 

D.h. verschiedene Gene bzw. verschiedene Mutationen auf dem gleichen Gen können zu 

gleichen oder ähnlichen Phänotypen (genetische Heterogenität) oder zu unterschiedlichen 

Krankheitsbildern (phänotypische Diversität) führen. Zudem kann es bei der gleichen 

Mutation inter- und intrafamiliär noch zu verschieden starken Ausprägungen des 

Krankheitsbildes kommen (phänotypische Variabilität). All diese Eigenschaften stellen die 

Wissenschaftler in der Gendiagnostik vor wiederkehrende Herausforderungen. Zudem 

stellen diese Verfahren vor allem in der Entwicklungszeit einen arbeitsintensiven und 

teuren Prozess dar. Oftmals müssen aufwendige Vorbereitungen getroffen werden, um 

letztendlich das betroffenen Gen identifizieren zu können und dann ist noch immer unklar, 
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ob eine monogen erbliche Erkrankung vorliegt oder polygene multifaktorielle 

Erkrankungen (WIEACKER 2001).    

Die Methodik des Patch-clamp ist eine in der Tiermedizin völlig neue Möglichkeit, den 

verantwortlichen Ionenkanaldysfunktionen auf den Grund zu gehen.  

Die Patch-clamp-Technik wurde erstmals von Erwin Neher und Kollegen beschrieben, die 

für diese Arbeit 1991 mit einem Nobelpreis ausgezeichnet wurden (HAMILL et al. 1981). 

Die Technologie ermöglicht es, die Ströme an einzelnen Ionenkanälen in der Zellmembran 

zu messen und stellen heutzutage den Goldstandard zur Charakterisierung und Messung 

von Ionenkanälen dar (LEHMANN-HORN u. JURKAT-ROTT 2003). Eine Glaskapillare 

wird unmittelbar auf eine Zellmembran aufgesetzt und durch ihre kleine Austrittsöffnung ist 

es möglich einzelne Ionenkanalproteine zu erfassen. Durch das Füllen der Kapillare mit 

einer leitfähigen Lösung wird sie zu einer funktionsfähigen Elektrode. (LEHMANN-HORN 

u. JURKAT-ROTT 2003, JURKAT-ROTT u. LEHMANN-HORN 2004). Die Erfahrungen mit 

der beschriebenen Katzenfamilie zeigen, dass neben funktionellen klinischen 

Testverfahren auch Studien an der Zellmembarn notwendig sind und in die 

Veterinärmedizin eingeführt werden sollten. 

Vorraussetzung für erfolgreiche Studien mittels Patch-clamp ist eine qualitativ gute und 

reproduzierbare Zellkultur, hierbei ist die Möglichkeit Myoblastenkulturen unter klinischen 

Bedingungen aus Muskelbiopsien zu gewinnen, eine wichtige Grundvoraussetzung, um 

Zellkulturen von klinisch erkrankten Tieren zu erhalten. Das Ziel der vorliegenden zweiten 

Studie war hierbei eine möglichst reine Kultur mit einer hohen Gesamtzellausbeute zu 

erzielen. Mit der Verwendung des Enzyms Protease statt Trypsin in dem bereits 

bestehenden Protokoll wurde geprüft und bewiesen, dass mit Protease eine höhere 

Ausbeute an Myoblasten erzielt werden kann. 

Durch die täglichen vergleichenden morphologischen Beobachtungen mittels Mikroskopie 

wurde deutlich, dass die Proliferation und die Differenzierung der Myoblasten nach 

Verdauung mit Protease früher stattfanden. Somit lässt sich vermuten, dass Protease in 

der Lage ist, die Satellitenzellen schonender aus dem Zellverband zu lösen und bei dieser 

Dissoziation weniger Schaden an den Zellen anzurichten. Dies wiederum führt zu einer 

besseren Vitalität, die sich in einem früheren Einsetzen der Proliferationsphase äußert. 

Die Gesamtzellzahl setzt sich in den Kulturen aus Fibrozyten und Myoblasten zusammen, 

der Anteil der gewünschten Myoblasten war mit 78,96% beim Proteaseprotokoll deutlich 

höher als der Anteil bei Trypsin mit 54,67%. Der höhere Reinheitsgrad bzw. der prozentual 

höhere Anteil an Myoblasten im Vergleich zu Fibroblasten der mit Protease gewonnenen 

Kulturen ist wahrscheinlich auf eine selektivere Freisetzung der Satellitenzellen ohne bzw. 
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mit geringer Loslösung von Bindegewebszellen zurückzuführen und stellt somit eine 

Grundvoraussetzung für eine reinere Kultur dar. 

Es lässt sich ableiten, dass Protease bei der enzymatischen Dissoziation der 

Muskelbiopsien im Hinblick auf die Gesamtzellzahl und den Anteil der Myoblasten 

effektiver  als Trypsin ist. Besonders bei Biopsiematerial, welches sich durch ein hohes 

Alter der Donortiere und damit durch ein schlechteres Zellausgangsmaterial auszeichnet, 

steigert die selektivere und schonendere Loslösung der Zellen die Effizienz der Kultur 

erheblich. 

Die Auswirkungen der Dauer bis zur Verarbeitung zeigte an drei aufeinanderfolgenden 

Tagen keine signifikanten Unterschiede in der Myoblasten- bzw.  der Gesamtzellausbeute. 

Daraus lässt sich ableiten, dass innerhalb der ersten drei Tage nach Biopsieentnahme der 

Zeitpunkt des Anlegens der Zellkultur unerheblich für die Quantität und die Qualität der 

entstehenden Zellkultur ist. Somit wird der Versand von Biopsien aus einer beliebigen 

Klinik oder Praxis in ein Speziallabor möglich. Die  Fibrozyten hingegen zeigten eine 

starke Empfindlichkeit gegenüber längerer Transportdauer. Es ließ sich eine deutliche 

signifikante Erniedrigung der Fibrozytenanzahl erkennen, je mehr Tage bis zur 

Verarbeitung vergingen. Dieses Phänomen wurde bei beiden Enzymen deutlich. 

  

Somit ist es gelungen ein Kultivierungsverfahren von Myoblasten zu etablieren, welches 

bessere Kulturen erzielt und die Qualität der entstehenden Primärzellkulturen innerhalb 

von drei Transporttagen nicht beeinflusst. 

Eine Erforschung der pathophysiologischen Hintergründe wird möglich, ebenso wie 

individuelle Therapieansätze. Für die Gewinnung mehrerer qualitativ hochwertiger 

Muskelzellkulturen ist nur eine einzelne Muskelbiopsie notwendig, die dem Patienten in 

Vollnarkose meist im Rahmen der sowieso durchgeführten Routinediagnostik bei 

neuromuskulären Erkrankungen entnommen werden kann. Somit handelt es sich um ein 

Verfahren, das dem Tierschutz entspricht. Der Effekt von Arzneimitteln könnte direkt an 

den gewonnenen Muskelzellen erprobt werden. Ein weiteres Ziel ist es, eine 

Muskelzellbank zu gründen. Aus ganz Europa verschickte Proben könnten verarbeitet und 

in Stickstoffoxid gelagert für längere Zeit aufbewahrt werden. Die Lagerung stellt für die 

Qualität der Kulturen kein Problem dar, es verbleiben genügend vitale Zellen, die 

proliferieren und Kulturen schaffen, die denen der Primärkultur entsprechen. Im Rahmen 

dieser Dissertation wurden bereits Muskelbiopsien von einem Hund mit Verdacht auf 

Exercise-induced Collapse eingefroren und in Zusammenarbeit mit der Faculty of 

Veterinary Medicine of Ghent University wird an der Erforschung des „Continuous muscle 
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fiber activity syndrome“ beim Jack Russel Terrier gearbeitet (VAN HAM et al. 2004). Bis 

dato wurden noch Biopsien von gesunden Jack Russel Terriern aus Belgien geschickt, 

verarbeitet und untersucht, um Referenzwerte zu erhalten. Angedacht ist ebenfalls ein 

Versand von pathologischen Biopsien. Somit wurde der „intereuropäische“ Biopsieversand 

bereits erfolgreich durchgeführt.  

Bei der hier vorgestellten Katzenfamilie ist durch das Fehlen jeglicher neurologischer 

Symptomatik zwischen den einzelnen Episoden und jegliches Fehlen von pathologischen 

Abweichungen bei der gesamten Diagnostik der Verdacht auf eine funktionelle Erkrankung 

aufgekommen. Die in der Humanmedizin durchgeführten funktionellen Tests sind 

ausreichend, um eine Verdachtsdiagnose der Erkrankung zu erstellen. Weitere 

therapeutische Ansätze, wie der Einsatz von antifibrillären, antiarrhythmischen oder 

Kalium-senkenden Arzneimittel wären für eine therapeutische Diagnose und den 

prognostischen Verlauf interessant gewesen, wurden von den Besitzern allerdings 

abgelehnt. Durch die darauffolgend etablierte Methode aus klinisch gewonnenen Biopsien 

Muskelzellkulturen zu schaffen, wäre auch bei Katzen eine funktionelle Diagnose mittels 

Patchclamp und ein in vitro-Therapieversuch möglich.  
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V. Zusammenfassung (deutsch) 
 
Iris S. Kiesewetter: Neue diagnostische Verfahren bei neuromuskulären 
Erkrankungen des Hundes und der Katze  
 
Die pathophysiologischen Hintergründe vieler neuromuskulärer Erkrankungen des Hundes 

und der Katze sind noch ungeklärt. In vorliegender Arbeit wurde eine Katzenfamilie 

vorgestellt, die an Episoden von Myotonie bei erhaltenem Bewusstsein litt. In der Klink für 

Kleintiere der Tierärztlichen Hochschule Hannover wurde zur Abklärung der spastischen 

Episoden eine ausführliche Diagnostik durchgeführt. Die klinische Untersuchung zeigte 

einen schlechten Ernährungszustand und Anzeichen einer eitrigen Rhinits bei allen 

Katzen. In der neurologischen Untersuchung fielen anstrengungs- und stressinduzierte 

Episoden von Myotonie auf. Der neurologische Status zwischen diesen Phasen war 

normal. Blutuntersuchungen (n=7), bildgebende Diagnostik inklusive Röntgen (n=7) und  

Magnetresonanztomographie (n=7), die Untersuchung von Liquor (n=4), 

Elektromyographie (n=4) und eine pathologische Untersuchung (n=5) wiesen auf keine 

pathologischen Befunde hin, die für die Symptomatik verantwortlich sein könnten. Es 

wurden aus der Humanmedizin übertragene funktionelle Tests durchgeführt und die 

Fütterung mit Kalium-angereichertem Futter führte zu einer starken Verschlechterung des 

klinischen Bildes. Die Diagnose einer Kalium sensitiven Myotonie wurde vermutet. Um 

eine definitive Diagnose stellen zu können, wäre eine funktionelle Untersuchung der 

Muskelzellen, die aus Biopsien der Katzen gewonnen wurden, auf molekularer Ebene 

nötig gewesen.   
Ziel der vorliegenden Studie war daher die Optimierung eines klinisch anwendbaren 

Protokolls zur Erstellung von Muskelzellprimärkulturen: in  entstehenden Mischkulturen aus 

Myoblasten und Fibrozyten sollte durch Wahl eines anderen Enzyms das Verhältnis zu 

Gunsten der Muskelzellen verbessert und die Gesamtausbeute bei einem früheren 

Einsetzen des Zellwachstums gesteigert werden. Zudem sollte die Auswirkung einer 

Transportdauer der Biopsien zwischen ein und drei Tagen festgestellt werden.  

Im Rahmen von Routineoperationen wurden 21 Muskelbiopsien (n = 21) entnommen, in 

zwei Portionen je 0,2 g aufgeteilt und die Muskelstammzellen nach mechanischer 

Dissoziation enzymatisch entweder mit Protease oder mit Trypsin aufbereitet. Beide 

Ansätze wurden unter gleichen Kulturbedingungen 168 Stunden inkubiert. Anschließend 

fand eine immunhistochemische Differenzierung zwischen Myoblasten und Fibrozyten 

mittels Färbung des Desmins statt und das Verhältnis beider Zellen wurde quantifiziert. 8 
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Biopsien (n = 8) wurden jeweils am 1., 2. und 3. Tag nach der Entnahme vergleichend mit 

Protease und Trypsin angelegt und ebenso quantifiziert. 

Die Auswertung zeigte, dass die Dissoziation mit Protease eine signifikant höhere Ausbeute 

von Myoblasten und eine somit reinere Kultur erzielt. Mit Protease konnte eine 

durchschnittliche Myoblastenausbeute von 78,96%, mit Trypsin 54,68% erreicht werden. 

Anhand mikroskopisch/morphologischer Beurteilung der proliferierenden Zellen konnte 

gezeigt werden, dass die Entwicklung der mit Protease gewonnenen Myoblasten schneller 

voranschreitet als die Entwicklung der mit Trypsin gewonnenen Myoblasten.   

Somit stellt der Einsatz von Protease anstelle von Trypsin bei der Extrahierung von 

Myoblasten aus Muskelbiopsien eine Optimierung des bisher angewandten Protokolls dar 

und erzielt einen höheren Myoblastenanteil in den Primärkulturen, die weiter mit 

elektrophysiologischen Methoden untersucht werden können.  

Die Dauer des Transportes zeigt keine signifikante Abweichung der Myoblastenanzahlen 

innerhalb der ersten drei Tage. Somit ist eine Verschickung von Biopsien über weitere 

Distanzen möglich.  



Zusammenfassung (englisch)  49  

 
VI. Zusammenfassung (englisch) 
 

Iris S. Kiesewetter: New diagnostic methods in neuromuscular diseases in dogs and 
cats 
 
The pathophysiology of many neuromuscular diseases in dogs and cats is still not 

understood. 12 European shorthair cats of different age (range: from 2 month to 3 years) 

were presented with clinical signs of recurrent and progressive spasticity to the University 

of Veterinary Medicine Hannover, Department of Small Animal Medicine and Surgery. The 

physical examination revealed a bad body condition and a suppurative rhinitis in all cats. 

The neurological examination showed exercise and stress induced episodes of muscle 

spasticity. In between the episodes the cats were neurologically normal. Blood work (n=7), 

diagnostic imaging including radiographs (n=7) and magnetic resonance imaging (n=4), 

examination of the cerebrospinal fluid (n=4), electromyography (n=4), a metabolic 

screening (n=4) and post mortem examinations (n=5) revealed no relevant findings to 

explain the spasticity. Special clinical tests were performed and a potassium-rich diet led 

to aggravation of the clinical signs. The owner declined a diagnostic treatment. To make a 

definitive diagnose a functional examination of ion channels from muscle cells gained from 

biopsies would have been necessary. Therefore the second part of the study was 

performed. 

Skeletal muscle cell culture is an important tool to discover the molecular background of ion 

channel diseases. The aim of the study was to improve an existing protocol to extract and 

cultivate canine myoblasts. Using different enzymes for tissue digestion, the contamination 

of fibrocytes should be reduced and more myoblasts should be gained after a shorter 

cultivation period. In addition, the influence of the transport time to the laboratory was 

assessed.  

 During routine surgery twenty-one muscle biopsies (n = 21) from healthy dogs were taken 

and divided in two portions of 0.2 g. Samples were mechanically trimmed, enzymatically 

dissociated using either Protease or Trypsin and cultured under identical conditions for 168 

hours. For differentiation of myoblasts and fibroblasts an immunocytochemical staining of 

the muscle cell specific intermediate filament desmin was performed and the number of both 

cell types was evaluated. In addition, eight biopsies (n = 8) were used to analyse the 

influence of shipping time. These samples were cultured on the first, second and third day 

after surgery. 
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Using Protease as the digesting enzyme a significant higher amount of myoblasts (P = 

0.0102) was obtained. After digestion with Protease the average percentage of myoblasts 

was 78.96% and 54.68% using Trypsin. Furthermore, Protease digestion revealed a better 

proliferation of cells as assessed by morphological evaluation. The duration of the transport 

(1 – 3 days) did not show any significant changes (P = 0.798) in the results for the cultured 

myoblasts. This is the basic requirement to send muscle biopsies of dogs with 

neuromuscular diseases from clinics to a specialised laboratory. 

In conclusion, the use of the digestion enzyme Protease is a significant improvement for 

the cultivation of canine myoblasts. It produces purer cultures and therefore improves the 

initial conditions for further investigations of myoblasts such as patch clamp techniques or 

examination of specific muscle proteins. 
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VIII. Anhang 
Tabellen: 
 
Tabelle 1: Daten der Muskelbiopsien zum Vergleich des Protease- und des 
Trypsinprotokolls 

 

Legende:  Lfd. Nr. : Laufende Nummer der jeweiligen Biopsie; Alt. = Alter in Jahren; M. = 

Muskel, DbV = Dauer bis zur Verarbeitung; verwendetes Enzym, Trypsin = 1, Protease = 

0; Zellen/ ml = Zellanzahl pro ml Zellkulturlösung vor dem Umpflanzen auf cover slips, 

Myozytenanzahl = ausgezählte Myozytenanzahl pro 60 Blickfelder, Fibrozytenanzahl = 

ausgezählte Fibrozytenanzahl pro 60 Blickfelder 

 

Lfd. 
Nr. Rasse Alt. M. Krankheit DbV Enzym; 

T=0/P=1 
Zellen / 

ml 
Myozyten 

anzahl 
Fibrozyten

anzahl 
0 10000 2572 326 1 Kuvasz 1,24 M.rectus 

abdominis 
Kastration 
weiblich 2 1 20000 4684 192 

0 40000 270 42 
2 Cairnterrier 8,52 M.quadrizeps 

Polyneuro- 
pathie, 

Inaktivitäts-
atrophie 

1 
1 140000 724 90 

0 315000 555 364 3 Rauhhaar-
dackel 9,6 

M. 
Longissimus 

dorsi 
Diskopathie 2 

1 10000 1351 139 

0 10000 797 281 
4 Mischling 1,6 

M. 
Longissimus 

dorsi 

im Schock 
verstorben 0 

1 40000 362 41 

0 65000 816 2692 

5 Mischling 2,2 M. 
quadrizeps 

Belastungs-
abhängige 
Schwäche, 
M.biopsie 
und EMG 

obB 

1 

1 40000 3392 1438 

0 25000 3560 1120 6 Dt.Schäfer-
hund 1,81 

M. 
Longissimus 

dorsi 

Inkontinenz, 
Blasenhals-

tumor 
0 

1 45000 2950 180 
0 5000 270 3 

7 Dt.Schäfer-
hund 9,63 

M. 
Longissimus 

dorsi 
Diskopathie 4 1 10000 2983 27 

0 15000 89 1688 
8 Rauhhaar-

dackel 5,64 
M. 

Longissimus 
dorsi 

Diskopathie 0 1 15000 545 220 

0 10000 1357 72 
9 Langhaar-

dackel 5,09 
M. 

Longissimus 
dorsi 

Diskopathie 4 1 15000 5453 113 
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0 5000 239 749 

10 Rauhhaar
dackel 6,83 

M. 
Longissimus 

dorsi 
Diskopathie 3 1 10000 1346 962 

0 25000 118 77 
11 Beagle 0,23 

M. 
Longissimus 

dorsi 
gesund 2 1 50000 417 34 

0 10000 250 13 
12 Beagle 0,23 

M. 
Longissimus 

dorsi 
gesund 2 

1 25000 814 65 

0 5000 1953 312 

13 
Dt. 

Schäfer-
hund 

1,06 
M. 

Longissimus 
dorsi 

angeborene 
Nerven-
degener-

ation, 
Inaktivitäts-

atrophie 

1 
1 90000 971 214 

0 195000 1234 8195 
14 Border 

Collie 11,36 
M. 

Longissimus 
dorsi 

multiples 
Myelom 1 1 15000 714 5890 

0 5000 49 20 
15 Siberian 

Husky 10,23 
M. 

Longissimus 
dorsi 

Milztumor 1 1 50000 1021 42 

0 5000 68 20 
16 Mischling 13,89 

M. 
Longissimus 

dorsi 

V.a. 
Milztumor 1 1 35000 1510 208 

0 120000 201 19 
17 Beagle 0,3 

M. 
Longissimus 

dorsi 
gesund 1 1 75000 3008 150 

0 35000 1981 93 
18 Beagle 0,3 

M. 
Longissimus 

dorsi 
gesund 1 1 50000 1875 241 

0 295000 1907 87 
19 Beagle 0,3 

M. 
Longissimus 

dorsi 
gesund 3 1 450000 3379 81 

0 10000 1883 1326 
20 Beagle 0,3 

M. 
Longissimus 

dorsi 
gesund 1 1 75000 1898 142 

0 95000 130 24 
21 Beagle 0,3 

M. 
Longissimus 

dorsi 
gesund 1 1 80000 1154 106 

 

 



Anhang  59  

 
Tabelle 2: Daten der Muskelbiopsien zur Untersuchung der Auswirkung der 
Transportdauer 
 

Legende: Lfd. Nr.: Laufende Nummer der jeweiligen Biopsie; Alter = Alter in Jahren, M. = 

Muskel, DbV = Dauer bis zur Verarbeitung; verwendetes Enzym, Trypsin = 1, Protease = 

0; Zellen/ ml = Zellanzahl pro ml Zellkulturlösung vor dem Umpflanzen auf cover slips 

Myozytenanzahl = ausgezählte Myozytenanzahl pro 60 Blickfelder, Fibrozytenanzahl = 

ausgezählte Fibrozytenanzahl pro 60 Blickfelder 

 

lfd. 
Nr. Rasse Alter M. Krankheit DbV 

Enzym; 
T=0/P=

1 

Zellen / 
ml 

Myozyten-
anzahl  

Fibrozyten-
anzahl  

1 0 5000 1953 312 
1 1 90000 971 214 
2 0 5000 212 238 
2 1 10000 190 93 
3 0 5000 79 5 

1 
Dt. 

Schäfer- 
hund 

1,06 
M. 

longissimus 
doris 

Angeborene 
Nerven-

degeneration, 
Inaktivitäts-

atrophie 
3 1 10000 1208 31 
1 0 195000 1234 8195 
1 1 15000 714 5890 
2 0 10000 196 26 
2 1 5000 137 68 
3 0 10000 48 2 

2 Border 
Collie 11,36 

M. 
longissimus 

dorsi 

multiples 
Myelom 

3 1 5000 5990 93 
1 0 5000 49 20 
1 1 50000 1021 42 
2 0 0 277 20 
2 1 5000 2172 209 
3 0 0 71 11 

3 Siberian 
Husky 10,23 

M. 
longissimus 

dorsi 
Milztumor 

3 1 0 158 15 
1 0 5000 68 20 
1 1 35000 1510 208 
2 0 5000 314 26 
2 1 65000 1907 155 
3 0 0 295 17 

4 Mischling 13,86 
M. 

longissimus 
dorsi 

V.a. Milztumor

3 1 35000 419 90 
1 0 120000 201 19 
1 1 75000 3008 150 
2 0 230000 172 32 
2 1 300000 1213 72 
3 0 10000 1456 67 

5 Beagle 0,3 
M. 

longissimus 
dorsi 

Gesund 

3 1 95000 1482 27 
1 0 35000 1981 93 
1 1 50000 1875 241 
2 0 130000 1322 91 
2 1 15000 2069 130 
3 0 70000 2488 131 

6 Beagle 0,3 
M. 

longissimus 
dorsi 

Gesund 

3 1 205000 1799 31 
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lfd. 
Nr. Rasse Alter M. Krankheit DbV 

Enzym; 
T=0/P=

1 

Zellen / 
ml 

Myozyten-
anzahl  

Fibrozyten-
anzahl  

1 0 10000 1883 1326 
1 1 75000 1898 142 
2 0 75000 2585 226 
2 1 180000 1547 36 
3 0 120000 2062 146 

7 Beagle 0,3 
M. 

longissimus 
dorsi 

Gesund 

3 1 140000 1679 35 
1 0 95000 130 24 
1 1 80000 1154 106 
2 0 20000 246 28 
2 1 40000 594 31 
3 0 10000 1123 83 

8 Beagle 0,3 
M. 

longissimus 
dorsi 

Gesund 

3 1 10000 644 21 
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