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1. Einleitung 

Für die Diagnostik von Erkrankungen des zentralen Nervensystems (ZNS) steht, 

neben der klinischen und neurologischen Untersuchung sowie bildgebenden 

Verfahren, unter anderem auch eine labordiagnostische Untersuchung des Liquor 

cerebrospinalis (CSF) zur Verfügung.  

Der Liquor cerebrospinalis ist ein Plasma-Ultrafiltrat, welches das Gehirn und das 

Rückenmark in verschiedenen liquorgefüllten Ventrikeln und dem subarachnoidalen 

Raum umgibt (TIPOLD 2003). Physiologischerweise enthält der CSF auf Grund der 

Blut-Liquor-Schranke nur sehr wenig kernhaltige Zellen und keine Erythrozyten (DI 

TERLIZZI u. PLATT 2006). Der CSF enthält zudem bei gesunden Tieren nur eine sehr 

geringe Menge an Protein (TIPOLD 2003; DI TERLIZZI u. PLATT 2006).  

Zu den Standarduntersuchungsverfahren von CSF-Proben zählen klassischerweise 

die mikroskopische Leukozytenzählung und die mikroskopische Beurteilung eines 

Zytospins, um die einzelnen Zellpopulationen morphologisch differenzieren und somit 

deren prozentuale Verteilung bestimmen zu können (DI TERLIZZI u. PLATT 2009; 

KOCH et al. 2019). Des Weiteren können CSF-Proben auch mittels 

Durchflusszytometrie auf die Verteilung einzelner Zellpopulationen untersucht werden 

(DI TERLIZZI u. PLATT 2009). Diese Untersuchungsmethode kommt im Rahmen der 

Routineuntersuchung allerdings nicht zur Anwendung. 

Der geringe Proteingehalt stellt für die labordiagnostische Untersuchung der CSF-

Proben ein großes Problem dar, da die kernhaltigen Zellen und hier vor allem die 

Granulozyten nach der Entnahme des Liquor cerebrospinalis sehr schnell 

degenerieren (TIPOLD 2003). Die genaue Untersuchung der Zellzahl und der 

prozentualen Verteilung der Zellpopulationen ist jedoch ein wesentlicher Bestandteil 

für die Diagnose von vielen Erkrankungen des ZNS. Die oben genannte schnelle 

Zelldegeneration nach der Probenentnahme kann somit bei zu später 

labordiagnostischer Untersuchung zu einem falschen Untersuchungsergebnis und, in 

Folge dessen, gegebenenfalls zu einer falschen Diagnose führen (CHOW u. 

SCHMIDLEY 1984; DE GRAAF et al. 2011b). Auf Grund dieser Erkenntnisse wird 
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derzeit eine Untersuchung der Proben innerhalb von maximal 30 Minuten nach 

Entnahme angeraten (TIPOLD 2003). Dies stellt in vielen Tierarztpraxen oder 

Tierkliniken ohne Labor vor Ort allerdings ein Problem dar. Durch den Versand zu 

einem externen Labor kommt es immer zu einer zeitlichen Verzögerung. Auch zu den 

Notdienstzeiten der Tierkliniken oder Tierarztpraxen, in denen ein Labor vor Ort 

eventuell nicht besetzt ist, kann die zeitnahe Untersuchung der CSF-Proben nicht 

immer gewährleistet werden.  

Der britische Hersteller Cytomark (Buckingham) hat daher zur Verlängerung der 

Haltbarkeit von CSF-Proben die „TransFix®/EDTA CSF Sample Storage Tubes“ 

(TransFix®-Röhrchen) auf den Markt gebracht. Diese beinhalten die TransFix®-

Stabilisierungslösung, welche den zellulären Abbau im Liquor cerebrospinalis über 72 

Stunden verhindern und somit eine Untersuchung zu einem späteren Zeitpunkt 

ermöglichen soll. Bislang stehen diese Röhrchen nur für Forschungszwecke zur 

Verfügung, allerdings konnten in der Humanmedizin bereits gute Ergebnisse zur 

Stabilisierung der Zellpopulationen in CSF-Proben für die Untersuchung mittels 

Durchflusszytometrie erzielt werden (DE JONGSTE et al. 2014; ALMOND et al. 2017). 

In der Tiermedizin kamen die TransFix®-Röhrchen für die Konservierung von CSF-

Proben bisher nicht zum Einsatz. 

Im Rahmen dieser Doktorarbeit wird der Einsatz der „TransFix®-Röhrchen“ in der 

Tiermedizin untersucht. Anhand von caninen und felinen CSF-Proben wird die 

Anwendbarkeit der TransFix®-Stabilisierungslösung für die Verwendung bei der 

Leukozytenzählung, der Beurteilung eines Zytospins sowie für die 

Durchflusszytometrie getestet. Ziel dieser Arbeit ist es, mittels „TransFix®/EDTA CSF 

Sample Storage Tubes“ eine Möglichkeit zu finden, die eine längere Haltbarkeit und 

Stabilität der in CSF-Proben enthaltenen Zellen gewährleistet. Im Rahmen dieser 

Arbeit wird die Hypothese untersucht, dass die Leukozytenzahl in CSF-Proben durch 

die Lagerung in der TransFix®-Stabilisierungslösung über den Lagerungszeitraum 

konstant bleibt. 
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2. Literaturübersicht 
2.1 Allgemeines zum Liquor cerebrospinalis 

Der Liquor cerebrospinalis umgibt das Gehirn und das Rückenmark in verschiedenen 

Ventrikeln und im Subarachnoidalraum (TIPOLD 2003). Es handelt sich dabei um eine 

Flüssigkeit, die hauptsächlich vom Plexus choroideus (SPEAKE et al. 2001; TIPOLD 

2003) und zu einem geringen Teil von der ependymalen Auskleidung des 

Ventrikelsystems, der Pia mater und den Blutgefäßen in der Arachnoidea produziert 

wird (DI TERLIZZI u. PLATT 2006). Im Gegensatz zu einem reinen Plasma-Ultrafiltrat 

enthält der Liquor cerebrospinalis weniger Kalium und Calcium sowie weniger 

Glukose, wohingegen der Gehalt an Chlorid, Natrium und Magnesium deutlich höher 

ist als im Blutplasma (DI TERLIZZI u. PLATT 2006; DE LAHUNTA u. GLASS 2009). 

Zudem gibt es weitere Fakten, die dagegensprechen, dass es sich bei CSF um ein 

reines Plasma-Ultrafiltrat handelt. Zum einen ist der CSF hyperton im Vergleich zu 

Plasma (DAVSON et al. 1987, SPEAKE et al. 2001). Bei einem Plasma-Ultrafiltrat 

müsste sich die Flüssigkeit allerdings als hypoton im Vergleich zum Plasma darstellen 

(DAVSON et al. 1987, SPEAKE et al. 2001). Zum anderen sind die Druckverhältnisse 

in den Kapillaren des Plexus choroideus unzureichend, um einen ausreichenden Druck 

zu erzeugen, welcher die Plasma-Ultrafiltration ermöglichen würde (DAVSON et al. 

1987, SPEAKE et al. 2001). Die Aufgabe des CSF besteht darin, das ZNS zu schützen, 

zu unterstützen und zu ernähren (MAYHEW u. BEAL 1980; DE LAHUNTA u. GLASS 

2009). Des Weiteren ist der CSF auch notwendig, um die Homöostase im Gehirn 

aufrecht zu erhalten, damit ausreichend interstitielle Flüssigkeit im Gehirngewebe 

vorhanden ist (SAKKA et al. 2011). 

Physiologischerweise enthält der Liquor cerebrospinalis aufgrund der Blut-Liquor-

Schranke sehr wenige kernhaltige Zellen und keine Erythrozyten, da die Blut-Liquor-

Schranke das unregulierte Eintreten von Blutzellen in den Liquor cerebrospinalis 

hemmt (Di Terlizzi & Platt, 2006). Die Blut-Liquor-Schranke besteht aus mehreren 

Anteilen, zum Beispiel dem Blutgefäßendothel, den Astrozyten und, in entsprechenden 

Bereichen, dem Epithel des Choroid-Plexus, wobei die zwei Schichten durch eine 

dünne Basalmembran getrennt sind (DI TERLIZZI u. PLATT 2006; DE LAHUNTA u. 



2. Literaturübersicht 
 

4 
 

GLASS 2009). Trotzdem kann eine iatrogene Kontamination mit Blutzellen während 

der Entnahme der CSF-Proben dazu führen, dass einige Erythrozyten in diesen 

Proben gefunden werden (DI TERLIZZI u. PLATT 2009). In diesem Fall kann auch 

eine erhöhte Anzahl an kernhaltigen Zellen in den CSF-Proben vorliegen. In Folge 

dessen muss bei der Untersuchung von blutig kontaminierten CSF-Proben 

berücksichtigt werden, dass die Anzahl der kernhaltigen Zellen um etwa eine 

kernhaltige Zelle pro 500 - 750 rote Blutzellen ansteigen kann (MAYHEW u. BEAL 

1980; DOYLE u. SOLANO-GALLEGO 2009; WAMSLEY u. ALLEMAN 2013), da das 

Verhältnis von Erythrozyten zu Leukozyten im Blut auch in etwa 500:1 beträgt 

(MAYHEW u. BEAL 1980; GREVEL 1992). Ob eine Korrektur der gezählten 

Leukozyten auf Grund einer Blutkontamination allerdings notwendig ist, wird in der 

Literatur kontrovers diskutiert. Wilson et al. haben in ihrer Untersuchung gezeigt, dass 

auch eine sehr hohe Anzahl an Erythrozyten in CSF-Proben keinen großen Einfluss 

auf die Leukozytenzahl hat (WILSON u. STEVENS 1977). Rand et al. hingegen 

zeigten in ihrer Studie an 60 Katzen, dass ein Leukozyt pro 100 Erythrozyten pro 

Mikroliter bei einer iatrogenen Blutkontamination subtrahiert werden muss (RAND et 

al. 1990). Bei bestimmten Erkrankungen liegt eine erhöhte Zahl an kernhaltigen Zellen 

im Liquor cerebrospinalis vor. Neben sterilen und infektiös bedingten Entzündungen 

können auch Traumata, Neoplasien oder Bandscheibenvorfälle zu einer erhöhten 

Anzahl an kernhaltigen Zellen im Liquor führen (THOMSON et al. 1989; TIPOLD 

2003). Physiologischerweise sind im Liquor nur vereinzelt Lymphozyten und 

Monozyten zu finden (GREVEL 1992; DI TERLIZZI u. PLATT 2009). Das Vorliegen 

von Granulozyten sowie von stimulierten Lymphozyten und Plasmazellen ist dagegen 

vorwiegend als pathologisch zu bewerten (GREVEL 1992). 

Bei gesunden Tieren enthält der CSF auch nur eine sehr geringe Menge an Protein, 

wobei berücksichtigt werden muss, dass die im Lumbosakralbereich entnommenen 

Proben einen geringfügig höheren Proteingehalt aufweisen als die Proben, die durch 

subokzipitale Punktionen entnommen wurden (BAILEY u. HIGGINS 1985; TIPOLD 

2003; VERNAU 2005; DI TERLIZZI u. PLATT 2006). Bei der Katze wurde eine 

verlangsamte Zirkulation des CSF im Lumbalbereich nachgewiesen, sodass davon 

ausgegangen wird, dass es sich bei dem höheren Proteingehalt um eine Akkumulation 
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des Proteins handelt (HOCHWALD et al. 1969).  Der Referenzbereich für den 

Proteingehalt in physiologischen Proben wird in der bisherigen Literatur etwas 

unterschiedlich beschrieben. So liegt der Normalwert für Protein laut Di Terlizzi et al. 

zwischen 10-40mg/dl (DI TERLIZZI u. PLATT 2006), während er in anderen 

Literaturquellen mit <25mg/dl (TIPOLD 2003) bzw. <30mg/dl (VERNAU 2005) 

angegeben wird. Die Referenzwerte aus dem internen Labor der Kleintierklinik der 

Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover differenzieren zwischen subokzipitaler 

und lumbaler Punktion. Bei lumbaler CSF-Entnahme liegt die Obergrenze bei maximal 

40mg/dl, wohin gegen der Referenzwert für subokzipitale CSF-Entnahme bei 

<25mg/dl liegt. Der größte Anteil des Proteins im CSF besteht aus Albumin (DE 

LAHUNTA u. GLASS 2009). Fünfzig bis siebzig Prozent des Proteingehalts ist 

normalerweise Albumin, während die ɣ-Globuline nur einen Anteil von 5-12% 

einnehmen (FISHMAN 1992). Im Falle einer geschädigten Blut-Liquor-Schranke oder 

einer lokalen Proteinproduktion in Form von Immunglobulin G (IgG) kann die 

Proteinkonzentration erhöht sein (TIPOLD 2003). Der Proteingehalt von Liquor kann 

bei entzündlichen, toxisch-metabolischen, vaskulären oder neoplastischen 

Erkrankungen ansteigen (TIPOLD 2003). 

Anhand der Untersuchung des Liquor cerebrospinalis kann das Vorliegen einer 

Krankheit gut diagnostiziert werden (DI TERLIZZI u. PLATT 2006). Allerdings sind die 

möglichen Veränderungen, die mit Standarduntersuchungsverfahren im CSF 

gefunden werden können, relativ gering, da nicht jede Erkrankung eine spezielle 

Veränderung im CSF auslöst (DI TERLIZZI u. PLATT 2006) und die CSF Analyse 

daher keine große Spezifität aufweist (VERNAU 2005). Anhand der Veränderungen 

des CSF kann die vorliegende Erkrankung meist nur grob klassifiziert werden, zum 

Beispiel in entzündliche, neoplastische oder metabolische Erkrankungen (TIPOLD 

1995). In den meisten Fällen kann aber keine spezielle Ätiologie bestimmt werden 

(NEWTON et al. 2017). Dafür sind weitergehende Untersuchung, wie zum Beispiel der 

Nachweis von Krankheitserregern, notwendig (VERNAU 2005). Dennoch ist laut Bohn 

et al. die Untersuchung einer CSF Probe für die Diagnose einer entzündlichen Ursache 

die beste Möglichkeit (BOHN et al. 2006). Die Befunde der Untersuchung des CSF 

müssen daher zusammen mit der Anamnese und weiteren Untersuchungsbefunden in 
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jedem Fall individuell interpretiert werden (VERNAU 2005; BOHN et al. 2006). Die 

Untersuchungsmöglichkeiten, die für die Analyse von CSF-Proben zur Verfügung 

stehen, werden in Kapitel 2.3 genauer erläutert.  

2.1.1 Veränderungen des Liquor cerebrospinalis bei Erkrankungen 

Wie bereits erwähnt, können Erkrankungen des ZNS Veränderungen im Liquor 

cerebrospinalis auslösen. Dennoch ist eine komplett unauffällige Untersuchung einer 

CSF-Probe kein Ausschlusskriterium für das Vorliegen einer neurologischen 

Erkrankung (VERNAU 2005). Insbesondere der Gehalt an Leukozyten sowie der Anteil 

der einzelnen Zellpopulationen im Zytospin geben wichtige Hinweise auf die mögliche 

zugrundeliegende Erkrankung. Eine Pleozytose im CSF kann einerseits durch 

iatrogene Blutkontamination entstehen (GREVEL 1992; TIPOLD 2003; DI TERLIZZI u. 

PLATT 2009), was jedoch keine klinische Relevanz hat und rechnerisch ausgeglichen 

werden kann, indem klassischerweise ein Leukozyt pro 500-700 Erythrozyten 

subtrahiert wird (TIPOLD 2003; WAMSLEY u. ALLEMAN 2013). Andererseits kann 

eine Pleozytose im Zusammenhang mit Erkrankungen des ZNS auftreten. Eine 

deutliche Pleozytose mit mehr als 1000 Leukozyten pro Mikroliter wird insbesondere 

bei der Steroid-responsiven Meningitis-Arteriitis (SRMA) und bei bakteriellen 

Enzephalitiden nachgewiesen (TIPOLD 1995). Bei Katzen ist zudem die feline 

infektiöse Peritonitis (FIP) als Ursache für eine Pleozytose zu nennen (CRAWFORD 

et al. 2017). Des Weiteren kann die Pleozytose anhand der prozentualen Verteilung 

der einzelnen Zellpopulationen in eine lymphozytäre, gemischte, neutrophile sowie 

eosinophile Pleozytose unterteilt werden (WAMSLEY u. ALLEMAN 2013). Die 

lymphozytäre Pleozytose ist häufig ein Anzeichen für eine virale Enzephalitis, wie sie 

beispielsweise bei Staupe oder Tollwut vorliegt (TIPOLD 2003; WAMSLEY u. 

ALLEMAN 2013). Zudem wird eine lymphozytäre Pleozytose unter anderem auch bei 

manchen Fällen der chronischen Form der SRMA beobachtet (TIPOLD 2003), 

allerdings wird bei dieser Erkrankung ansonsten vermehrt eine mononukleäre 

Pleozytose beobachtet (TIPOLD u. SCHATZBERG 2010).  

Die gemischte Pleozytose tritt klassischerweise bei der granulomatösen 

Meningoenzephalitis (GME) bei Hunden auf (TIPOLD 2003; WAMSLEY u. ALLEMAN 
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2013). Allerdings kann diese Form der Pleozytose auch bei Infektionen mit Pilzen, wie 

zum Beispiel Kryptokokkose, Blastomykose oder Aspergillose, bei protozoären 

Infektionen, wie zum Beispiel Toxoplasmose oder Neosporose, bei Katzen mit FIP 

sowie in chronischen bakteriellen Enzephalitiden auftreten (TIPOLD 2003; WAMSLEY 

u. ALLEMAN 2013). In Folge einer bakteriellen Enzephalitis entsteht zumeist eine 

neutrophile Pleozytose (TIPOLD 2003; WAMSLEY u. ALLEMAN 2013). Dennoch ist 

die neutrophile Pleozytose auch ein typischer Befund bei der akuten Form der SRMA 

(TIPOLD 2003; TIPOLD u. JAGGY 2008). Im Gegensatz dazu tritt eine eosinophile 

Pleozytose sehr selten auf und kann Anzeichen einer eosinophilen 

Meningoenzephalomyelitis sein (WINDSOR et al. 2009). Zudem wird eine eosinophile 

Pleozytose im Zusammenhang mit intrakranieller Migration von Nematoden und 

anderen Parasiten gefunden (WINDSOR et al. 2009; WAMSLEY u. ALLEMAN 2013). 

Weitere Ursachen für eine eosinophile Pleozytose stellen Toxoplasmose, Neosporose, 

Kryptokokkose, Protothekose sowie Neoplasien wie beispielsweise ein T-Zell-

Lymphom dar (WAMSLEY u. ALLEMAN 2013). Dennoch muss auch bei einem 

physiologischen Gehalt an Leukozyten das Vorliegen von stimulierten Lymphozyten 

sowie von Plasmazellen immer als pathologisch bewertet werden (GREVEL 1992).  

Der Gehalt an Protein im CSF verändert sich ebenfalls bei bestimmten Erkrankungen. 

Die höchsten Proteingehalte konnten bei Hunden mit SRMA (TIPOLD 1995) sowie bei 

Katzen mit FIP (SINGH et al. 2005) nachgewiesen werden. Allerdings konnte auch bei 

Kryptokokkose (SINGH et al. 2005) sowie bei Staupe, GME, protozoärer  und 

bakterieller Enzephalitis ein erhöhter Proteingehalt im CSF gemessen werden 

(TIPOLD 1995).  Der Gehalt an Glukose im CSF sollte ebenfalls als Hinweis auf eine 

Erkrankung des ZNS in Betracht gezogen werden. Glukose wird einerseits über einen 

Glukose-Transport-Mechanismus in den CSF transportiert, zum anderen gelangt ein 

Teil der Glukose über passive Diffusion in den CSF (TIPOLD 2003). Aus diesem Grund 

ist der Glukosegehalt zum einen vom Blutglukosespiegel und zum anderen vom 

Glukose-Metabolismus im ZNS abhängig (TIPOLD 2003; DI TERLIZZI u. PLATT 

2006). Allerdings hat ein erhöhter Gehalt an Glukose im CSF keine diagnostische 

Aussagekraft, da diese Erhöhung immer eine Hyperglykämie widerspiegelt, die 

innerhalb der letzten vier Stunden vor der CSF-Probenentnahme aufgetreten ist 
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(TIPOLD 2003). Ein erniedrigter Glukosegehalt hingegen kann Hinweise auf einen 

erhöhten Verbrauch der Glukose zum Beispiel durch Mikroorganismen oder 

polymorphonukleäre Leukozyten geben, wie es unter anderem bei bakteriellen 

Meningitiden oder Meningitiden durch Pilze der Fall ist (TIPOLD 2003). Auch bei der 

SRMA wird immer wieder ein geringer Glukosegehalt im CSF gemessen, obwohl bei 

dieser Krankheit bisher keine Infektionserreger als Ursache bekannt sind und auch in 

den betroffenen Proben keine Infektionserreger nachgewiesen werden konnten 

(TIPOLD 2003; WEBER et al. 2012). Des Weiteren können traumatische 

Vorkommnisse ebenfalls Veränderungen im CSF auslösen. So sind auch 

Bandscheibenvorfälle, in Abhängigkeit von ihrer Schwere und des Zeitpunktes der 

Probenentnahme, Ursache einer Pleozytose im Liquor cerebrospinalis (THOMSON et 

al. 1989; VERNAU 2005). Allerdings ist bei Patienten mit einem Bandscheibenvorfall 

zu berücksichtigen, dass die Veränderungen in Liquor cerebrospinalis-Proben, die 

kaudal der Läsion entnommen wurden, deutlicher ausgeprägter sind als bei einer 

Probenentnahme kranial der Läsion (THOMSON et al. 1989). Es wird davon 

ausgegangen, dass dies seine Ursache in der verstärkten Flussrichtung des CSF von 

kranial nach kaudal hat (THOMSON et al. 1989). Thomson et al. zeigten allerdings, 

dass sich die prozentuale Verteilung der einzelnen Zelltypen in der Pleozytose kaum 

vom normalen Zellbild im Liquor cerebrospinalis unterschied (THOMSON et al. 1989). 

Lediglich in einigen Fällen konnten neutrophile Granulozyten nachgewiesen werden, 

weshalb in diesen Fällen eine akute Entzündung als Ursache angenommen wurde 

(THOMSON et al. 1989). Zudem kann das Vorliegen von Makrophagen im CSF als ein 

prognostischer Faktor bei Bandscheibenerkrankungen genutzt werden (SRUGO et al. 

2011). So konnten Srugo et al. zeigen, dass bei paraplegischen Patienten ohne 

Tiefenschmerz, bei denen kein therapeutischer Erfolg erreicht werden konnte, ein 

höherer Anteil an Makrophagen im CSF zu finden war, sodass das Vorliegen von 

Makrophagen im CSF als ein Indiz für eine schlechte Prognose zu beurteilen ist 

(SRUGO et al. 2011). 
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2.2 Liquor cerebrospinalis – Probenentnahme 

Die Entnahme von CSF Proben erfolgt bei Hunden und Katzen subokzipital zwischen 

dem Os occipitale und dem Atlaswirbel (DI TERLIZZI u. PLATT 2009) oder lumbal 

vorzugsweise zwischen dem 5. und 6. Lendenwirbel bei Hunden und zwischen dem 6. 

und 7. Lendenwirbel bei der Katze (WAMSLEY u. ALLEMAN 2013). Hunde und Katzen 

müssen in der Veterinärmedizin für die Punktion in Allgemeinanästhesie verbracht 

werden (DI TERLIZZI u. PLATT 2009; DEWEY et al. 2015), um eine Unbeweglichkeit 

zu garantieren. Der entsprechende Bereich um die Punktionsstelle wird rasiert und 

desinfiziert vorbereitet, um ein möglichst steriles Arbeiten zu ermöglichen und somit 

die Infektionsgefahr weitgehend zu minimieren (DI TERLIZZI u. PLATT 2009). Eine 

Kontraindikation für eine subokzipitale Punktion stellt ein erhöhter intrakranieller Druck 

dar (DI TERLIZZI u. PLATT 2009). Um Hinweise auf den aktuellen intrakraniellen 

Druck zu bekommen und eine daraus resultierende mögliche Herniation des Gehirns 

auszuschließen, ist eine Magnetresonanztomografie (MRT) hilfreich (NEWTON et al. 

2017). Weitere Kontraindikationen für eine CSF-Probenentnahme an beiden oben 

genannten Punktionsstellen sind vorhandene Koagulopathien und für eine 

subokzipitale Punktion zudem eine atlanto-axiale Subluxation, die Chiari-like 

Malformation sowie ein vorausgegangenes Schädel-Hirn-Trauma oder ein Trauma im 

Halsbereich (DI TERLIZZI u. PLATT 2009; WAMSLEY u. ALLEMAN 2013).  

In der Humanmedizin wird zum Auffangen des CSF die Verwendung von 

Polypropylen-Röhrchen empfohlen (TEUNISSEN et al. 2009), da diese nur einen 

geringen Einfluss auf die Proteinbindung ausüben (TEUNISSEN et al. 2009). Ebenfalls 

wird in der Humanmedizin empfohlen, keine Zusätze in den Röhrchen zu verwenden 

(TEUNISSEN et al. 2009). Koch et al. haben in ihrer Untersuchung an Hunden jedoch 

gezeigt, dass für die Messung des Proteingehalts sowie für die Leukozytenzählung 

und die morphologische Differenzierung der Zellpopulationen im CSF kein Unterschied 

zwischen der Verwendung von zusatzfreien Röhrchen und Röhrchen mit 

Ethylendiamintetraessigsäure (EDTA) besteht (KOCH et al. 2019). In vorheriger 

Literatur wurde die Verwendung von Röhrchen mit EDTA nicht empfohlen, da das 

EDTA insbesondere die Messung des Proteingehaltes fälschlicherweise erhöhen kann 



2. Literaturübersicht 
 

10 
 

(DI TERLIZZI u. PLATT 2009). Allerdings handelt es sich bei EDTA um eine 

Aminopolycarbonsäure, welche die Messung des Proteingehaltes nicht beeinflusst 

(KOCH et al. 2019).  

Die Probenentnahme sollte in Seitenlage mit einem um 90° angewinkelten Kopf 

erfolgen (DI TERLIZZI u. PLATT 2009). Wichtig ist zu berücksichtigen, dass der Liquor 

cerebrospinalis selbstständig aus der Nadel in das Röhrchen tropfen sollte 

(WAMSLEY u. ALLEMAN 2013), da die Aspiration mit Hilfe einer Spritze zu Schäden 

an Gehirn und Rückenmark führen kann (WAMSLEY u. ALLEMAN 2013). So kann 

eine zu schnelle Entnahme des CSF und ein damit zu schneller Druckabfall, zu einer 

Herniation des Gehirns führen (MAYHEW u. BEAL 1980). Die mögliche 

Entnahmemenge an CSF richtet sich nach dem Körpergewicht des Tieres. Pro fünf 

Kilogramm Körpergewicht sollte bei Hunden und Katzen nicht mehr als eine maximale 

Menge von 1ml CSF entnommen werden (CHRISMAN 1992; TIPOLD 2003), da die 

Entnahme von zu großen Mengen an CSF ebenfalls zu einer Herniation des Gehirns 

führen kann (MAYHEW u. BEAL 1980).  

2.2.1 Veränderungen des Liquor cerebrospinalis nach Entnahme 

Wie bereits beschrieben, handelt es sich bei dem Liquor cerebrospinalis um eine 

hypertone und proteinarme Körperflüssigkeit (DAVSON et al. 1987; SPEAKE et al.; 

2001; TIPOLD 2003; VERNAU 2005; DI TERLIZZI u. PLATT 2006;). Diese beiden 

Faktoren führen dazu, dass es nach der Entnahme des CSF zeitnah zu einer Lyse der 

Leukozyten kommt (STEELE et al. 1986; BIENZLE et al. 2000). Vorherige Studien 

haben gezeigt, dass der Verlust an Leukozyten sowohl abhängig von der Lagerzeit als 

auch von der Lagertemperatur ist (STEELE et al. 1986; BIENZLE et al. 2000; FRY et 

al. 2006). Im Verlauf der Lagerung steigt die Anzahl an nicht erkennbaren Zellen an 

(CHOW u. SCHMIDLEY 1984; BIENZLE et al. 2000). So kommt es bei einer Lagerung 

bei 4° Celsius zu einem deutlichen Anstieg an nicht erkennbaren Zellen (BIENZLE et 

al. 2000). Direkt im Anschluss an die CSF-Entnahme wurde ein Anteil von 2% an nicht 

erkennbaren Zellen gemessen, allerdings stieg dieser auf 31% bzw. >50%  nach einer 

Lagerung von 24 bzw. 48 Stunden (BIENZLE et al. 2000). Zudem ist der Anteil an nicht 

erkennbaren Zellen bei einer Lagerung bei 22°C mit 40% defekten Zellen deutlich 
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höher als bei einer Lagerung im Kühlschrank für denselben Zeitraum, da in diesen 

Proben lediglich 15% nicht erkennbare Zellen gemessen werden konnten (CHOW u. 

SCHMIDLEY 1984).  

Bei näherer Betrachtung der einzelnen Zellpopulationen im Zytospin wird allerdings 

schnell deutlich, dass insbesondere die neutrophilen Granulozyten von der Lyse 

betroffen sind (STEELE et al. 1986; TIPOLD 2003). So konnten Steele et al. 

nachweisen, dass zwei Stunden nach der Entnahme, lediglich die Hälfte des 

Ausgangswerts an neutrophilen Granulozyten zu finden war (STEELE et al. 1986). Bei 

den Lymphozyten und den Monozyten konnten während dieser Untersuchung 

innerhalb der ersten 3 Stunden nach dem Entnahmezeitpunkt keine nennenswerten 

Veränderungen der Anzahl festgestellt werden (STEELE et al. 1986). Der Anteil an 

neutrophilen Granulozyten sinkt nahezu linear im Zeitverlauf der Lagerung (FRY et al. 

2006). Im Gegensatz dazu konnten Fry et al. in ihrer Studie aber zeigen, dass die 

Monozyten am empfindlichsten reagierten und somit schnell zerstört wurden (FRY et 

al. 2006). Trotzdem zeigten auch die Werte für die Lymphozyten und die neutrophilen 

Granulozyten ein signifikantes Absinken nach einer Lagerung in CSF für 12 bzw. 24 

Stunden (FRY et al. 2006). Allerdings stimmten weitere Studien mit den Ergebnissen 

von Steele et al. überein und zeigen, dass zunächst die Anzahl der Granulozyten 

absank (KJELDSBERG u. KNIGHT 1986; BIENZLE et al. 2000; DE GRAAF et al. 

2011b).  

Ebenso wurde gezeigt, dass der Zellverlust unmittelbar nach der Entnahme beginnt 

(DE GRAAF et al. 2011b), sodass bereits bei einem Zeitfenster von 30 Minuten für die 

Untersuchung der CSF-Proben mit Zellverlusten gerechnet werden muss. Auf Grund 

dieses schnellen Zellverlustes wird eine mögliche Konservierung bereits bei der 

Entnahme empfohlen (BIENZLE et al. 2000), da ein späteres Umfüllen in ein 

mögliches Konservierungsmedium die frühen Zellverluste nicht verhindern kann.  
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2.3 Untersuchungsmöglichkeiten von Liquor cerebrospinalis 

2.3.1 Leukozytenzählung 

Die mikroskopische Leukozytenzählung gehört, zusammen mit der Erstellung und 

mikroskopischen Beurteilung eines Zytospins, zu den Standarduntersuchungen für 

Liquor cerebrospinalis-Proben (DE GRAAF et al. 2011b). Es wird hierbei eine 

quantitative Beurteilung des Zellgehaltes durchgeführt, indem Leukozyten und 

Erythrozyten separat voneinander gezählt werden. Mit Hilfe der sogenannten 

Türk´schen Lösung erfolgt eine Färbung der Leukozyten, sodass eine Differenzierung 

zwischen den Leukozyten und Erythrozyten möglich ist (DE GRAAF et al. 2011b).  

Auf Grund der schnellen Zelldegeneration in CSF-Proben ist nach der 

Probenentnahme eine zeitnahe Bearbeitung und insbesondere auch eine schnelle 

Leukozytenzählung nach der Entnahme zwingend erforderlich. Derzeit wird ein 

maximaler Abstand zwischen Entnahme der CSF-Probe und der Leukozytenzählung 

von 30 Minuten angegeben (TIPOLD 2003).  

Für die Leukozytenzählung in CSF-Proben wird in der Regel eine Fuchs-Rosenthal-

Zählkammer verwendet, in die der mit Türk´scher Lösung versetzte CSF eingefüllt 

wird. Diese besteht aus 16 kleinen Quadraten, wovon jedes dieser Quadrate wiederum 

in 16 weitere Quadrate unterteilt ist, um eine leichtere Orientierung bei der Zählung zu 

ermöglichen. Für die Bestimmung der Zellzahl werden die Zellen in allen sichtbaren 

Quadraten manuell ausgezählt. Das Ergebnis wird als „Zellen/3µl“ angegeben, da das 

Fassungsvermögen der Fuchs-Rosenthal Zählkammer 3,2µl beträgt, sodass man 

abzüglich der Verdünnung durch die Türk´sche Lösung genau den Zellgehalt in 2,9µl 

Liquor mit der Zellkammer bestimmt. 

Die Referenzbereiche für die Leukozytenzählung liegen für Hunde und Katzen bei ≤2 

Leukozyten/µl (VERNAU 2005). Während beim Hund eine Leukozytenzahl von 3 

Leukozyten/µl noch als fraglich normal bezeichnet wird, gilt dies bei Proben von Katzen 

schon als pathologisch (VERNAU 2005). Bei caninen CSF-Proben gilt hingegen erst 

eine Zellzahl ab 4 Leukozyten/µl als auffällig (VERNAU 2005). Falls eine Pleozytose 

vorliegt, wird diese anhand der Zellzahl noch in gering (5 – 50 Leukozyten/µl), 
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mittelgradig (50 – 200 Leukozyten/µl) und hochgradig (> 200 Leukozyten/µl) unterteilt 

(TIPOLD 2003). Erythrozyten sollten in CSF-Proben von gesunden Tieren nicht zu 

finden sein, allerdings kann es durch iatrogene Ursachen zu einer Blutkontamination 

kommen (DI TERLIZZI u. PLATT 2009). In einem solchen Fall muss ein Leukozyt pro 

500-700 Erythrozyten vom Endergebnis subtrahiert werden, um keine Verfälschung 

des Ergebnisses durch die Kontamination zu erhalten (TIPOLD 2003). 

2.3.2 Zytospin 

Die Erstellung und mikroskopische Beurteilung der Zellmorphologie in einem Zytospin 

von CSF-Proben dient der Differenzierung der einzelnen Subpopulationen der 

Leukozyten, um so den Zelltyp, der den größten Anteil in der CSF-Probe ausmacht, 

zu identifizieren (FISCHER u. TIPOLD 2005). Es geht bei diesem Verfahren nicht um 

eine quantitative, sondern vielmehr um eine qualitative Auswertung der Proben. Die 

mikroskopische Zytospinbeurteilung gibt Informationen über die Verteilung der 

einzelnen Zellpopulationen, sodass man eine Pleozytose genauer differenzieren oder 

das Vorliegen von untypischen Zellen, wie zum Beispiel neoplastischen Zellen, im CSF 

bestimmen kann (GREVEL 1992; BIENZLE et al. 2000). 

Je nach dem angewendeten Protokoll werden die in der CSF-Probe vorhandenen 

Zellen mit Hilfe von ein oder mehreren Zentrifugationsschritten auf einem Objektträger 

fixiert und anschließend mittels einer Papenheim-Färbung für die mikroskopische 

Zählung sichtbar gemacht. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass eine geringere Anzahl 

an Zentrifugationsschritten den Verlust an Zellen minimiert (DUX et al. 1994). Mit Hilfe 

des 100fach vergrößernden Objektivs, das zusammen mit dem Okular einer 

1000fachen Gesamtvergrößerung entspricht, können, nach dauerhaftem Eindecken 

der Präparate, die einzelnen Zelltypen in der Ölimmersion differenziert werden. Um 

Schäden an den Zellen zu vermeiden, wird der Zusatz von Albumin bei der Herstellung 

des Zytospins empfohlen (STEINBERG u. VANDEVELDE 1974). Dennoch kann auch 

dieser Zusatz Schäden durch die Zentrifugation an den Zellen, insbesondere an den 

großen Zellen, wie unter anderem Makrophagen, nicht vollständig verhindern 

(STEINBERG u. VANDEVELDE 1974). Bei der Herstellung der Zytospins sollte ein 

Drittel 10%iges Bovines Serumalbumin (BSA) und zwei Drittel CSF genutzt werden 
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(TIPOLD 2003). Zudem sollte auch die Herstellung eines Zytospins innerhalb von 

maximal 30 Minuten nach der Entnahme der CSF-Probe erfolgen, damit der Zellverlust 

so gering wie möglich gehalten wird (FISCHER u. TIPOLD 2005). Eine sofortige 

Beurteilung der fixierten und gefärbten Präparate ist nicht zwingend erforderlich, 

dennoch ist die Auswertung des Zytospins für die vollständige Beurteilung einer CSF-

Probe notwendig. 

Im Zytospin werden vor allem Lymphozyten, neutrophile sowie eosinophile 

Granulozyten und Monozyten differenziert (JAGGY 2007). Selten werden zudem auch 

Tumorzellen und weitere Zellarten differenziert (TIPOLD u. JAGGY 2008). In CSF-

Proben, die als normal beurteilt werden, überwiegen die Lymphozyten mit einem Anteil 

von 60-70%, gefolgt von den Monozyten, die mit einem Anteil von 30-40% die 

zweitgrößte Population darstellen (WAMSLEY u. ALLEMAN 2013). Segment- und 

stabkernige neutrophile sowie eosinophile Granulozyten sollten in physiologischen 

CSF-Proben nur vereinzelt mit weniger als 1% vorkommen (WAMSLEY u. ALLEMAN 

2013).  

2.3.3 Durchflusszytometrie  

Im Gegensatz zur Humanmedizin, wo die Durchflusszytometrie unter anderem bei der 

Diagnose von Lymphomen und lymphoproliferativen Störungen regelmäßig eingesetzt 

wird (SUBIRÁ et al. 2015), gehört die durchflusszytometrische Untersuchung in der 

Veterinärmedizin derzeit nicht zu den Standarduntersuchungen von CSF-Proben. Es 

handelt sich dabei vielmehr um eine Zusatzuntersuchung, die im Rahmen von 

besonderen Fragestellungen oder für Forschungszwecke verwendet wird. So kann die 

Durchflusszytometrie in der Veterinärmedizin zum Beispiel ebenfalls zur 

Differenzierung von ZNS-Lymphomen eingesetzt werden (DI TERLIZZI u. PLATT 

2009), da über spezifische Antikörper, die mit Fluoreszenzfarbstoffen konjugiert sind, 

spezielle Zellmarker identifiziert werden können (DI TERLIZZI u. PLATT 2009). Der 

Vorteil der Durchflusszytometrie besteht darin, dass auch in relativ geringen 

Probenmengen eine hohe Zahl an verschiedenen Zellantigenen bestimmt werden 

kann (DE GRAAF et al. 2011a). Dennoch sollten in einer Probe nicht mehr als sechs 
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verschiedenen Fluoreszenzfarbstoffe verwendet werden, da es sonst zu einer 

negativen Beeinflussung der Ergebnisse kommt (DE GRAAF et al. 2011a). 

Für die Durchflusszytometrie ist eine hohe Zellzahl in der zu untersuchenden 

Flüssigkeit wünschenswert, da es bei zu geringen Zellzahlen zu Problemen in der 

Auswertung der Ergebnisse kommen kann (DUX et al. 1994). Allerdings handelt es 

sich bei CSF um eine Flüssigkeit, die physiologischerweise wenig Leukozyten enthält. 

Zudem tritt nach der Probenentnahme eine schnelle Degeneration der Leukozyten auf, 

die mit einem weiteren Zellverlust einhergeht (DUX et al. 1994). Aus diesem Grund ist 

die durchflusszytometrische Untersuchung von CSF-Proben komplizierter. Allerdings 

kann man mit möglichst wenig Zentrifugationsschritten den Zellverlust und die 

Zellzerstörung minimieren, um bessere Ergebnisse zu erhalten (DUX et al. 1994). Wie 

für die Standarduntersuchungen gilt für die Durchflusszytometrie ebenfalls, dass die 

Untersuchung sofort nach der Probenentnahme erfolgen muss (TIPOLD et al. 1998), 

um einen Zellverlust über die Degeneration der Leukozyten zu vermeiden. Dieser kann 

in Proben mit einem bereits geringen Gehalt an Leukozyten zu einer Verzerrung des 

Anteils der einzelnen Subpopulationen (DUX et al. 1994) und somit zu fehlerhaften 

Ergebnissen führen. Neben einer vorsichtigen Behandlung der Probe während der 

notwendigen Untersuchungsschritte, kann auch eine optimale Lagerung bis zum 

Beginn der Untersuchung einen Zellverlust reduzieren (DE GRAAF et al. 2011a). So 

sollten die Proben unmittelbar nach der Entnahme gekühlt gelagert werden (CHOW u. 

SCHMIDLEY 1984; DE GRAAF et al. 2011a). 

Zudem werden für die Durchflusszytometrie hohe Volumina an CSF empfohlen. In 

einer Studie wurden 5-6ml caninen CSF für die Untersuchung verwendet (DUQUE et 

al. 2002). Allerdings gehen die Autoren davon aus, dass auch eine geringere Menge 

an CSF bei kranken Patienten ausreichend sein könnte, da die Zellzahl insbesondere 

bei entzündlichen Erkrankungen des ZNS erhöht ist und somit aussagekräftige 

Ergebnisse erzielt werden können (DUQUE et al. 2002). Andere, humane Studien 

hingegen zeigten, dass eine endgültige Diagnose nicht abhängig von der Anzahl der 

Leukozyten in der CSF-Probe ist (CRAIG et al. 2011). Zudem verwendeten Craig et 

al. ein deutlich geringeres Volumen an CSF für ihre Untersuchungen. Im Durchschnitt 
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wurde lediglich eine Menge von 2,5ml CSF benutzt (CRAIG et al. 2011). Allerdings 

liegt auch diese Menge, insbesondere bei kleinen Hunden und Katzen, deutlich über 

der Menge CSF, die man bei einer Punktion entnehmen kann. Des Weiteren erfolgt 

die Durchflusszytometrie in der Regel als weiterführende Untersuchung zusätzlich zu 

den Standarduntersuchungen, sodass die Menge für diese Untersuchungen zusätzlich 

entnommen werden muss. Bei einer Entnahme von maximal 1ml pro 5kg, wäre auch 

hier ein Mindestgewicht von 30kg erforderlich, um eine ausreichende Menge von 3ml 

CSF entnehmen zu können. Subirá et al. hingegen haben gezeigt, dass bereits aus 

1ml CSF ein eindeutiges Ergebnis in der Durchflusszytometrie in der Humanmedizin 

ermittelt werden kann (SUBIRÁ et al. 2015). Für geringere Volumina als 0,9ml konnten 

im Gegensatz dazu, nur eindeutige Ergebnisse erzielt werden, falls eine pathologische 

Erhöhung der Zellzahl in der CSF-Probe vorlag (SUBIRÁ et al. 2015). Aus diesen 

Gründen ist der Erfolg der Untersuchung mittels Durchflusszytometrie insbesondere 

von dem Zellgehalt pro Einheit an CSF-Probenmaterial abhängig (SUBIRÁ et al. 

2015). 

Trotz dieser Problematik hat sich die durchflusszytometrische Untersuchung im 

Vergleich zur Immunzytologie als das bessere Verfahren dargestellt. So konnten 

Tipold et al. pro 1ml CSF zwischen 400 und 1000 Zellen in der Durchflusszytometrie 

messen, wohingegen mit der gleichen Menge an CSF lediglich 50 – 100 Zellen in der 

Immunzytologie bestimmt werden konnten (TIPOLD et al. 1998). Des Weiteren stellt 

die Untersuchung mittels Durchflusszytometrie einen geringeren Zeitaufwand im 

Vergleich zu der Immunzytologie dar, sodass die Untersuchungsergebnisse eher 

vorliegen (TIPOLD et al. 1998). Ein weiterer Vorteil der durchflusszytometrischen 

Untersuchungen von CSF-Proben besteht darin, dass die Antikörper an spezifischen 

Antigenen binden, die nur auf bestimmten Subpopulationen der Leukozyten 

vorkommen und somit eine subjektive mikroskopische Beurteilung umgangen wird 

(DUQUE et al. 2002).  

In der Evaluation von immunzytologisch bearbeiteten Präparaten konnte sowohl ein 

deutlicher Unterschied bei einem Beobachter als auch zwischen mehreren 

Beobachtern festgestellt werden (MAHIEU et al. 2004), sodass die objektivere 
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Methode mittels Durchflusszytometrie eine geringere Fehlerquelle darstellt (DUQUE 

et al. 2002).  

2.3.4 Weitere Untersuchungsmöglichkeiten 

Neben den bisher beschriebenen Untersuchungsmöglichkeiten können noch weitere 

Parameter im Liquor cerebrospinalis analysiert werden. Zum einen wird 

makroskopisch die Farbe und die Trübung der Probe beurteilt. Physiologischerweise 

handelt es sich bei dem Liquor cerebrospinalis um eine klare, wasserähnliche 

Flüssigkeit (TIPOLD 2003). Eine Rotfärbung der Probe ist ein Hinweis auf eine 

pathologische Hämorrhagie oder eine Blutkontamination, die iatrogen bedingt sein 

kann (WAMSLEY u. ALLEMAN 2013). Im Gegensatz dazu wird eine als 

Xanthochromie bezeichnete Gelbfärbung des CSF als Hinweis auf eine chronische 

Hämorrhagie gesehen, bei der Bilirubin durch den Abbau der Erythrozyten freigesetzt 

wurde (WAMSLEY u. ALLEMAN 2013). In selteneren Fällen kann Bilirubin auch über 

Defekte der Blut-Gehirn-Schranke in den CSF diffundieren (WAMSLEY u. ALLEMAN 

2013). Des Weiteren wird auch eine Trübung des CSF als pathologisch beurteilt, da 

diese Trübung nur bei einem hohen Zellgehalt von mehr als 500 Leukozyten/µl auftritt 

(TIPOLD 2003; WAMSLEY u. ALLEMAN 2013). 

Im Rahmen der Standarduntersuchung wird zudem der Gehalt an Glukose, an Protein 

und an Albumin im CSF bestimmt. Für spezielle Fragestellungen können zudem 

weitergehende, spezifische Tests erfolgen. Zu diesen Testverfahren zählen unter 

anderem die Bestimmung von Antikörper-Titern aus dem CSF, die mikrobiologische 

Kultur von CSF-Proben oder die Polymerase-Kettenreaktion (PCR), um DNA oder 

RNA von Infektionserregern nachweisen zu können (DI TERLIZZI u. PLATT 2009). Da 

auf diese Untersuchungsmethoden von CSF-Proben in dieser Arbeit nicht weiter 

eingegangen werden soll, wird diesbezüglich auf die entsprechende, weiterführende 

Literatur verwiesen.  
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2.4 Möglichkeiten zur Haltbarkeitsverlängerung 

2.4.1 Bisherige Verfahren 

Auf Grund der schnellen Lyse der Zellen im CSF mit niedrigem Proteingehalt wurden 

bisher verschiedene Möglichkeiten zur Verlängerung der Lagerfähigkeit der CSF-

Proben nach der Entnahme bis zu ihrer Untersuchung getestet. Zum Beispiel wurden 

die Auswirkungen von einem Zusatz von Proteinquellen getestet oder die Lagerung im 

Kühlschrank überprüft (CHOW u. SCHMIDLEY 1984; BIENZLE et al. 2000; DE 

GRAAF et al. 2011b; RENSHAW et al. 2013).  

Durch die Lagerung im Kühlschrank kann die Lyse der Leukozyten in CSF-Proben 

reduziert werden (CHOW u. SCHMIDLEY 1984). Im Vergleich zur Lagerung bei 

Raumtemperatur, bei der nach zwei Stunden Lagerzeit 40% der Leukozyten defekt 

waren, konnten bei einer Lagerung im Kühlschrank über den gleichen Zeitraum 

lediglich 15% lysierte Leukozyten gefunden werden (CHOW u. SCHMIDLEY 1984). 

Nach einer Lagerzeit von fünf Stunden stieg der Anteil an defekten Leukozyten bei 

einer Lagerung im Kühlschrank auf 31%, wohingegen nach Lagerung für den gleichen 

Zeitraum bei Raumtemperatur bereits 53% defekte Zellen gesehen wurden (CHOW u. 

SCHMIDLEY 1984). Daher wird eine Lagerung im Kühlschrank empfohlen, falls die 

Untersuchung der Proben nicht unmittelbar erfolgen kann (CHOW u. SCHMIDLEY 

1984). Allerdings kann durch die Lagerung im Kühlschrank die Lyse der Leukozyten 

nicht vollständig verhindert werden und es kann weiterhin zu einer Fehlinterpretation 

der Ergebnisse kommen. In der Studie von Renshaw et al. wurde gezeigt, dass bei 

einer Lagerung im Kühlschrank nach 24 Stunden 70% des Ausgangsgehaltes an 

Leukozyten verloren ging und nach 48 Stunden war sogar ein Verlust von 94% des 

Gehalts an Leukozyten zu messen (RENSHAW et al. 2013). 

Durch den Zusatz von serumhaltigem Medium zu den CSF-Proben konnte in 

verschiedenen Studien nachgewiesen werden, dass ein Zellverlust über einen 

Lagerzeitraum von bis zu 48 Stunden ebenfalls deutlich reduziert wurde. So konnten 

nach dem Zusatz von autologem Serum zu CSF-Proben unmittelbar nach der 

Probenentnahme keine signifikanten Unterschiede in der Verteilung der 

verschiedenen Zellpopulationen nach einer Lagerung von 24 oder 48 Stunden, im 
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Vergleich zu der Untersuchung innerhalb von 30 Minuten nach Probenentnahme, 

festgestellt werden (BIENZLE et al. 2000). Dennoch waren nach der Lagerzeit auch in 

den Proben, denen das autologe Serum zugesetzt wurde, vermehrt nicht erkennbare 

Zellen zu sehen (BIENZLE et al. 2000). Im Gegensatz zu den nativ gelagerten Proben, 

bei denen 31% nicht erkennbare Zellen nach 24 Stunden und sogar 57% nach 48 

Stunden gesehen wurden, lag der Anteil an nicht identifizierbaren Zellen in den Proben 

mit 29% Serumzusatz lediglich bei maximal 10% nach 48 Stunden (BIENZLE et al. 

2000). De Graaf et al. gehen in ihrer Studie noch weiter und konnten zeigen, dass 

bereits nach einer Stunde Lagerzeit ein signifikantes Absinken der Zahl an Leukozyten 

in nativ gelagerten Proben zu beobachten ist (DE GRAAF et al. 2011b). Allerdings sind 

hiervon nur die Monozyten und Granulozyten von betroffen (DE GRAAF et al. 2011b). 

Für den Gehalt an Lymphozyten zeigen sich hingegen keine Unterschiede zwischen 

der Untersuchung unmittelbar nach der Entnahme und den Untersuchungen nach 

einer und nach fünf Stunden (DE GRAAF et al. 2011b). In den Proben, denen ein 

serumhaltiges Medium zugesetzt wurde, konnte lediglich ein signifikantes Absinken 

der Zahl der Granulozyten beobachtet werden, wohingegen bei den Monozyten und 

Lymphozyten keine signifikante Reduzierung gefunden wurde (DE GRAAF et al. 

2011b). Hier gehen die Autoren davon aus, dass das Absinken der Granulozytenzahl 

auf deren geringe Anzahl in den Ausgangsproben zurückzuführen ist (DE GRAAF et 

al. 2011b). In dieser Studie erfolgte zudem eine durchflusszytometrische 

Untersuchung der CSF-Proben. Auch hier konnte ein signifikant geringerer Gehalt an 

Leukozyten in den nativ gelagerten Proben im Vergleich zu den Proben, denen das 

serumhaltige Medium zugesetzt wurde, nachgewiesen werden (DE GRAAF et al. 

2011b).  

Trotzdem führt eine Steigerung des Zusatzes an Protein nicht automatisch zu einer 

besseren Konservierung der Proben. Bei Bienzle et al. wurden in den Proben mit 11% 

Serumzusatz signifikant weniger nicht identifizierbare Zellen gefunden, als dies in den 

Proben mit 29% Serumzusatz der Fall war (BIENZLE et al. 2000). Allerdings muss in 

dieser Untersuchung berücksichtigt werden, dass in einem Großteil der untersuchten 

Proben bereits ein pathologisch erhöhter Proteingehalt vorlag und dieser durch den 

Zusatz von 29% Serum zu einem unphysiologisch hohen Anteil an Protein in den CSF-
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Proben geführt haben kann (BIENZLE et al. 2000). Des Weiteren konnte mit dem 

Zellkulturmedium RPMI-1640 ebenfalls eine Konservierung des Gehaltes an 

Leukozyten in CSF-Proben beobachtet werden (RENSHAW et al. 2013). Die Zählung 

der Leukozyten in den CSF-Proben mit RPMI zeigte keine signifikanten Unterschiede 

zwischen der unmittelbaren Untersuchung nach der Entnahme und den 

Untersuchungen nach 24 und 48 Stunden (RENSHAW et al. 2013). 

Dennoch entstehen auch bei diesen Konservierungsmöglichkeiten unterschiedliche 

Probleme. Um den Zellverlust, der unmittelbar nach der Entnahme der CSF-Proben 

auftritt (DE GRAAF et al. 2011b), verhindern zu können, ist der Zusatz des Serums 

sofort nach der Entnahme oder besser eine Entnahme direkt in ein serumhaltiges 

Röhrchen hinein notwendig (BIENZLE et al. 2000). Der Proteingehalt der CSF-Proben 

ist bei der Probenentnahme allerdings zunächst unbekannt, da dieser erst später im 

Labor bestimmt werden kann. Bei vielen Erkrankungen liegt indessen eine 

pathologische Erhöhung des Proteingehalts im CSF vor (siehe Kapitel 2.1.1), sodass 

die Höhe des benötigten Proteinzusatzes bei der Probenentnahme nur grob 

abgeschätzt werden kann, um keine unphysiologisch hohen Werte zu erreichen. In 

Folge des Serumzusatzes ist die Bestimmung des Proteingehaltes im CSF allerdings 

nicht mehr möglich (BIENZLE et al. 2000). Dennoch besitzt diese Untersuchung eine 

große Relevanz in der Untersuchung von CSF-Proben. Erfolgt zunächst ein Transport 

der CSF-Proben zum hauseigenen Labor, um die Messung des Proteins einzuleiten 

oder um einen Teil der CSF-Menge mit Protein zu versetzen, kommt es erneut zu einer 

Zeitverzögerung, die negative Auswirkungen auf den Leukozytengehalt haben kann. 

Eine Möglichkeit, dieses Problem zu umgehen, wäre eine CSF-Entnahme in zwei 

verschiedene Röhrchen, von denen nur eines ein serumhaltiges Medium enthält 

(BIENZLE et al. 2000). Hier steht man einerseits, insbesondere bei kleinen Tieren, vor 

der Schwierigkeit, eine für beide Röhrchen ausreichende Menge an CSF zu gewinnen. 

Andererseits muss vor der Entnahme von CSF für jedes Tier beziehungsweise für jede 

Gewichtsklasse ein individuelles Röhrchen in Abhängigkeit von der zu erwartenden 

CSF-Menge mit der entsprechenden Menge an Serum hergestellt werden, um einen 

zu hohen Zusatz an Protein, durch den die Stabilisierung der Leukozyten negativ 

beeinträchtigen würde, zu vermeiden (BIENZLE et al. 2000). Aus diesen Gründen ist 
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bis dato weiterhin die Untersuchung innerhalb von 30 Minuten nach der 

Probenentnahme lege artis (TIPOLD 2003).  

2.4.2 TransFix®/EDTA CSF Sample Storage Tubes 

Als neue Methode zur Konservierung von CSF-Proben stehen zurzeit TransFix®/EDTA 

CSF Sample Storage Tubes auf dem Markt zur Verfügung (ALMOND et al. 2017). Die 

TransFix®-Röhrchen werden von der britischen Firma Cytomark (Buckingham, UK) 

produziert. Es handelt sich dabei um 5ml-Röhrchen, die eine TransFix®-

Stabilisierungslösung (TransFix®-Lösung) enthalten. Diese Stabilisierungslösung 

besteht aus einem Puffer, einem aliphatischen Aldehyd und Schwermetallsalzen in 

Kombination mit Ethylendiamintetraessigsäure (EDTA) (DE JONGSTE et al. 2014). Im 

„Safety Data Sheet“ für die TransFix®-Stabilisierungslösung wird das von de Jongste 

beschriebene aliphatische Aldehyd näher als Paraformaldehyd klassifiziert, welches in 

einem Anteil von 1 - <5% enthalten ist (Caltag Medsysteme Ltd., Buckingham, UK). 

Die exakte Zusammensetzung der verwendeten Lösung wird vom Hersteller allerdings 

nicht beschrieben. Sie dient dazu, den zellulären Abbau in verschiedenen 

Körperflüssigkeiten zu verhindern. Unter anderem können vollständige Blutproben, 

zirkulierende Tumorzellen, Knochenmarksproben und auch CSF-Proben mit der 

entsprechenden TransFix®-Lösung stabilisiert werden (Herstellerangaben). Die 

TransFix®-Röhrchen ermöglichen laut Hersteller eine Stabilisierung der Zellen in CSF-

Proben über 72 Stunden, sodass eine Untersuchung der CSF-Proben zu einem 

späteren Zeitpunkt möglich ist (Herstellerangaben). Die TransFix®-Röhrchen enthalten 

0,2ml TransFix®-Lösung und sind laut Herstellerangaben für 1 - 2,5ml CSF zu 

verwenden (Herstellerangaben). Mit dieser Menge an TransFix®-Lösung wird ein 

Mischungsverhältnis von 5:1 bis zu 12,5:1 erreicht.  

Bislang stehen diese Röhrchen nur für Forschungszwecke zur Verfügung. In der 

Humanmedizin wurden mit den TransFix®-Röhrchen jedoch bereits gute Ergebnisse 

zur Stabilisierung von Zellpopulationen in Liquorproben für die 

durchflusszytometrische Analyse erzielt. De Jongste et al. haben in ihrer Studie 

nachgewiesen, dass 30 Minuten nach der CSF-Entnahme, die direkt in ein TransFix®-

Röhrchen erfolgte, die Anzahl der Leukozyten im Liquor mit TransFix®-Lösung 1,4-
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fach höher war als im nativen Liquor (DE JONGSTE et al. 2014). Nach einer Lagerzeit 

von 18 Stunden war die Leukozytenzahl sogar um das 2,3-fache höher als bei den 

nativen CSF-Proben (DE JONGSTE et al. 2014). Bei näherer Betrachtung der 

einzelnen Zellpopulationen zeigte die Studie, dass vor allem die Anzahl der 

Lymphozyten zu beiden Untersuchungszeitpunkten höher war, während es bei der 

Anzahl der Granulozyten keinen signifikanten Unterschied zwischen Lagerung im 

nativen Liquor und im Liquor mit TransFix®-Lösung gab (DE JONGSTE et al. 2014). 

Nach der Lagerung in TransFix®-Lösung können sich allerdings einige Zellmerkmale 

verändert haben (CANONICO et al. 2004; DE JONGSTE et al. 2014). Beispielsweise 

sind die Lichtstreuungseigenschaften der Leukozyten nach Lagerung in TransFix®-

Lösung unterschiedlich. Die TransFix®-Lösung beeinflusst die wichtigsten Antigen-

Expressionsmuster nicht negativ, allerdings ist das Signal von stabilisierten Zellen in 

der Durchflusszytometrie schwächer (ALMOND et al. 2017). Diese Tatsache hat 

jedoch keinen Nachteil für die Zellidentifikation und somit auch keinen negativen 

Einfluss auf die qualitative Auswertbarkeit der Durchflusszytometrie-Ergebnisse 

(ALMOND et al. 2017).  

Weitere Studien aus der Humanmedizin belegen die erfolgreiche Stabilisierung von 

Zellen in CSF-Proben bei Verwendung der TransFix®-Röhrchen mit TransFix®-

Stabilisierungslösung vor der durchflusszytometrischen Untersuchung (SUBIRÁ et al. 

2015; LEVINSEN et al. 2016; RAJAB et al. 2017). Zudem wird die Verwendung der 

TransFix®-Röhrchen für CSF-Proben sogar in den "Guidelines on the use of 

multicolour flow cytometry in the diagnosis of haematological neoplasms" 

(JOHANSSON et al. 2014) und den "Guidelines for diagnosis, prevention and 

management of central nervous system involvement in diffuse large B-cell lymphoma 

patients by the Spanish Lymphoma Group“ (PENALVER et al. 2017) für eine Lagerzeit 

von bis zu 72 Stunden vor der Durchflusszytometrie empfohlen.  

In der Tiermedizin wurde die TransFix®-Stabilisierungslösung bisher nur zur Lagerung 

von Blutproben im Geflügelbereich genutzt (RUBBENSTROTH et al. 2010; SELIGER 

et al. 2012; MITRA et al. 2017). Untersuchungen zur Lagerung von CSF-Proben unter 

Anwendung der TransFix®-Lösung liegen in der Tiermedizin bislang nicht vor. 
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Allerdings steht man vor der Herausforderung, dass die Entnahme einer hinreichend 

großen Menge an CSF zur Nutzung der TransFix®-Röhrchen bei den tierischen 

Patienten problematisch sein kann. Die Röhrchen sind laut Herstellerangaben für 1 - 

2,5ml CSF ausgelegt. Bei Hunden und Katzen sollte aber nur maximal 1ml CSF pro 

5kg Körpergewicht entnommen werden (DI TERLIZZI u. PLATT 2009). Zudem wird in 

der Regel weniger als die angegebene Maximalmenge gewonnen, sodass 

insbesondere bei kleineren Tieren keine ausreichende Menge an CSF für die 

erforderliche Verdünnung in den TransFix®/EDTA CSF Sample Storage Tubes zur 

Verfügung steht. Zudem gibt es keine Angaben über die Messbarkeit des 

Proteingehalts und weiterer Parameter in CSF-Proben nach Lagerung in TransFix®-

Lösung, allerdings wird in den Herstellerangaben lediglich eine Konservierung der 

Leukozyten im CSF angegeben (Herstellerangaben). Aus diesen Gründen müsste 

auch bei der Verwendung von TransFix®-Röhrchen immer eine Probenentnahme in 

ein weiteres Röhrchen für die Messung der weiteren Parameter erfolgen. In Folge 

dessen kann bislang in der Tiermedizin keine unmittelbare Entnahme in die TransFix®-

Röhrchen durchgeführt werden, sondern die gewonnene CSF-Probenmenge müsste 

nach Probennahme im Labor mit der entsprechenden Menge an TransFix®-Lösung 

vermischt werden. Alternativ müsste auch hier für kleinere Tiere ein individuelles 

Röhrchen mit einer an das Körpergewicht angepassten Menge TransFix®-Lösung im 

Vorhinein hergestellt werden. 

Auf Grund der positiven Ergebnisse für die Stabilisierung von Leukozyten im CSF in 

der Humanmedizin werden die TransFix®-Röhrchen im Rahmen dieser Arbeit für die 

Verwendung in der Tiermedizin/Kleintiermedizin für eine durchflusszytometrischen 

Untersuchung getestet. Da eine vollständige Routineuntersuchung von CSF immer 

eine Bestimmung des Gehaltes an Leukozyten sowie eine morphologische Beurteilung 

eines Zytospins beinhaltet, wird die Verwendung der TransFix®-Röhrchen auch für den 

Einsatz bei diesen Untersuchungsmethoden untersucht.  
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2.5 Hypothese 

Im Rahmen dieser Arbeit wird die Hypothese untersucht, dass die Leukozytenzahl in 

CSF-Proben durch die Lagerung in TransFix®-Lösung über den gesamten 

Lagerungszeitraum konstant bleibt. Die Untersuchungen beruhen zum einen auf der 

Annahme, dass nach der Lagerung in TransFix®-Lösung in der Leukozytenzählung 

und der Beurteilung eines Zytospins eine deutlich höhere und über den Verlauf der 

Zeit konstantere Leukozytenzahl gemessen werden kann, als dies im Vergleich zu 

nativ gelagerten CSF-Proben der Fall ist. Des Weiteren wird eine deutlich höhere 

Zellzahl in allen Leukozytenpopulationen in der Durchflusszytometrie vermutet, 

allerdings sollte die prozentuale Verteilung der einzelnen Leukozytenpopulationen 

identisch mit den ursprünglichen Ergebnissen der frischen CSF-Probe über den 

Verlauf der Zeit bleiben.  
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3.  Material und Methoden 

3.1 Probengewinnung 
Die Gewinnung der frischen CSF-Proben für die Analysen im Rahmen dieser 

Doktorarbeit erfolgte mit Einverständniserklärung der Tierbesitzer im Zeitraum 

zwischen dem 20.08.2018 und dem 04.04.2019 in der Klinik für Kleintiere der Stiftung 

Tierärztliche Hochschule Hannover (TiHo). Insgesamt konnten in diesem Zeitraum 43 

frische CSF-Proben gewonnen werden, die für eine Untersuchung mittels 

Leukozytenzählung und Beurteilung eines Zytospins zur Verfügung standen.  

Dabei wurden 26 Proben von Patienten im Rahmen einer Diagnostik in der 

Kleintierklinik entnommen. Eine Teilmenge dieses entnommenen CSFs konnte, auf 

Grund einer ausreichenden Gesamtprobenmenge, neben der eigentlichen Diagnostik 

auch für die Untersuchungen im Rahmen dieser Arbeit verwendet werden. Da diese 

Probenmenge nicht mehr für die eigentliche Diagnosestellung der Erkrankung der 

Patienten benötigt wurde, wären sie ansonsten verworfen worden. Es handelte sich 

bei diesen 26 Proben ausschließlich um canine Liquor cerebrospinalis-Proben, die an 

lebenden Tieren unter Allgemeinanästhesie mittels subokzipitaler (n = 21) oder 

lumbaler (n = 2; keine Angabe: n = 3) Punktion entnommen wurden. Alle Tiere waren 

auf Grund von neurologischen Auffälligkeiten zur Liquor cerebrospinalis-Untersuchung 

vorstellig. Allerdings wird in dieser Studie kein Zusammenhang zu einer möglichen 

Erkrankung dieser Tiere untersucht. Einziges Auswahlkriterium für die Verwendung 

der Probe war, dass eine ausreichend große Menge an entnommenen Liquor 

cerebrospinalis zur Verfügung stand.  

Siebzehn weitere Liquor cerebrospinalis-Proben wurden bei unmittelbar zuvor 

verstorbenen Tieren mit Einverständnis der Besitzer entnommen. Diese Patienten 

mussten auf Grund von klinischen Erkrankungen, die nicht im Zusammenhang mit 

dieser Studie standen, mit Zustimmung der Besitzer euthanasiert werden. Es handelte 

sich bei den Grunderkrankungen nicht ausschließlich um neurologische Probleme, 

internistische, chirurgische oder onkologische Erkrankungen konnten ebenfalls 

Gründe für die Euthanasie darstellen. Wie zuvor wurden auch in diesen Fällen keine 

weiteren Kriterien an die Auswahl der CSF-Proben der Patienten gestellt. Auf diese 
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Weise konnten weitere fünf feline und zwölf canine CSF-Proben, ausschließlich durch 

subokzipitale Punktion, gewonnen werden.  

Die durchflusszytometrische Untersuchung erfolgte anhand von mit Leukozyten 

angereicherten CSF-Poolproben. Bei den hierfür benötigten EDTA-Blutproben 

handelte es sich zum einen um Proben, die im Rahmen einer Diagnostik, Hunden mit 

Zustimmung ihrer Besitzer im Zeitraum 26.09.2018 bis zum 11.12.2018 in der 

Kleintierklinik der TiHo Hannover entnommen wurden oder zum anderen um Reste 

von Proben einer weiteren Studie mit Tierversuchsantrag (Tierversuch Aktenzeichen: 

33.8-42502-05-18A290). Die Probenmenge wurde nicht mehr für die eigentliche 

Diagnosestellung benötigt und wären ansonsten verworfen worden. Auf diese Weise 

konnten 20 Proben gewonnen werden. Die Auswahl der Patienten erfolgte nach keinen 

einschränkenden Kriterien, lediglich eine Mindestmenge von 2,5ml EDTA-Blut, als ein 

Teil der im Rahmen der Diagnostik ohnehin entnommenen Blutprobe, war erforderlich.  

Die CSF-Poolproben wurden aus gefrorenen CSF-Proben zusammengestellt, welche 

zum einen aus dem Lagerbestand des Labors der Kleintierklinik der TiHo stammten 

und zum anderen im Rahmen dieser Dissertation entnommen wurden (siehe oben). 

Bei den CSF-Proben aus dem Bestand des Labors der Kleintierklinik der TiHo handelte 

es sich um alte Proben, die ursprünglich für diagnostische Zwecke abgenommen 

wurden und deren Reste nach der Untersuchung bei einer Temperatur von -80°C 

eingefroren wurden. Die CSF-Proben konnten vollständig verwendet werden, da sie 

bereits seit mindestens zehn Jahren tiefgekühlt in der Klinik für Kleintiere der TiHo 

gelagert wurden und nun zur Entsorgung anstanden.  Bei allen CSF-Proben musste 

eine vollständige Untersuchung des Liquors durch das Diagnostiklabor vorliegen. 

Diese durfte zudem keine Abweichungen von den Referenzbereichen für gesunde 

Patienten aufweisen. 

3.2 Leukozytenzählung und Zytospin 

3.2.1 Vorversuche 

Vor dem Start der Versuchsreihe war die Durchführung einiger Voruntersuchungen 

notwendig, um die Technik selbst zu erproben und gegebenenfalls zu optimieren. Das 
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Diagnostiklabor der TiHo verwendet eine andere Methode für die Erstellung der 

Zytospins als die in dieser Studie verwendete HETTICH-ZYTO-Technik (Hettich AG, 

Bäch, Schweiz). Ein Vergleich beider Methoden wurde zu Beginn der Doktorarbeit 

durchgeführt. Zur Erprobung der HETTICH-ZYTO-Technik, deren Beschreibung 

ausführlich in Kapitel 3.2.2 folgt, wurden zunächst mehrere Probeläufe der Zytospin-

Herstellung durchgeführt. Im Rahmen dieser Vorversuche wurde zum einen das 

optimale Verhältnis von Albumin zu Liquor beim Auftragen auf den Objektträger 

getestet. Zum anderen wurden, da sich das Standardprotokoll des Diagnostiklabors 

der TiHo für die Herstellung eines Zytospins deutlich von der HETTICH-ZYTO Technik 

unterscheidet, verschiedene Zentrifugen und Zentrifugations-geschwindigkeiten 

getestet. 

Für diese Voruntersuchungen wurde ausschließlich eine mit Leukozyten angereicherte 

Phosphat-gepufferte Salzlösung (PBS, Inhaltsstoffe siehe Anhang) mit einer 

eingestellten Zielzellzahl von 6x104 Zellen/ml verwendet. Im Rahmen der Vorversuche 

wird dieses Gemisch als „Liquor cerebrospinalis“ bezeichnet. Mit dieser Methode war 

eine ausreichend hohe Zellzahl für die mikroskopische Beurteilung im Zytospin zu 

finden.  

Um zu untersuchen, welchen Einfluss die Zugabe einer 10%igen Albuminlösung (10% 

Bovines Serumalbumin (BSA) [Albumin Fraktion V, Carl Roth GmbH + Co KG, 

Karlsruhe, Deutschland] in PBS) in unterschiedlichen Mengen auf die Qualität der 

Zytospins hat, wurden Zytospins mit einem Albumin- und „Liquor cerebrospinalis“-

Gemisch im Verhältnis 1:1 (Gesamtmenge 200µl), 3:2 (Gesamtmenge 200µl), 1:2 

(Gesamtmenge 150µl) und 2:3 (Gesamtmenge 200µl) nach dem normalen HETTICH-

ZYTO-Technik-Protokoll hergestellt und anschließend in der Färbebank des 

Diagnostiklabors der TiHo mit der Papenheim-Färbung, zusammengesetzt aus der 

Giemsa- und May-Grünwald-Färbung (Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland) gefärbt. 

Die Beurteilung dieser Zytospins erfolgte mikroskopisch mit einer 400fachen und einer 

1000fachen Vergrößerung.  

Des Weiteren wurden verschiedene Zentrifugationsgeschwindigkeiten getestet. Laut 

HETTICH-ZYTO-Technik-Protokoll erfolgt der erste Zentrifugationsschritt zur 
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Sedimentation der Zellen bei einer Geschwindigkeit von 1700 Umdrehungen/min 

(entspricht 368xg) für drei Minuten. Im Vergleich dazu wurde eine Zentrifugation bei 

1200 Umdrehungen/min (entspricht 184xg) für drei Minuten und eine Zentrifugation bei 

2400 Umdrehungen/min (entspricht 734xg) für ebenfalls drei Minuten durchgeführt. Da 

das Protokoll des Diagnostiklabors eine zehnminütige Zentrifugationszeit vorsieht, 

wurde zu Vergleichszwecken auch ein Zytospin mit einer Zentrifugationszeit von zehn 

Minuten bei 1700 Umdrehungen/min (entspricht 368xg) hergestellt. Auch diese 

Zytospinpräparate wurden in der Färbebank gefärbt und anschließend mikroskopisch 

in der 400fachen und der 1000fachen Vergrößerung beurteilet.  

In einem weiteren Schritt wurde das im Protokoll der HETTICH-ZYTO-Technik 

vergleichend zu dem im Protokoll des Diagnostiklabors der TiHo beschriebene 

Verfahren für die Zentrifuge Cellspin I (Tharmac GmbH, Waldsolms, Deutschland) (n 

= 3) durchgeführt. Das Protokoll des Diagnostiklabors der TiHo für die Herstellung 

eines Zytospins beinhaltet die Verwendung von Single Cellfunnels® (Tharmac GmbH, 

Waldsolms, Deutschland), welche aufrecht in das Gehänge der Zentrifuge eingebracht 

werden. Die Zentrifugationszeit beträgt 10 Minuten bei einer Rotationsgeschwindigkeit 

von 10 000 „Rounds per Minute“ (rpm). Hierbei wurde die Verwendung von 100µl CSF 

und 50µl Albuminlösung, also ein Verhältnis von 2:1, empfohlen. Das gleiche 

Verhältnis wurde in diesem Fall auch für die Herstellung des Zytospins nach der 

HETTICH-ZYTO-Technik genutzt. Ebenso wurde im weiteren Verlauf der Studie 

dieses Verhältnis von Albumin zu Liquor cerebrospinalis für die Herstellung der 

Zytospinpräparate verwendet.  

Die Beurteilung der Präparate, die mit Hilfe der Cellspin I Zentrifuge hergestellt 

wurden, erfolgte ebenfalls mikroskopisch mit der 400fachen und der 1000fachen 

Vergrößerung, vergleichend zu den Präparaten, die entsprechend den Angaben im 

Protokoll der HETTICH-ZYTO-Technik hergestellt wurden. 

3.2.2 Durchführung 

Unter Anwendung einer Kombination, bestehend aus der mikroskopischen 

Leukozytenzählung und der mikroskopischen Beurteilung eines Zytospins, wurden 

insgesamt 43 CSF-Proben untersucht. Hierbei handelte es sich um 5 feline und 38 



3. Material und Methoden 
 

29 
 

canine CSF-Proben. Diese CSF-Proben wurden, wie bereits beschrieben, im Rahmen 

einer diagnostischen Untersuchung oder von frisch toten Tieren gewonnen. Nach ihrer 

Entnahme erfolgte deren sofortige Untersuchung, sodass gewährleistet war, dass bis 

zum Untersuchungsbeginn nach der Entnahme lediglich eine tolerierbare Verzögerung 

von maximal 30 Minuten vorlag.  

Die gewonnene Liquor cerebrospinalis-Menge jeder Probe wurde in drei Teile 

aufgeteilt (siehe Abbildung 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ein Teil der CSF-Probe wurde für die sofortige Untersuchung genutzt. 

2. Die restliche Menge der CSF-Probe wurde aufgeteilt in zweimal 240µl, wovon 

ein Teil für die native Lagerung über drei Tage genutzt wurde.  

3. Der zweite Teil wurde für die Lagerung in TransFix®-Lösung über drei Tage 

genutzt.  

Dafür wurde der eine Teil der verbliebenen CSF-Probe in einem Eppendorf-

Reaktionsgefäß nativ bei einer Temperatur von +5°C im Kühlschrank gelagert. Der 

zweite Teil der CSF-Probe wurden in ein weiteres Eppendorf-Reaktionsgefäß 

überführt und diesem Probenanteil 48µl der TransFix®-Lösung hinzugefügt, mit dem 

Ziel ein Verhältnis von 5:1 zwischen CSF und TransFix®-Lösung zu erreichen. Dieses 

Abbildung 1: Schema der Lagerung der CSF- 
Proben für die Leukozytenzählung und Herstellung 
eines Zytospins 

 

Abbildung 2: Untersuchungsschema 
Leukozytenzählung und  ZytospinAbbildung 3: 
Schema der Lagerung der CSF- Proben für die 
Leukozytenzählung und Herstellung eines 
Zytospins 

 

Abbildung 4: Untersuchungsschema 
Leukozytenzählung und  Zytospin 

 

Abbildung 5: Schema der Lagerung der CSF-
Proben für die DurchflusszytometrieAbbildung 6: 
Untersuchungsschema Leukozytenzählung und  
ZytospinAbbildung 7: Schema der Lagerung der 
CSF- Proben für die Leukozytenzählung und 
Herstellung eines Zytospins 

 

Abbildung 8: Untersuchungsschema 
Leukozytenzählung und  ZytospinAbbildung 9: 
Schema der Lagerung der CSF- Proben für die 
Leukozytenzählung und Herstellung eines 
Zytospins 
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Verhältnis liegt in dem vom Hersteller angegebenen Mischbereich. Laut 

Herstellerangaben soll die Lagerung von CSF in der TransFix®-Lösung in einem 

Verhältnis von 5:1 bis zu 12,5:1 erfolgen. Nach der Zugabe der TransFix®/EDTA 

Lösung wurden beide Flüssigkeiten durch vorsichtiges auf- und abpipettieren langsam 

vermischt und anschließend ebenfalls bei einer Temperatur von +5°C im Kühlschrank 

gelagert. Die Proben beider Lagerarten verblieben über 72 Stunden im Kühlschrank. 

Dabei erfolgte eine vergleichende Untersuchung beider Proben an Tag 1 (n = 43) und 

an Tag 3 (n = 39), da die TransFix®-Röhrchen laut Herstellerangaben eine 

Konservierung der Zellen im CSF über 72 Stunden gewährleisten 

(Gebrauchsanleitung, Cytomark, Buckingham, UK).  

Die weiteren Untersuchungen mittels Leukozytenzählung erfolgten unter Verwendung 

einer Fuchs-Rosenthal-Einmalzählkammer (C-ChipTM Disposable Counting Chamber; 

NanoEnTek Inc., Seoul, Korea). Hierbei handelt es sich um einen Plastikobjektträger 

in den zwei Fuchs-Rosenthal-Zählkammern mit Vertiefungen zum Einfüllen der Probe 

eingearbeitet sind. Es werden keine zusätzlichen Deckgläschen benötigt, da sich die 

Flüssigkeit selbstständig von der Einfüllstelle gleichmäßig in der Zählkammer verteilt. 

Vom Hersteller NanoEnTek sind diese C-Chip Zählkammern für den einmaligen 

Gebrauch empfohlen, allerdings konnten wir anhand von vorherigen Untersuchungen 

ermitteln, dass auch eine Mehrfachnutzung mit jeweils einer gründlichen Säuberung 

mit destilliertem Wasser unmittelbar nach jeder Benutzung möglich ist. Aus diesem 

Grund wurden die Zählkammern mehrfach benutzt, dennoch wurde die Verwendung 

auf maximal fünf Proben begrenzt, da sich das Probenmaterial nach einigen 

Untersuchungen nicht mehr gleichmäßig in der Zählkammer verteilte. 
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Die Untersuchung der frischen, der nativ gelagerten und der in TransFix®/EDTA 

gelagerten Teile aller 43 gewonnenen Proben erfolgte nach dem immer gleichen 

Schema (siehe Abbildung 2).  

 

 

 

 

 

 

- 90µl von der jeweiligen CSF-Probe wurden innerhalb von 30 Minuten nach 

Entnahme mit 10µl Türk´scher Lösung (Türk´s Liquor for clinical diagnosis, 

PanReac AppliChem, Darmstadt, Deutschland) versetzt, um eine Färbung der 

Leukozyten für die mikroskopische Zählung zu erreichen. Für eine leichtere 

Beschreibung wird dieses Flüssigkeitsgemisch im Folgenden mit Gemisch A 

bezeichnet. Nach einer Färbezeit von drei Minuten wurden die 100µl des 

Gemisches A aufgeteilt. 

- Nach einer erneuten Durchmischung wurden 20µl der Probe in eine der oben 

beschriebenen Fuchs-Rosenthal-Zählkammern überführt. Die gefärbte Probe 

wurde für kurze Zeit waagerecht und ruhig in der Fuchs-Rosenthal-Zählkammer 

gelagert, damit die Zellen sedimentieren konnten und sie so für die 

mikroskopische Zählung überwiegend in einer Ebene zu finden waren.  

- Anschließend erfolgte die mikroskopische Zählung der Leukozyten und der 

Erythrozyten in der 400fachen Vergrößerung. 

- Die restliche Menge des Gemisches A der jeweiligen Probe wurde für die 

Erstellung eines Zytospins verwendet. Dafür wurden 80µl Gemisch A mit 40µl 

Albuminlösung (10% Bovines Serumalbumin (BSA) [Albumin Fraktion V, Carl 

Roth GmbH + Co KG, Karlsruhe, Deutschland] in PBS) versetzt, um mit einem 

Abbildung 2: Untersuchungsschema 
Leukozytenzählung und Zytospin 

 

Abbildung 10: Schema der Lagerung der CSF-
Proben für die DurchflusszytometrieAbbildung 
11: Untersuchungsschema Leukozytenzählung 
und  Zytospin 

 

Abbildung 12: Schema der Lagerung der CSF-
Proben für die DurchflusszytometrieAbbildung 
13: Untersuchungsschema Leukozytenzählung 
und  Zytospin 

 

Abbildung 14: Schema der Lagerung der CSF-
Proben für die DurchflusszytometrieAbbildung 
15: Untersuchungsschema Leukozytenzählung 
und  Zytospin 
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Verhältnis von 2:1 der Probe zum Albumin eine optimale Anheftung der Zellen 

an den Objektträger zu ermöglichen. Für die Erstellung der Zytospins wurde die 

HETTICH-ZYTO-Technik des Herstellers Hettich AG (Bäch, Schweiz) 

verwendet.  

- Im letzten Schritt wurden die erstellten und getrockneten Zytospinpräparate 

mittels Papenheim-Färbung in der Färbebank des Diagnostiklabors der TiHo 

Hannover gefärbt. Diese setzt sich aus der Giemsa- und May-Grünwald-

Färbung (Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland) zusammen. Anschließend 

erfolgte die mikroskopische Beurteilung mit der 1000fachen Vergrößerung in 

der Ölimmersion.  

Die HETTICH-ZYTO-Technik besteht aus einer Spannplatte mit Ring, einer 

Zytokammer und einem Metallgehänge. Sie dient laut Hersteller zur Herstellung von 

zytologischen Präparaten aus unterschiedlichen Körperflüssigkeiten wie 

beispielsweise Liquor cerebrospinalis, Bronchoalveolärer Lavage (BAL), 

Pleuraergussflüssigkeit, Aszitesflüssigkeit und Urin (Informationsblatt Hettich Zyto-

System/Komplettprogramm von Hettich AG, Bäch, Schweiz). Um die HETTICH-ZYTO-

Technik verwenden zu können, wird zunächst ein Objektträger (Superfrost® Plus, 

Thermo Scientific, Waltham, Massachusetts, USA) in die Spannplatte eingelegt. Da für 

die zytologischen Präparate aus CSF in der Regel eine Trockenfixierung genutzt wird, 

muss eine Filterkarte mit einem runden Ausschnitt (Filterkarten für 1ml, 2ml oder 4ml 

Zytokammern; Hettich AG, Bäch, Schweiz) auf den Objektträger gelegt werden. In 

einem nächsten Schritt wird die Zytokammer (Zytokammer 1ml, Hettich AG, Bäch, 

Schweiz) so auf dem Objektträger platziert, dass die untere Öffnung im Ausschnitt des 

Filterpapiers direkt auf dem Objektträger steht und die Zytokammer dann mit Hilfe des 

Spannrings an der Spannplatte fixiert werden kann. Bei der Zytokammer handelt es 

sich um ein Plastikelement mit senkrechtem Rohr, welches im unteren Bereich über 

einen Dichtungsring verfügt, der eng mit dem Objektträger abschließt und so den 

Verlust von Zellen während der Sedimentation verhindert (Informationsblatt Hettich 

Zyto-System/Komplettprogramm von Hettich AG, Bäch, Schweiz). Die Zytokammern 

stehen vom Hersteller in verschiedenen Größen als Einfach- und Mehrfachkammern 

zur Verfügung.  
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In dieser Studie wurden die Einmalkammern mit einem Fassungsvermögen von 1ml 

und einer Sedimentfläche von 30mm² gewählt, da diese Größe seitens des Herstellers 

für Proben mit einem Zellgehalt von bis zu 2000 Zellen/Probe bei einem Zusatz von 

Albumin empfohlen wird (Anleitung HETTICH-ZYTO-Technik, Hettich AG, Bäch, 

Schweiz). In dieser Studie wurden jeweils 80µl des Probengemisches A zusammen 

mit 40µl Albuminlösung verwendet. Nach Abzug der Verdünnung durch die Türk´sche 

Lösung im Probengemisch A wurde somit eine reine CSF-Menge von 72µl für die 

Herstellung des Zytospins genutzt. Die Zellzahl in Liquorproben soll 

physiologischerweise maximal 3 Leukozyten/µl CSF betragen (TIPOLD 2003), sodass 

in 72µl eines unauffälligen Liquors maximal 216 Leukozyten in der Probenmenge zu 

finden sein sollten. Um die Grenze von 2000/Zellen pro Probe nicht zu überschreiten, 

dürfen maximal zwischen 27 und 28 Leukozyten/µl imCSF zu finden sein. Sollten 

höhere Zellzahlen in dem Bereich zwischen 2000 – 20 000 Zellen pro Probe zu 

anzutreffen sein, empfiehlt der Hersteller ebenfalls die Zytokammer mit einem 

Fassungsvermögen von 1ml und einer Sedimentfläche von 30mm², allerdings ist dann 

ein Eiweißzusatz nicht unbedingt erforderlich (Anleitung HETTICH-ZYTO-Technik, 

Hettich AG, Bäch, Schweiz). Auf Grund der Erwartungshaltung in Bezug auf den zu 

erwartenden Zellgehalt in den CSF-Proben wurde die oben genannte Größe der 

Zytokammer ausgewählt. Da die mikroskopische Zellzählung aber parallel zu der 

Herstellung des Zytospins erfolgte, konnte im Vorhinein keine Aussage über die 

Leukozytenzahl in der jeweiligen Probe gemacht werden. Es wurde durchgehend die 

gleiche Zytokammer mit dem gleichen Zusatz an Albumin verwendet, um eine gute 

Vergleichbarkeit der Zytospins untereinander zu gewährleisten.  

Laut Hersteller wirkt sich eine Endkonzentration von 10-60mg/ml Albumin günstig auf 

die Qualität der Zytospinpräparate aus (Anleitung HETTICH-ZYTO-Technik, Hettich 

AG, Bäch, Schweiz), da die Zellen bei einem geringeren Eiweißgehalt bei der 

Herstellung des Zytospins aufplatzen und so überwiegend defekte Zellen in 

Zytospinpräparat zu finden sind. Daher erfolgte die Zugabe von 40µl 10% BSA in PBS, 

welches eine Albuminkonzentration von 100mg/ml aufweist. 
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Nach dem Zusammenbau der einzelnen Teile für die HETTICH-ZYTO-Technik, 

bestehend aus Spannplatte, Objektträger, Filterpapier, Zytokammer und Spannring, 

wurde die jeweilige Probenmenge, gemischt mit Albuminlösung, in die obere Öffnung 

des senkrechten Rohrs der Zytokammer eingefüllt und das zusammengebaute 

Element in ein spezielles Gehänge in die Zentrifuge (HETTICH Rotina 35R; Hettich, 

Bäch, Schweiz) verbracht. Die Sedimentation der Zellen erfolgte in dem Vierfach-Rotor 

bei 1700 Umdrehungen/min (entspricht 368xg) innerhalb von 3 Minuten. Laut 

Hersteller sind die Zellen der Liquorprobe im Anschluss daran auf dem Objektträger 

sedimentiert, sodass der Überstand durch vorsichtiges Abpipettieren durch die obere 

Öffnung der Zytokammer entfernt werden kann (Anleitung HETTICH-ZYTO-Technik, 

Hettich AG, Bäch, Schweiz). Anschließend wurden der Spannring und die Zytokammer 

entfernt und das Präparat bei 3400 Umdrehungen/min (entspricht 1473xg) in dem 

Vierfach-Rotor für 1 Minute getrocknet, wobei noch vorhandene Flüssigkeitsreste in 

das Filterpaper zentrifugiert wurden. Danach erfolgte die Färbung der Präparate in der 

automatischen Färbebank des Diagnostiklabors der Kleintierklinik der TiHo mittels 

Papenheim-Färbung, welche sich aus der Giemsa- und der May-Grünwald-Färbung 

(Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland) zusammensetzt. Nach ausreichender 

Trocknungszeit wurden die gefärbten Präparate mit Eukitt® Quick-hardening mounting 

medium (Sigma-Aldrich, Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland) und einem 

Deckgläschen permanent eingedeckt, um das Mikroskopieren in der 1000fachen 

Vergrößerung mit Ölimmersion zu ermöglichen. 

Diese Vorgehensweise erfolgte auch an Tag 1 und 3 für die nativ gelagerten und die 

in TransFix®-Lösung gelagerten Probenteile. Allerdings war bei den Proben, die mit 

TransFix®-Stabilisierungslösung versetzt wurden, zuvor ein weiterer Arbeitsschritt zum 

Waschen der Zellen erforderlich. Wie vom Hersteller Cytomark angegeben, wurden 

die Proben nach der Lagerung im Kühlschrank zunächst auf Raumtemperatur 

zwischen 18°C und 25°C gebracht. In dieser Studie wurden zunächst 120µl des 

TransFix®-Lösung-CSF-Gemisches in ein 3,5ml-Röhrchen (Sarstedt AG + Co KG, 

Nümbrecht, Deutschland) überführt und anschließend mit 0,6ml PBS verdünnt. Nach 

einer Zentrifugationszeit von fünf Minuten bei einer Geschwindigkeit von 540xg und 

Raumtemperatur, wurde der Überstand vorsichtig mit einer Pipette abgenommen. Das 
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nicht mit bloßem Auge sichtbare Zellpellet wurde anschließend in 100µl PBS 

resuspendiert, da dies bei einem Mischungsverhältnis von CSF zu TransFix®-Lösung 

von 5:1 der ursprünglichen reinen CSF-Menge entspricht. Entsprechend der 

vorherigen Erläuterungen wurden davon wiederum 90µl für die weitere Untersuchung 

verwendet. Die Arbeitsschritte des Waschvorgangs der in TransFix®-Lösung 

gelagerten Proben wurden vorab, unmittelbar vor Beginn der weiteren 

Untersuchungen, erledigt, da die weiteren Schritte der Untersuchung der nativ 

gelagerten und der in TransFix®-Lösung gelagerten Proben gleichzeitig erfolgten.  

3.2.3 Auswertung 

Die mikroskopische Leukozytenzählung erfolgte bei 400facher Vergrößerung, indem 

alle sichtbaren Quadrate der Fuchs-Rosenthal-Zählkammer ausgezählt wurden. Für 

die Zählung wurden sowohl Leukozyten als auch Erythrozyten, die sich anhand der 

Färbung mittels Türk´scher Lösung differenzieren lassen, separat berücksichtigt. Die 

Fuchs-Rosenthal-Zählkammer hat ein Fassungsvermögen von 3,2µl, sodass bei 

optimaler Durchmischung des Gemisches A der Inhalt der Zählkammer aus 2,9µl 

Liquor cerebrospinalis und 0,3µl Türk´scher Lösung besteht. Das Ergebnis der 

gezählten Zellen in der Zählkammer wird dann als Leukozyten pro 3µl bzw. 

Erythrozyten pro 3µl der ursprünglichen Probe angegeben. 

Die Beurteilung der fertigen Zytospinpräparate erfolgte mikroskopisch in der 

1000fachen Vergrößerung unter Ölimmersion. Es wurde nach Lymphozyten, segment- 

und stabkernigen sowie eosinophilen Granulozyten, Monozyten, Makrophagen und 

Blasten differenziert und die Gesamtzahl der gezählten Zellen bestimmt. Bei einer 

Gesamtzahl an gezählten Zellen von hundert Zellen wurde die Zählung beendet und 

die Angabe der einzelnen Zellpopulationen erfolgte als Prozentangabe. Sollte die 

Gesamtzahl an gezählten Zellen unter hundert Zellen im gesamten Zytospinpräparat 

liegen, wurden alle Zellen des Zytospinpräparats ausgezählt und die Angabe erfolgte 

als ganze Zahl. 
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3.3 Durchflusszytometrie 

3.3.1 Vorversuche 

Bevor die eigentliche Versuchsreihe der Durchflusszytometrie gestartet wurde, 

erfolgten auch für diesen Teil der Studie Vorversuche. Die Separation von Blutzellen 

aus EDTA-Blutproben erfolgte nach dem in Kapitel 3.3.2. näher beschriebenen 

Protokoll. Für diese Vorversuche wurden mit Leukozyten angereicherte CSF-

Poolproben genutzt. Zunächst wurden nur die Antikörper gegen die Cluster of 

Differentiation (CD) 3, CD4, CD11b und CD45 jeweils mit einer Menge von 5µl 

(Verdünnung CSF zu AK 11:1) sowie der Antikörper gegen CD14 mit einer Menge von 

7,1µl verwendet (Verdünnung CSF zu AK 8,04:1). Mit diesen fünf Antikörpern in einem 

Röhrchen und 1µl des Lebend-Tot-Farbstoffs Viobility-Dye (Viobility 405/520 Fixable 

Dye; MACS Miltenyi Biotec, Bergisch Gladbach, Deutschland; Bestellnummer: 120-

028-574; Verdünnung CSF zu Viobility-Dye 101:1), welcher vor der Verteilung auf die 

einzelnen Röhrchen zu der gesamten Probe hinzugefügt wurde und somit in jedem 

Probenröhrchen zu finden war, wurden mehrere Messungen im MACSQuant® 

Analyzer 10 (MACS Miltenyi Biotec; Bergisch Gladbach, Deutschland) durchgeführt.  

Im weiteren Verlauf sollte auch ein Antikörper gegen CD21 als Marker für die B-

Lymphozyten eingesetzt werden. Mit den bislang verwendeten Antikörpern waren 

bereits die Fluoreszenzkonjugate FITC (CD3), PE Cy7 (CD4), PerCP-Vio®700 

(CD11b), PE (CD14) und Alexa Fluor 647 (CD45) vergeben. Diese wurden in den 

Kanälen B1, B2, B3, B4 sowie R1 des MACSQuant® Analyzers 10 gemessen. Zudem 

wurde die Viobility-Dye im Kanal V2 aufgenommen, sodass als einzig freier Messkanal 

V1 zur Verfügung stand. Aus diesem Grund wurde der Antikörper gegen CD21 mit 

dem Konjugat Pacific Blue (Anti-Hu CD21 Pacific Blue™; Exbio Praha, Vestec, 

Tschechien; Klon: LT21; Bestellnummer: PB-306-T025), gemessen im V1-Kanal des 

MACSQuant® Analyzer 10, getestet, da auf diese Weise alle Antikörper parallel durch 

unterschiedliche Laser in einem Röhrchen gemessen werden konnten. Auf diese 

Weise konnte zudem die benötigte CSF-Menge reduziert werden.  
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Der entsprechende Isotyp für den Antikörper gegen CD21 (Pacific Blue™ Mouse IgG1, 

κ Isotype Ctrl Antibody, Klon: MOPC-21; Bio-Rad, Hercules, Kalifornien, USA; 

Bestellnummer: 400131) musste vor der Verwendung 1:3,84 mit PBS vorverdünnt 

werden. 

Zunächst wurde der Antikörper gegen CD21 mit dem Konjugat Pacific Blue mit einer 

Menge von 2µl (Verdünnung CSF zu AK 26:1) und von 4µl (Verdünnung CSF zu AK 

13,5:1) getestet. Der vorverdünnte Isotyp des Antikörpers gegen CD21 wurde in der 

gleichen Menge verwendet. Die Messung erfolgte in einem Röhrchen gemeinsam mit 

den Antikörpern gegen CD3, CD4, CD 11b, CD14 sowie CD45. Des Weiteren wurde 

der Antikörper gegen CD21 mit dem Konjugat Pacific Blue vergleichend zu dem 

Antikörper gegen CD21 mit dem Konjugat PE getestet. Der Antikörper mit dem 

Konjugat Pacific Blue wurde hier separat in drei Röhrchen mit jeweils einer Menge von 

4µl (Verdünnung CSF zu AK 13,5:1), von 7µl (Verdünnung CSF zu AK 8,14:1) und 

10µl (Verdünnung CSF zu AK 6:1) verwendet, wohingegen von dem Antikörper gegen 

CD21 mit dem Konjugat PE eine Menge von 5µl (Verdünnung CSF zu AK 11:1) 

getestet wurde, da diese Menge laut Herstellerangaben für ungefähr 5x105 Leukozyten 

geeignet ist und dies etwas höher als der zu erwartende Zellgehalt in dem 

Probenröhrchen von 2 x105 liegt. In einem letzten Schritt wurde die Verwendung des 

Antikörpers gegen CD21 mit dem Konjugat Pacific Blue auch für die Verwendung nach 

der Lagerung in der TransFix®-Lösung getestet. Dafür wurde der AK gegen CD21 zum 

einen mit dem Konjugat PE und zum anderen mit dem Konjugat Pacific Blue 

vergleichend für die native Lagerung und die Lagerung in TransFix®-Lösung 

untersucht. Als Kontrolle wurde hier zudem der AK gegen CD4 mit dem Konjugat PE 

Cy7 verwendet.  

3.3.2 Durchführung 

Um die durchflusszytometrische Untersuchung von CSF-Proben in TransFix®-

Stabilisierungslösung zu evaluieren, wurden mit Blutzellen angereicherte CSF-

Poolproben verwendet. Die Zusammenstellung der CSF-Poolproben wird bereits in 

Kapitel 3.3.1 detailliert beschrieben.  
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Die CSF-Poolproben wurden aliquotiert, bei einer Temperatur von -20°C eingefroren 

und je nach Bedarf für die Untersuchung kurz vorher aufgetaut.  

Am Tag der Untersuchung wurden zweieinhalb Milliliter der frischen EDTA-Blutproben 

mit fünf Millilitern PBS vermischt und anschließend in ein mit 2ml Human Pancoll (PAN 

Biotech, Aidenbach, Deutschland) gefülltes 15ml Röhrchen (Sarstedt AG + Co KG, 

Nümbrecht, Deutschland) überführt und dabei vorsichtig auf das vorgelegte Human 

Pancoll geschichtet. Anschließend erfolgte eine Zentrifugation für dreißig Minuten bei 

einer Geschwindigkeit von 1100xg und einer Temperatur von 10°C in der Hettich 

Zentrifuge Rotina 35R (Hettich AG, Bäch, Schweiz). Diese Zentrifuge wurde auch für 

alle folgenden Zentrifugationsschritte verwendet. Während der Zentrifugation nutzt 

man die unterschiedliche Dichte der Blutkörperchen, um eine Separation der 

Erythrozyten und der Leukozyten im Human Pancoll zu erzielen (BROSSERON et al. 

2012). Die als feiner weißer Ring mit etwas Abstand über dem Erythrozytenpellet 

sichtbaren Leukozyten können anschließend vorsichtig mit Hilfe einer Pasteur-Pipette 

abgenommen und in ein 15ml-Röhre mit FACS-Staining Buffer gegeben werden. 

Dieser besteht aus autoMACSTM Rinsing Solution (MACS Miltenyi Biotec, Bergisch 

Gladbach, Deutschland) mit 0,5% fötalem Kälberserum (Gibco®, Thermo Fisher 

Scientific, Carlsbad, Kalifornien, USA). Da einige Leukozyten auch häufig in einer 

feinen Schicht unmittelbar über dem Erythrozytenpellet zu finden sind, wurde auch 

diese vorsichtig mit einer Pasteur-Pipette in das gleiche 15ml-Röhrchen mit FACS-

Staining Buffer überführt. Da generell, insbesondere aber bei diesem Schritt, eine 

Kontamination der Leukozyten mit Erythrozyten nicht auszuschließen ist, erfolgte nach 

einem weiteren Zentrifugationsschritt für acht Minuten bei 500xg und 20°C eine Lyse 

der Erythrozyten. Dazu wurde nach der Zentrifugation der Überstand vorsichtig mit der 

Wasserstrahlpumpe abgenommen und das Pellet in fünf Milliliter destilliertem Wasser 

resuspendiert. Die Erythrozyten reagieren empfindlicher auf den veränderten 

osmotischen Druck und werden schneller als die Leukozyten zerstört. Nach zwanzig 

Sekunden musste die gleiche Menge an zweifach konzentrierter PBS-Lösung 

hinzugefügt werden, um den osmotischen Druck wieder auszugleichen, sodass die 

Zellen nicht weiter degenerierten und insbesondere die Leukozyten keinen Schaden 

nahmen. Anschließend folgte erneut eine Zentrifugation für acht Minuten bei einer 
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Geschwindigkeit von 200xg und einer Temperatur von 20°C. Nach der Entnahme aus 

der Zentrifuge wurde die Flüssigkeit erneut mit Hilfe der Wasserstrahlpumpe entfernt 

und das Pellet makroskopisch auf seine Färbung beurteilt. In dem Fall, dass das Pellet 

keine rötliche Färbung aufwies, folgte ein Waschgang mit FACS-Staining Buffer und 

Zentrifugation bei einer Geschwindigkeit von 200xg für acht Minuten. Zeigte das Pellet 

allerdings noch eine rötliche Färbung, erfolgte eine zweite Lyse der Erythrozyten, 

welche nach dem gleichen Schema wie oben beschrieben, ablief. Nach der 

Zentrifugation, unabhängig davon, ob eine erneute Lyse der Erythrozyten oder 

lediglich eine Waschung mit FACS-Staining Buffer durchgeführt wurde, und der 

vollständigen Entfernung der Flüssigkeit mittels Wasserstrahlpumpe und Pipette, 

wurde das Pellet in einem Milliliter der vorbereiten Liquor-Poolprobe resuspendiert. 

Für die Bestimmung des Leukozytengehaltes erfolgte eine Zellzählung mit neunzig 

Mikrolitern Trypanblau (Sigma Aldrich, Steinheim, Deutschland) und zehn Mikrolitern 

des Liquor-Zellgemisches. Nach sehr guter Vermischung beider Anteile wurden 

anschließend zehn Mikroliter in eine Neubauer-Improved Zählkammer gegeben. Auch 

hier kamen die Einmalkunststoffmodelle von C-Chip (C-Chip™ Disposable Counting 

Chamber; NanoEnTek Inc., Seoul, Korea) zum Einsatz. Diese ließen sich ebenfalls 

durch eine gründliche Reinigung mit destilliertem Wasser und Trocknung unmittelbar 

nach der Benutzung mehrfach benutzen. Die ermittelte Zellzahl in dem einen Milliliter 

Liquor-Zellgemisch wurde genutzt, um mittels Verdünnung mit einer entsprechenden 

Menge der CSF-Poolprobe die Leukozytenzahl im fertigen Liquor-Zellgemisch auf 

4x106 Zellen/ml einzustellen und eine für die Untersuchungen erforderliche 

Mindestmenge des CSF-Zellgemisches von zwei Millilitern zu erhalten.  

War der Zellgehalt in dem Liquor-Zellgemisch zu gering, um nach der Verdünnung auf 

die erforderliche Mindestmenge einen Zellgehalt von 4x106 Zellen/ml zu erreichen, 

wurde dennoch eine Verdünnung auf die erforderliche Mindestmenge durchgeführt. 
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Das so entstandene CSF-Zellgemisch wurde zur weiteren Untersuchung in drei Teile 

aufgeteilt (siehe Abbildung 3):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Für die sofortige durchflusszytometrische Untersuchung (Tag 0) wurden 250µl 

in ein 3,5ml-Röhrchen (Sarstedt AG + Co KG, Nümbrecht, Deutschland) 

gegeben.  

- In ein originales TransFix®-Röhrchen mit 0,2ml TransFix®-Stabilisierungs-

lösung wurde ein Milliliter des CSF-Zellgemisches pipettiert und nach guter 

Durchmischung im Kühlschrank bei einer Temperatur von +5°C für die weiteren 

Untersuchungen gelagert.  

- Die restliche Menge (mindestens 750µl) wurde ohne weitere Bearbeitung im 

Kühlschrank ebenfalls für weitere Untersuchungen nativ gelagert.  

Die Durchflusszytometrie wurde an vier aufeinanderfolgenden Tagen (Tag 0, 1, 2 und 

3) durchgeführt. An Tag 0 erfolgte nur eine Untersuchung des CSF-Zellgemisches 

nach der Herstellung, an den Tagen 1 bis 3 gab, es jeweils vergleichend, eine 

Untersuchung für native Proben und für in TransFix®-Lösung gelagerte Proben. Die 

Vorgehensweise war zu allen Untersuchungszeitpunkten identisch, allerdings musste 

bei den in TransFix®-Röhrchen gelagerten Proben zuvor ein Schritt zur Waschung 

Abbildung 3: Schema der Lagerung der 
CSF-Proben für die Durchflusszytometrie 
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erfolgen, um die TransFix®-Stabilisierungslösung zu entfernen. Wie vom Hersteller 

Cytomark angegeben, wurden die Proben nach der Lagerung im Kühlschrank 

zunächst auf Raumtemperatur zwischen 18 und 25°C gebracht. Anschließend wurden 

2 Milliliter PBS zu 300µl von dem Gemisch in ein 3,5ml-Röhrchen hinzugefügt. Nach 

einer Zentrifugationszeit von fünf Minuten bei einer Geschwindigkeit von 540xg und 

Raumtemperatur wurde der Überstand vorsichtig mit einer Pipette abgenommen und 

das entstandene, sichtbare, aber instabile Zellpellet in 250µl PBS resuspendiert, um 

die ursprüngliche Menge des Liquors zu erhalten. Dieses Röhrchen erhielt die 

Bezeichnung T1 für Röhrchen Nummer 1 mit der in TransFix®-Lösung gelagerten 

Probe. Ebenfalls 250µl des nativ gelagerten Gemisches wurden in ein weiteres 

Röhrchen überführt, welches entsprechend die Bezeichnung N1 erhielt. Zudem 

wurden je Probe vier weitere Röhrchen mit der Bezeichnung N oder T 2 - 4 vorbereitet. 

Alle folgenden Schritte wurden unter einer Sterilbank mit Abzug durchgeführt.  

Der Inhalt der Röhrchen mit der Nummer 1 wurde mit jeweils 13,2µl Trustain (Human 

TruStain FcX™, BioLegend, San Diego, USA) geblockt und anschließend wurden 

nach guter Durchmischung jeweils 50µl in vier weitere 3,5ml-Röhrchen verteilt. Im 

nächsten Schritt wurden die Antikörper (AK) entsprechend in die verschiedenen 

Röhrchen pipettiert (siehe auch Tabelle 1). Röhrchen Nummer 1 blieb nativ, hier 

wurden keine Antikörper hinzugefügt. In das Röhrchen Nummer 2 kamen die 

Antikörper gegen CD3, CD4, CD11b, CD21 und CD45. Bei den Antikörpern gegen 

CD3 (Mouse anti dog CD3 FITC; Bio-Rad, Hercules, Kalifornien, USA) und gegen CD4 

(Anti canine CD4 PE Cyanine 7; eBioscience, San Diego, Kalifornien, USA) handelt es 

sich um Lymphozytenmarker, die insbesondere an T-Lymphozyten binden 

(VILLAESCUSA et al. 2012). Der Antikörper gegen CD21 (Mouse anti canine 

CD21:RPE; Bio-Rad, Hercules, Kalifornien, USA) ist ebenfalls ein 

Lymphozytenmarker, allerdings bindet er vor allem an B-Lymphozyten 

(VILLAESCUSA et al. 2012). Der Antikörper gegen CD11b (CD11b PerCP-Vio® human 

and mouse; MACS Miltenyi Biotec, Bergisch Gladbach, Deutschland) bindet vor allem 

an myeloische Zellen, aber auch an natürliche Killerzellen sowie vereinzelt an T-/B-

Zell-Subpopulationen (ROTHE 2007). Zu den myeloischen Zellen zählen 

klassischerweise die Granulozyten sowie die Monozyten (KAWAMOTO u. MINATO 
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2004), sodass der AK gegen CD11b als Marker für die Granulozyten dient, aber auch 

vereinzelt an Monozyten bindet. Zusätzlich wurde der Antikörper gegen CD45 (Rat anti 

Dog CD45 Alexa Fluor 647; SeroTec, Bio-Rad AbD Serotec Limited, Hercules, 

Kalifornien, USA) als Panleukozytenmarker eingesetzt, da das Oberflächenantigen 

CD45 auf allen Leukozyten im Blut exprimiert wird (COMAZZI et al. 2006). Die 

Antikörper gegen CD3, CD4, CD11b, CD21 und CD45 wurden alle mit einer Menge 

von 5µl angewendet, was einer Verdünnung von CSF zur Antikörpermenge von 11:1 

entspricht. Die Isotypen der genannten Antikörper wurden in das Röhrchen mit der 

Nummer 3 pipettiert (siehe Tabelle 1). Hier wurden die Isotypen der Antikörper gegen 

CD3, CD4, CD21 und CD45 ebenfalls mit einer Menge von 5µl angewendet. Dies 

entspricht ebenfalls einer Verdünnung von CSF zur Antikörpermenge von 11:1. Der 

Isotyp des Antikörpers gegen CD11b wurde zunächst ebenfalls in einer Menge von 5µl 

angewendet (Verdünnung CSF zu AK 11:1). Bei der Untersuchung der CSF-Probe des 

9. Tieres wurde allerdings eine neue Charge des Isotyps für den Antikörper gegen 

CD11b verwendet. Es handelt sich hier ebenfalls um die REA control PerCP Vio 700 

human von MACS Miltenyi Biotec (Bergisch Gladbach, Deutschland), aber die 

Konzentration lag höher als bei der alten Charge. Um nun wieder die gleiche Menge 

Antikörper und Isotyp zu verwenden, wurde von dem neuen Isotyp des Antikörpers 

gegen CD11b nur noch 1µl verwendet (Verdünnung CSF zu AK 51:1).  

Der Inhalt des Röhrchens 4 wurde mit 7,1µl des Antikörpers gegen CD14 (Mouse anti 

human CD14:RPE; Bio-Legend, San Diego, Kalifornien, USA) in einer Verdünnung 

von 8,04:1 vermischt, der als Marker für die Monozyten dient. Es handelt sich hier zwar 

um einen Antikörper gegen humane Zellen, allerdings zeigt dieser Klon eine gute 

Kreuzreaktion unter anderem mit caninen Monozyten (JACOBSEN et al. 1993). In 

Röhrchen 5 wurde der Isotyp des Antikörpers gegen CD 14 (PE Mouse IgG2a, κ 

isotype Ctrl; BioLegend, San Diego, Kalifornien, USA) gegeben. Bei der Untersuchung 

des 3. und 4. Patienten wurden der Antikörper gegen CD21 und gegen CD14 

getauscht, sodass die Antikörper gegen CD14 in Röhrchen Nummer 2 und der 

Antikörper gegen CD21 in Röhrchen Nummer 4 pipettiert wurden. Die Isotypen der 

beiden Antikörper wurden ebenfalls zwischen Röhrchen Nummer 3 und 5 getauscht.  
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Der Grund für diesen Tausch war die Benutzung einer neuen Flasche des Antikörpers 

gegen CD21 des gleichen Herstellers, bei dem im Beipackzettel ausdrücklich vermerkt 

war, dass der Antikörper CD21 mit dem Konjugat PE nicht zusammen mit dem 

Konjugat FITC in einem Kanal des Durchflusszytometers gemessen werden soll.  
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Tabelle 1: Übersicht über die verwendeten Antikörper (CD = Cluster of Differentation; ca.: circa; DE: Deutschland; 
FITC: Fluoresceinisothiocyanat; PE Cy7: Phycoerythrin Cyanine7; AF: Alexa Fluor; PE: Phycoerythrin) 

Röhrchen AK gegen Name + Hersteller Bestell-
nummer 

Konzentration/
verwendete 

Menge/ 
Verdünnung 

Nachgewiesene 
Zellen 

2 

CD3 
konjugiert mit 

FITC 
Klon 

CA17.2A12 

Mouse anti dog CD3 
FITC; Bio-Rad, 

Hercules, Kalifornien, 
USA 

MCA1774F 
0,1mg/ml 

5µl 
11:1 

T-Lymphozyten 
(VILLAESCUSA et al. 

2012) 

2 

CD4 
konjugiert mit 

PE Cy7 
Klon 

YKIX302.9 

Anti-canine CD4 PE 
Cyanine 7; 

eBioscience, San 
Diego, Kalifornien, USA 

25-5040-42 
12µg/ml 

5µl 
11:1 

T-Helfer-Zellen 
(BISMARCK et al. 

2012; VILLAESCUSA 
et al. 2012) 

2 

CD11b 
konjugiert mit 
PerCP Vio® 

700 
Klon REA592 

CD11b PerCP-Vio® 

human and mouse; 
MACS Miltenyi Biotec, 
Bergisch Gladbach, DE 

130-109-289 
30µg/ml 

5µl 
11:1 

Granulozyten, 
Monozyten, Natürliche 

Killerzellen, 
Subpopulation der 
T-/B-Lymphozyten 

(ROTHE 2007) 

2 

CD14 
konjugiert mit 

PE 
Klon TÜK4 

Mouse anti Human 
CD14:RPE;  Bio-Rad, 
Hercules, Kalifornien, 

USA 

MCA1568PE 
ca. 0,1mg/ml 

7,1µl 
8,04:1 

Monozyten und 
Makrophagen, 

vereinzelt Granulo-
zyten (JACOBSEN et 

al. 1993) 

2 
CD45 

konjugiert mit 
AF 647 Klon 
YKIX 716.13 

Rat anti Dog CD45 
Alexa Fluor 647; 

SeroTec, Hercules, 
Kalifornien, USA 

MCA1042A6
47 

0,05mg/ml 
5µl 

11:1 

Alle Leukozyten im 
peripheren Blut 
(COMAZZI et al. 

2006) 

3 
Isotyp CD3 

FITC 
Klon W3/25 

Mouse IgG1 negative 
control FITC;  Bio-Rad, 
Hercules, Kalifornien, 

USA 
MCA928F 

0,1mg/ml 
5µl 

11:1 
 

3 
Isotyp CD4 

PE Cy7 
Klon eBR2a 

Rat IgG2a kappa 
Isotype Control PE 

Cyanine 7; 
eBioscience, San 

Diego, Kalifornien, USA 

25-4321-82 
0,2mg/ml 

5µl 
11:1 

 

3 

Isotyp 
CD11b 

PerCP Vio® 

700 
Klon REA293 

REA control (S)-PerCP 
Vio® 700 human; MACS 

Miltenyi Biotec, 
Bergisch Gladbach, DE 

130-113-441 
5µl / 11:1 

(neue Charge: 
1µl / 51:1) 

 

3 Isotyp CD14 
PE 

PE Mouse IgG2a, 
κ isotype Ctrl; 

BioLegend, San Diego, 
Kalifornien, USA 

400214 7,1µl 
8,04:1  

3 Isotyp CD45 
AF 647 

Rat IgG2b negative 
Control AlexaFluor 647; 

SeroTec, Hercules, 
Kalifornien, USA 

MCA1125A6
47 

5µl 
11:1  

4 

CD21 
konjugiert mit 

PE 
Klon 

CA2.1D6 

Mouse anti canine 
CD21:RPE; Bio-Rad, 
Hercules, Kalifornien, 

USA 

MCA1781PE 
0,05mg/ml 

5µl 
11:1 

B-Lymphozyten 
(VILLAESCUSA et al. 

2012) 

5 
Isotyp CD21 

PE 
Klon W3/25 

Mouse IgG1 negative 
Control:RPE; Bio-Rad, 
Hercules, Kalifornien, 

USA 
MCA928PE 5µl 

11:1  
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Nachdem die Antikörper vollständig pipettiert waren, wurden die Röhrchen mit 

Parafilm® (Bemis Company, Neenah, Wisconsin, USA) abgedeckt. Nach einer 

Inkubationszeit von zwanzig Minuten im Kühlschrank, wurden in jedes Röhrchen 500µl 

FACS-Staining Buffer pipettiert und alle Röhrchen für acht Minuten bei einer 

Geschwindigkeit von 300xg zentrifugiert. Anschließend wurde der Überstand jedes 

Röhrchens dekantiert und das Zellpellet in 200µl FACS-Staining Buffer resuspendiert 

mit Ausnahme des Röhrchens mit der Bezeichnung N1. Das Zellpellet dieses nativen 

Röhrchens wurde in 200µl To-ProTM-3 Iodide (ToPro) (Life technologies, Thermo 

Fisher Scientific, Carlsbad, Kalifornien, USA) in FACS-Staining Buffer resuspendiert, 

um eine Lebend-Tot-Färbung zur Differenzierung der unmarkierten lebenden und der 

markierten toten Zellen zu erhalten. Die Messung im Durchflusszytometer erfolgte 

unmittelbar nach der Zugabe des ToPro zu den entsprechenden Probenröhrchen. 

Die durchflusszytometrische Untersuchung wurde mit Hilfe des MACSQuant® Analyzer 

10 und dem entsprechenden Zubehör von MACS Miltenyi Biotec durchgeführt. Vor 

jeder Messung wurde eine automatische Kalibrierung des Gerätes mit Hilfe der 

MACSQuant® Calibration Beads (MACS Miltenyi Biotec, Bergisch Gladbach, 

Deutschland) durchgeführt. Für die Messungen wurden zudem die Behälter der 

MACSQuant® Washing Solution (MACS Miltenyi Biotec, Bergisch Gladbach, 

Deutschland), des MACSQuant® Running Buffer (MACS Miltenyi Biotec, Bergisch 

Gladbach, Deutschland) und der MACSQuant® Storage Solution (MACS Miltenyi 

Biotec, Bergisch Gladbach, Deutschland) an den MACSQuant® Analyzer 10 

angeschlossen. Eine Übersicht über die Messung der einzelnen Antikörper in den 

verschiedenen Kanälen ist in Tabelle 2 aufgeführt. Die Isotypen der jeweiligen AK 

wurden auf Grund des gleichen Konjugats im selben Kanal wie die AK gemessen. Der 

Farbstoff ToPro wird ebenfalls im Kanal R1 gemessen. Da er allerdings dem Röhrchen 

1 bei den nativ gelagerten Proben zugefügt wurde, gab es keine Überschneidung mit 

dem ebenfalls im R1-Kanal gemessenen AK gegen CD45 mit dem Konjugat Alexa 

Fluor (AF) 647. Vor Beginn der Messungen wurde eine Kompensation durchgeführt. 
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Kanal Antikörper Laser Wellenlänge 
B1 CD3 FITC Blue 488nm 525/50nm 

B2 CD14 PE Blue 488nm 585/40nm 

B2 CD21 PE Blue 488nm 585/40nm 

B3 CD11b PerCP Vio® 700 Blue 488nm 655-730nm 

B4 CD4 PE Cy7 Blue 488nm 750nm LP 

R1 CD45 AF647 Red 635nm 655-730nm 
Tabelle 2: Messung der Antikörper im MACSQuant® Analyzer (CD = Cluster of   
Differentation; FITC: Fluoresceinisothiocyanat; nm: Nanometer; PE Cy7: Phycoerythrin  
Cyanine7; AF: Alexa Fluor; PE: Phycoerythrin) 
 

3.3.3 Auswertung 

Die Auswertung der Ergebnisse der durchflusszytometrischen Untersuchung erfolgte 

mit der MACSQuantify™ Software (MACS Miltenyi Biotec; Bergisch Gladbach, 

Deutschland). In der Auswertung wurden die Lymphozyten, Granulozyten und 

Monozyten separat betrachtet, um Überschneidungen der einzelnen Populationen in 

den Grafiken zu vermeiden und eine bessere Übersichtlichkeit zu erhalten. Für die 

nativ gelagerten Proben wurde zunächst die ToPro-Färbung im R1-Kanal beurteilt, 

damit der Anteil der lebenden und toten Zellen bestimmt werden konnte. Durch die 

Konservierung mit TransFix®-Lösung war keine Unterscheidung zwischen lebenden 

und toten Zellen mittels ToPro in den entsprechenden Röhrchen möglich.  

Zunächst wurden die Dubletten durch das Festlegen eines Auswertungsfensters mit 

Hilfe der Ergebnisse des Vorwärtsstreulichts („Forward Scatter-Height“/FSC-H) auf der 

Y-Achse und des FSC-A („Forward Scatter-Area“/FSC-A) auf der X-Achse aus der 

weiter zu untersuchenden Population ausgeschlossen. Im nächsten Schritt wurde die 

gewünschte Population im Kanal des entsprechenden AKs umrandet und somit für die 

weiteren Untersuchungen markiert. Hier erfolgte eine separate Markierung der 

Lymphozyten, der Granulozyten sowie der Monozyten. Das Festlegen des 

Auswertungsfensters für die jeweilige Population wurde überprüft, indem die Lage der 

markierten Zellen in der Ansicht mit dem FSH-A auf der X-Achse und dem 

Seitwärtsstreulicht („Side Scatter“/SSC-A) auf der Y-Achse getestet wurde und 

gegebenenfalls Korrekturen an dem festgelegten Auswertungsfenster vorgenommen 
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werden konnten. Anschließend erfolgte die weitere Untersuchung der Antikörper über 

die verschiedenen Kanäle, in dem der jeweilige Kanal des Antikörpers auf der X-Achse 

gegen den FSC-A auf der Y-Achse aufgetragen wurde. Für die Untersuchung der 

Lymphozyten-Population wurden die AK gegen CD3, CD4, CD21 und CD45 

betrachtet. Die nähere Betrachtung der Granulozyten-Population erfolgte über die AK 

gegen CD11b und CD45, während für die Monozyten-Population lediglich der AK 

gegen CD14 separat untersucht wurde. Mit Hilfe der Isotypuntersuchung des 

entsprechenden Antikörpers wurde ein Cut-off von zwei Prozent an positiven Zellen 

festgelegt. Anschließend wurde diese Grenze auf die Probe mit dem Antikörper 

übertragen und so die positiven Zellen, das heißt, die Zellen, die den entsprechenden 

Oberflächenmarker exprimieren, ermittelt. Bei der Untersuchung der 

Granulozytenpopulation erfolgte die Auswertung zudem mit Hilfe eines Histogramms. 

Hier wurde der Schnittpunkt zwischen dem Histogramm des Isotyps und des 

Antikörpers als Grenze für die positiven Leukozyten gewertet. 

3.4 Statistische Auswertung 

Die statistische Auswertung der Ergebnisse erfolgte mit Hilfe des SAS Enterprise 

Guides 7.1 (SAS Institute Inc., Cary, North Carolina, USA). Für die Ergebnisse der 

mikroskopischen Leukozytenzählung und der Evaluation der Zytospins wurde eine 

deskriptive Statistik verwendet. Für die durchflusszytometrischen Untersuchungen 

wurde neben der einfachen deskriptiven Statistik die Auswertung mit Hilfe der 

„Analysis of Variance“ (ANOVA) für gemischte Modelle durchgeführt, um die 

Haupteffekte des Untersuchungstages, der Art der Lagerung (Nativ vs. TransFix®) 

sowie der Interaktion zwischen dem Untersuchungstag und der Art der Lagerung zu 

ermitteln. Der Effekt des jeweiligen Parameters wurde bei einem p-Wert < 0,05 als 

signifikant eingestuft. Im weiteren Verlauf wurden mit Hilfe der Post-hoc Tests die 

Effekte der einzelnen Untersuchungstage sowie der verschiedenen Lagerarten 

untereinander in allen Kombinationen errechnet. In den Post-hoc Tests wurde die 

Korrektur nach Turkey-Kramer verwendet. Als Grenze für einen vorhandenen 

signifikanten Unterschied zwischen den jeweils getesteten Parametern wurde 

ebenfalls die Grenze des korrigierten p-Werts (Adj P) < 0,05 festgesetzt.  
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Die Auswertung erfolgte separat für die Gesamtzellzahl, die toten Zellen und die 

einzelnen Antikörper gegen CD3, CD4, CD11b, CD14, CD21 sowie CD45. Die 

Auswertung des Antikörpers gegen CD45 wurde zudem nochmals unterteilt in die 

CD45-positiven Zellen in der Lymphozyten- und der Granulozytenpopulation. Mit 

Ausnahme der Gesamtzellzahl, bei der lediglich die absolute Zellzahl Berücksichtigung 

fand, wurde für die restlichen Parameter die Auswertung zudem separat für den 

prozentualen Anteil und die absolute Anzahl der jeweils positiven Zellen durchgeführt. 

Um die ANOVA für gemischte Modelle durchführen zu können, ist eine 

Normalverteilung der Werte Voraussetzung. Für die Bestimmung der Normalverteilung 

der Werte wurden die studentisierten Residuen als Grundlage verwendet. Für den Fall, 

dass auf diesem Weg keine Normalverteilung und ein sehr hoher Wert für das „Akaike-

Information-Criterion“ (AIC) gegeben war, erfolgte eine Transformierung der Werte 

mittels des dekadischen Logarithmus. Nach der Auswertung erfolgte eine 

Rücktransformierung der zuvor logarithmierten Werte, sodass in dieser Arbeit lediglich 

die rücktransformierten Werte Verwendung finden.
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4. Ergebnisse und Publikation 

4.1 Vorversuche der Leukozytenzählung und Zytospinbeurteilung 

Die Untersuchung, welchen Einfluss die Zugabe von Albumin in unterschiedlichen 

Mengen hat, wurde mit einem Albumin- und „Liquor cerebrospinalis“-Gemisch im 

Verhältnis 1:1 (Gesamtmenge 200µl), 3:2 (Gesamtmenge 200µl), 1:2 (Gesamtmenge 

150µl) und 2:3 (Gesamtmenge 200µl) nach der HETTICH-ZYTO-Technik (Hettich AG, 

Bäch Schweiz) durchgeführt. In den so entstandenen Zytospinpräparaten konnten 

lediglich kleine Unterschiede in der Beurteilbarkeit der Zellen festgestellt werden. In 

einigen Präparaten erschien die höhere Konzentration an Albumin in einem Verhältnis 

von mindestens 1:1 zum „CSF“ als die bessere Wahl, da sich die Zellen in diesen 

Zytospins leichter differenzieren ließen. In anderen Präparaten waren die Zellen der 

Zytospins, welche mit einer geringeren Menge an Albumin im Verhältnis von 1:2 zum 

„CSF“ hergestellt wurden, leichter zu unterscheiden. Da bei der vergleichenden 

Beurteilung der Zytospins mit unterschiedlichen Anteilen der zugesetzten 

Albuminmenge keine eindeutigen Vorteile einer höheren Albuminmenge ermittelt 

werden konnten, wurde das interne Protokoll der TiHo für die Herstellung von 

Zytospins angewendet. Hier wird eine Menge von 100µl CSF mit einer zugesetzten 

Menge an einer 10%igen Albuminlösung von 50µl empfohlen. Bei Änderungen der 

Mengen soll laut diesem Protokoll dennoch ein Verhältnis von Albumin zu CSF von 1:2 

eingehalten werden. Dies ist übereinstimmend mit den Empfehlungen von Tipold 

(TIPOLD 2003), wonach ein Zytospin mit einem Drittel 10%igem Bovinen 

Serumalbumin (BSA) und zwei Drittel CSF hergestellt werden soll. Für die weitere 

Vorgehensweise wurde in dieser Studie dieses Mischungsverhältnis verwendet.  

Des Weiteren wurden verschiedene Zentrifugationsgeschwindigkeiten getestet. Laut 

HETTICH-ZYTO-Technik-Protokoll (Hettich AG, Bäch Schweiz) erfolgt der erste 

Zentrifugationsschritt zur Sedimentation der Zellen bei einer Geschwindigkeit von 1700 

Umdrehungen/min (entspricht 368xg) für drei Minuten. Im Vergleich dazu konnten bei 

einer Zentrifugationsgeschwindigkeit von 1200 Umdrehungen/min (entspricht 184xg) 

und von 2400 Umdrehungen/min (entspricht 734xg) für drei Minuten nur geringe 

Unterschiede festgestellt werden. Die nach der HETTICH-ZYTO-Technik (Hettich AG, 
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Bäch Schweiz) hergestellten Zytospins wiesen eine gute Detailerkennbarkeit auf und 

eine Differenzierung der verschiedenen Zellen war gut durchführbar. Die Zytospins, 

die bei einer Geschwindigkeit von 1200 Umdrehungen/min (entspricht 184xg) 

hergestellt wurden, hatten ebenfalls eine gute Detailerkennbarkeit, allerdings waren 

die Zellen sehr groß. Im Gegensatz dazu konnten in den Zytospins, die bei 2400 

Umdrehungen/min (entspricht 734xg) hergestellt wurden, viele sehr kleine und 

geschrumpfte Zellen gefunden werden. Insbesondere in den Randbereichen dieser 

Zytospins wurde die Detailerkennbarkeit schlechter. Zusammenfassend konnte daher 

bei der Zentrifugationsgeschwindigkeit keine Vorteile einer Abweichung vom Protokoll 

der HETTICH-ZYTO-Technik (Hettich AG, Bäch Schweiz) ermittelt werden, sodass im 

weiteren Verlauf der erste Zentrifugationsschritt bei einer Geschwindigkeit von 1700 

Umdrehungen/min (entspricht 368xg) erfolgte. 

Bei der Untersuchung der unterschiedlichen Zentrifugationszeiten konnten in dem 

Zytospin, der bei einer zehnminütigen Zentrifugationszeit hergestellt wurde, vereinzelt 

deformierte Zellen mit einem undeutlichen Zellkern identifiziert werden. Zudem waren 

insgesamt sehr wenige Zellen zu sehen. Alles in allem waren bei der Herstellung mit 

unterschiedlichen Zentrifugationszeiten nur leichte Unterschiede festzustellen, 

allerdings konnten keine Vorteile der von der HETTICH-ZYTO-Technik (Hettich AG, 

Bäch Schweiz) abweichenden Geschwindigkeiten festgestellt werden, sodass die 

weitere Herstellung der Zytospins nach den Angaben der HETTICH-ZYTO-Technik 

(Hettich AG, Bäch Schweiz) mit einer Zentrifugationszeit von drei Minuten erfolgten. 

In einem weiteren Schritt wurde das Verfahren der HETTICH-ZYTO-Technik (Hettich 

AG, Bäch Schweiz) vergleichend zu dem Verfahren des Diagnostiklabors der TiHo für 

die Zentrifuge Cellspin I (Tharmac GmbH, Waldsolms) durchgeführt. In der 

prozentualen Verteilung der einzelnen Zellpopulationen konnten zwischen den 

unterschiedlichen Zentrifugen keine eindeutigen Unterschiede ermittelt werden. Die 

Beurteilung der einzelnen Zellen war in den Zytospins aus beiden Zentrifugen ähnlich 

gut durchführbar. Da es bei ordnungsgemäßer Anwendung keine Unterschiede in der 

Qualität beider Verfahren gab, wurde die HETTICH-ZYTO-Technik (Hettich AG, Bäch 

Schweiz) weiterhin in dieser Studie angewendet. 
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4.2 Vorversuche der Durchflusszytometrie 

Der als Marker für die B-Lymphozyten eingesetzte Antikörper gegen CD21 des 

Herstellers Exbio Praha mit dem Fluoreszenzkonjugat Pacific Blue (Anti-Hu CD21 

Pacific Blue™; Exbio Praha, Vestec, Tschechien) wurde zunächst mit einer Menge 

von 2µl (Verdünnung CSF zu AK 26:1) und von 4µl (Verdünnung CSF zu AK 13,5:1) 

getestet. Hier erfolgte die Messung in einem Röhrchen gemeinsam mit den 

Antikörpern gegen CD3, CD4, CD 11b, CD14 sowie CD45, da die unterschiedlichen 

Fluoreszenzkonjugate gleichzeitig in unterschiedlichen Kanälen gemessen werden 

konnten. Insgesamt wies die Probe eine geringe Gesamtzellzahl auf, dennoch konnte 

eine Auswertung für den Antikörper CD21 mit dem Konjugat PE gut durchgeführt 

werden. Bei beiden verwendeten Mengen des AK gegen CD21 mit dem Konjugat 

Pacific Blue war ebenfalls ein Nachweis an CD21-positiven Lymphozyten möglich, 

allerdings war keine optisch abgrenzbare Population zu erkennen. Bei einer Menge 

von 2µl des AK gegen CD21 mit dem Konjugat Pacific Blue war jedoch nur eine sehr 

geringe Zahl an CD21-positiven Lymphozyten messbar, sodass im weiteren Verlauf 

höhere Mengen des AK getestet wurden.  

In einem weiteren Schritt erfolgte die Messung des Antikörpers gegen CD21 mit dem 

Konjugat Pacific Blue vergleichend zu dem Antikörper gegen CD21 mit dem Konjugat 

PE. Der Antikörper mit dem Konjugat Pacific Blue wurde hier separat in drei Röhrchen 

mit jeweils einer Menge von 4µl (Verdünnung CSF zu AK 13,5:1), von 7µl (Verdünnung 

CSF zu AK 8,14:1) und 10µl (Verdünnung CSF zu AK 6:1). Von dem Antikörper gegen 

CD21 mit dem Konjugat PE wurde eine Menge von 5µl (Verdünnung CSF zu AK 11:1) 

getestet. Der AK gegen CD21 mit dem Konjugat PE zeigte eine deutlich abgegrenzte 

Population an CD21-positiven Lymphozyten. Im Vergleich dazu war in keiner der 

Messungen mit dem Antikörper gegen CD21 mit dem Konjugat Pacific Blue eine gut 

abgrenzbare Population sichtbar. Unabhängig von der verwendeten Menge des AK 

gegen CD21 mit dem Konjugat Pacific Blue lief die im Isotyp ermittelte und auf den 

Test übertragene Grenze mitten durch die sichtbare Lymphozytenpopulation. Diese 

Grenze wurde im Isotyp bei 2% (+/- 0,09%) an positiven Lymphozyten gesetzt.  
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Des Weiteren wurde der Antikörper gegen CD21 mit dem Konjugat Pacific Blue auch 

für die Verwendung nach der Lagerung in der TransFix®-Lösung getestet. Dafür wurde 

der AK gegen CD21 mit dem Konjugat PE mit dem Konjugat Pacific Blue vergleichend 

für die native Lagerung und die Lagerung in TransFix®-Lösung untersucht. Als 

Kontrolle wurde hier zudem der AK gegen CD4 mit dem Konjugat PE Cy7 verwendet, 

welcher in allen Röhrchen eine gute Bindung aufwies, sodass von einem erfolgreichen 

Test ausgegangen werden konnte. Auch hier zeigte sich in den Tests mit dem Konjugat 

PE eine deutlich abgrenzbare Population an CD21-positiven Lymphozyten, was eine 

eindeutige Auswertbarkeit ermöglichte. In den Proben mit dem Konjugat Pacific Blue 

war keine Population an CD21-positiven Lymphozyten abgrenzbar.  

Diese Ergebnisse führten letztendlich zu der Entscheidung im weiteren Verlauf der 

Studie den erprobten Antikörper gegen CD21 mit dem Konjugat PE zu verwenden. 

Dadurch war zwar die Benutzung von zwei weiteren Röhrchen erforderlich, da der 

Antiköper gegen CD21 nicht zusammen mit dem Antikörper gegen CD14 in einem 

Röhrchen gemessen werden konnte, weil beide mit dem Fluoreszenzfarbstoff PE 

konjugiert waren. Zudem musste ein separates Röhrchen für den entsprechenden 

Isotyp verwendet werden, da auch hier der Fluoreszenzfarbstoff PE an beiden 

Isotypen konjugiert war. 
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4.3 Publikation 

Folgendes Manuskript ist zur Veröffentlichung vorbereitet: 

Stability of canine and feline cerebrospinal fluid samples regarding total cell 
count and cell populations stored in „TransFix®/EDTA CSF Sample Storage 
Tubes“ 

L. Meier1, R. Carlson1, J. Neßler1, A. Tipold1 

1Department of Small Animal Medicine and Surgery, University of Veterinary Medicine, 

Hannover, Germany  

Background: Because of fast leucocyte degeneration in cerebrospinal fluid (CSF) 

laboratory examinations of CSF-samples should be performed approximately within 30 

minutes after withdrawal.  

Hypothesis: The storage of canine and feline CSF samples in “TransFix®/EDTA CSF 

Sample Storage Tubes” (Cytomark, Buckingham, UK) prevents leucocytes from 

degeneration, routine and flow cytometry examinations are feasible up to 3 days after 

withdrawal.  

Methods: Fresh CSF samples of 38 dogs and 5 cats were examined within 30 minutes 

after withdrawal and on day 1 and 3. Microscopic count of leucocytes and morphologic 

assessment of the cells on cytospin preparations were evaluated to compare storage 

of cells in native CSF samples and in “TransFix®/EDTA CSF Sample Storage Tubes“ 

(TransFix® tubes). Furthermore, blood cell-spiked cerebrospinal fluid samples (n = 20) 

were analyzed by flow cytometry on the day of blood sampling and on the following 

three days to compare native storage and storage in TransFix® tubes. Antibodies (AB) 

against CD3, CD4 and CD21 as lymphocyte marker, against CD11b as granulocyte 

marker, against CD14 as monocyte marker and against CD45 as panleukocyte marker 

were used to differentiate cell populations. 

Results: After storage in TransFix® tubes, leukocytes could not be adequately stained 

with Türk's solution and differentiating between erythrocytes and leukocytes was 

cumbersome. In addition, the cell morphology could not be sufficiently assessed on 
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cytospin preparations because of shrunken leukocytes and indistinct cell nuclei. In 

contrast, by flow cytometry, a significantly higher cell count was measured over the 

entire study period in the samples stored in TransFix® tubes compared to the native 

samples. The antibodies (AB) against CD3, CD4 and CD21 as lymphocyte marker, 

against CD11b as granulocyte marker and against CD45 as panleukocyte marker 

showed a good binding strength and thus enabled a good differentiation of cell 

populations. However, after storage in the TransFix® tubes, monocytes were no longer 

detectable using an AB against CD14. 

Conclusion: Based on these results, “TransFix®/EDTA CSF Sample Storage Tubes” 

can be used for extended storage prior to flow cytometric analysis of lymphocytes and 

granulocytes in CSF samples but not for detecting monocytes. However, standard 

examinations, such as microscopic cell counting and morphological cell assessment 

should be performed on fresh CSF samples. 

Keywords: Cerebrospinal fluid, CSF, Storage, TransFix®/EDTA CSF Sample Storage 

Tubes, Flow cytometry, Leukocyte count, Cytospin assessment  
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Introduction 

For the diagnosis of diseases of the central nervous system (CNS), laboratory 

examination of cerebrospinal fluid is a frequently used method (NEWTON et al. 2017; 

KOCH et al. 2019). The analysis of CSF provides details of the neurological status of 

a patient and has a good sensitivity for the detection of diseases (DI TERLIZZI u. 

PLATT 2006). 

The function of the CSF is to protect, support and nourish the CNS (DE LAHUNTA u. 

GLASS 2009). Physiologically, the CSF contains very few nucleated cells and no red 

blood cells, because the blood-CSF barrier inhibits unregulated entering of blood 

components in the CSF (DI TERLIZZI u. PLATT 2006). In several diseases, such as 

sterile and non-sterile inflammation, trauma, neoplasia or disc herniation an increased 

number of nucleated cells in the CSF is detected (THOMSON et al. 1989; TIPOLD 

2003). The CSF also contains only a small amount of protein in healthy animals (DI 

TERLIZZI u. PLATT 2006). 

Routine CSF analysis includes microscopic white (WBC) and red blood cell (RBC) 

count and microscopic evaluation of cytospin preparations to differentiate the individual 

cell populations and thus to determine their percentage distribution (DI TERLIZZI u. 

PLATT 2009; KOCH et al. 2019). Furthermore, CSF samples can also be analyzed by 

flow cytometry for the distribution of individual cell populations, but this method of 

analysis is not used in routine examinations (DI TERLIZZI u. PLATT 2009).  

Because of the low protein content of the CSF, nucleated cells degenerate quite fast 

in cerebrospinal fluid, in particular granulocytes (TIPOLD 2003). However, cell count 

and the percentage distribution of cell populations is an essential part of the diagnosis 

of many diseases of the CNS (DE GRAAF et al. 2011). Rapid cell degeneration after 

sampling can in the case of delayed laboratory diagnostic examination lead to a 

falsified test result. The majority of the cell loss occurs within one hour after CSF 

sampling (DE GRAAF et al. 2011). Furthermore about 31% of cells cannot be identified 

after a storage period of 24 hours at a temperature of 4°C and even more than 50% of 

cells are unrecognizable after a storage period of 48 hours (BIENZLE et al. 2000). 
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Based on these findings, it is currently recommended to examine the samples with a 

maximum delay of 30 minutes after CSF collection (TIPOLD 2003), in order to avoid 

false results. However, this might cause a problem in veterinary practices without an 

in-house laboratory. 

Currently, "TransFix®/EDTA CSF Sample Storage Tubes" (Cytomark, Buckingham, 

UK) are available on the market. According to the manufacturer´s introductions these 

tubes prevent cellular degradation in cerebrospinal fluid over 72 hours (manufacturer 

introduction, Cytomark, Buckingham, UK), thus enabling investigation at a later date. 

These tubes include the TransFix® stabilization solution, which contains a buffer, an 

aliphatic aldehyde and heavy metal salts in combination with 

ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) (DE JONGSTE et al. 2014). So far, these 

tubes are only available for research purposes, but good results have already been 

achieved in human medicine to stabilize cell populations in CSF samples for flow 

cytometric analysis. De Jongste et al. showed that 30 minutes after withdrawal of 

human CSF samples directly in TransFix® tubes the number of leukocytes in CSF 

diluted with TransFix®-solution was 1.4 times higher than in native CSF and after a 

storage period of 18 hours the number of leukocytes was even 2.3 times higher than 

in native CSF samples (DE JONGSTE et al. 2014). Especially the number of 

lymphocytes was higher at both time points, whereas there was no significant 

difference between the number of granulocytes in native CSF and in CSF with 

TransFix®-solution (DE JONGSTE et al. 2014). After storage in TransFix®-solution 

some cell characteristics may have changed (CANONICO et al. 2004; DE JONGSTE 

et al. 2014). For example the light scatter properties of the leukocytes was different 

after storage in TransFix®-solution but this change had no disadvantages for the cell 

identification using flow cytometry (ALMOND et al. 2017). The TransFix®-solution did 

not influence the key antigen expression patterns negatively even if the signal in the 

flow cytometry was weaker from stabilized cells (ALMOND et al. 2017). There are 

several further human studies using TransFix® tubes successfully for stabilization of 

cells in CSF specimens (SUBIRÁ et al. 2015; LEVINSEN et al. 2016; RAJAB et al. 

2017). The tubes are even recommended in the “Guidelines on the use of multicolour 

flow cytometry in the diagnosis of haematological neoplasms” (JOHANSSON et al. 
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2014) and the “Guidelines for diagnosis, prevention and management of central 

nervous system involvement in diffuse large B-cell lymphoma patients by the Spanish 

Lymphoma Group“ (PENALVER et al. 2017). However up to now TransFix® tubes have 

not been tested in veterinary medicine for CSF specimens. 

The aim of the current study was to test the use of "TransFix®/EDTA CSF Sample 

Storage Tubes" in veterinary medicine on canine and feline CSF samples for their use 

in standard examinations such as leukocyte count and cell morphology assessment, 

and for their use in flow cytometry. We hypothesize that using the "TransFix®/EDTA 

CSF Sample Storage Tube" provides an opportunity for longer shelf life and cell 

stability in CSF samples so that an examination within 72 hours after CSF sampling is 

possible. 

Material and Methods 

The current study consists of two parts. In the first one microscopic count of leukocytes 

and erythrocytes and the morphologic assessment of cells on cytospin preparations 

was evaluated. In the second part of the study blood cell-spiked cerebrospinal fluid 

samples were analyzed by flow cytometry. All samples were taken at the Department 

of Small Animal Medicine and Surgery, University of Veterinary Medicine Hannover 

(Germany) between the 20 August 2018 and 4 April 2019. All samples were obtained 

as part of diagnostic tests with written owner consent. The study was performed 

according to the ethical guidelines of the University.  

Microscopic cell count and evaluation of cytospin preparations  

A total amount of 43 samples were examined encompassing 5 feline and 38 canine 

CSF samples. Of the total 43 CSF samples 26 canine samples were taken from 

patients as part of a diagnostic work-up under general anesthesia using suboccipital 

(n = 21) or lumbar (n = 2, not specified: n = 3) puncture. Seventeen more feline and 

canine CSF samples were taken from animals that had to be euthanized with the 

consent of the owners due to clinical conditions not related to this study. The 

examinations were performed with a maximum delay of 25 minutes after CSF sampling 
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Figure 4.3.1: Distribution of the CSF samples for the 
storage 

(table 4.3.2). For the storage the CSF sample of each individual animal was divided 

into three parts, as shown in figure 4.3.1.  

 

Fresh samples, the natively stored samples and the samples stored in TransFix®-

solution were examined with the same protocol at all time points of analysis. But in 

samples stored in TransFix®-solution a washing step had to be included with 

phosphate-buffered saline (PBS) and centrifugation for five minutes at a speed of 

540xg. Afterwards the cell pellet was resuspended in 100µl PBS for further 

examination. 

For the examination 10µl of Türk´s solution (PanReac AppliChem, Darmstadt, 

Germany) were mixed with 90µl of the relevant sample for staining the leucocytes. 

After three minutes of coloration 20µl of this mixture were transferred to a Fuchs-

Rosenthal counting chamber (C-ChipTM Disposable Counting Chamber; NanoEnTek 

Inc., Seoul, Korea). Leucocytes and erythrocytes were counted via microscopic 

observation using the 400fold magnification and considering all visible leucocytes and 

erythrocytes in the squares of the counting chamber.  

The remaining 80µl of the mixture of CSF and Türk´s solution were mixed with 40µl 

albumin (10% bovine serum albumin (BSA) [Albumin Traktion V, Carl Roth GmbH + 

Co KG, Karlsruhe, Germany] in PBS) to prepare the cytospin using HETTICH-ZYTO 

technique (Hettich AG, Bäch, Switzerland). Cells were mounted on specimen slides 
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(Superfrost® Plus, Thermo ScientificTM, Thermo Fisher Scientific, Waltham, 

Massachusetts, USA) by centrifuging (HETTICH Rotina 35R; Hettich AG, Bäch, 

Switzerland) for 3 minutes at a speed of 1700 rounds per minute (rpm) (equals 368xg). 

For drying specimen slides were centrifuged for one minute at a speed of 3400 rpm 

(equals 1473xg) with a filter card (Hettich AG, Bäch Switzerland). Afterwards the 

preparation was stained using Papenheim coloring containing Giemsa- and May-

Grünwald-coloring (Merck KGaA, Darmstadt, Germany). After drying preparations 

were covered permanently with Eukitt® Quick-hardening mounting medium (Sigma-

Aldrich, Merck KGaA, Darmstadt, Germany) and a cover slip, so that the microscopic 

evaluation with a thousandfold magnification with the use of oil immersion was 

possible. 

During the microscopic analysis of the cytospin preparations lymphocytes, segmented 

and rod-nucleated as well as eosinophilic granulocytes, monocytes, macrophages and 

blast cells were differentiated and the proportion of the cells was determined.   

Flow cytometry 

For the second part of the study, the analysis of blood-spiked CSF samples by flow 

cytometry, residues of CSF samples from diagnostic laboratory were used to gain 

pooled CSF-samples. The samples have been stored at a temperature of -80°C and 

cell count, protein content (albumin and globulin) and glucose levels had been within 

the physiological range. At the day of examination residues of fresh EDTA-blood 

samples from diagnostic work-up or from a granted animal experiment (animal 

experiment reference number: 33.8-42502-05-18A290) were used. Two and a half 

milliliter of the blood sample were mixed with five milliliter PBS and afterwards layered 

carefully on two milliliter Human Pancoll (PAN Biotech, Aidenbach, Germany) in 

another 15ml tube (Sarstedt AG + Co KG, Nümbrecht, Germany). The falcon tube was 

centrifuged for 30 minutes at a speed of 1100xg and a temperature of 10°C in the 

Hettich Rotina 35R centrifuge (Hettich, Bäch, Switzerland). This centrifuge was used 

in all following centrifugation steps. After the centrifugation, the leukocytes were 

separated from the erythrocytes and were pipetted in another 15ml tube with FACS 

staining buffer. The FACS staining buffer consists of autoMACSTM Rinsing Solution 
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(MACS Miltenyi Biotec, Bergisch Gladbach, Germany) with 0.5% fetal calf-serum 

(Gibco®, Thermo Fisher Scientific, Carlsbad, USA).  The new 15ml tube was again 

centrifuged for eight minutes at a speed of 500xg and at room temperature. Then the 

supernatant was removed and the pellet was resuspended in FACS staining buffer. In 

case of erythrocyte contamination of the pellet a lysis of the erythrocytes was 

performed. Distilled water was added for twenty seconds and after that time two times 

concentrated PBS was added in the same amount like the distilled water. The cells 

were centrifuged again for eight minutes at a speed of 200xg and a temperature of 

20°C. Depending on the color of the cell pellet after removing the supernatant, another 

lysis was performed. When the pellet was not reddened anymore, it was washed again 

with FACS staining buffer. Afterwards the supernatant was removed completely and 

the pellet was resuspended in one milliliter of the CSF sample pool.      

For the determination of the leukocyte content, a cell count was performed with 90µl 

trypan blue (Sigma Aldrich, Steinheim, Germany) and ten microliters of the prepared 

cell-CSF-mixture. Both components were mixed transferred to a Neubauer improved 

counting chamber (C-Chip™ Disposable Counting Chamber; NanoEnTek Inc., Seoul, 

Korea) for microscopic leucocyte count. The cell content of the cell-CSF-mixture was 

adjusted to 4x106cells/ml.  

The resulting CSF cell mixture consisting of a minimum of two milliliters was divided 

into 3 parts for further analysis. For immediate flow cytometric analysis (day 0), 250μl 

were added to a 3.5ml tube (Sarstedt, Nümbrecht, Germany). One milliliter of the CSF-

cell-mixture was pipetted into an original TransFix® tube containing 0.2ml TransFix® 

stabilization solution and was stored in the refrigerator at a temperature of + 5°C for 

further testing after thorough mixing. The remaining amount was stored without further 

processing in the refrigerator also for further investigations. 

The examination via flow cytometry was done on day 0 and on the three following days 

(day 1, 2 and 3) to compare the native storage and the storage in TransFix® tubes. The 

procedure was the same at all points of time, but for the samples stored in TransFix® 

tubes an additional washing step by centrifugation and resuspension in  
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250µl PBS was needed. These 250µl and 250µl of the fresh sample were each pipetted 

into a 3,5ml tube. After blocking with 13.2μl Trustain (Human TruStain FcX™, 

BioLegend, San Diego, USA) and thorough mixing, 50μl of the prepared CSF cell 

mixture were used for staining with antibodies and isotypes (table 4.3.1). One tube 

remained native and no antibody was added. 
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Table 4.3.1: Used Antibodies (AB) and Expression of the biomarker. (FITC: Fluoresceinisothiocyanat; PE Cy7: Phycoerythrin 
Cyanine7; AF: Alexa Fluor; PE: Phycoerythrin; NK-cell = Natural killer cell)  

 

Tube AB against Name + Producer Order-
Number 

Concentration/ 
Used Amount/ 

Dilution 
Detected cells Channel/ 

Laser 

1 Native 
ToProTM -3 Iodide, Life 

Technologies, Thermo Fisher 
Scientific, Carlsbad, USA 

T3605  dead cells R1/Red 
635nm 

2 
CD3 conjugated 

with FITC  
Clone CA17.2A12 

Mouse anti dog CD3 FITC; 
Bio-Rad, Hercules, USA 

MCA177
4F 

0,1mg/ml 
5µl 

11:1 

T-lymphocytes 
(VILLAESCUSA et 

al. 2012) 

B1/Blue 
488nm 

2 
CD4 conjugated 

with PE Cy7  
Clone YKIX302.9 

Anti-canine CD4 PE Cyanine 
7; eBioscience, San Diego, 

USA 

25-5040-
42 

12µg/ml 
5µl 

11:1 

helper-T-cells 
(BISMARCK et al. 

2012; 
VILLAESCUSA et al. 

2012) 

B2/Blue 
488nm 

2 

CD11b conjugated 
with PerCP Vio® 

700  
Clone REA592 

CD11b PerCP-Vio® human 
and mouse; MACS Miltenyi 
Biotec, Bergisch Gladbach, 

Germany 

130-109-
289 

30µg/ml 
5µl 

11:1 

granulocytes,  
monocytes, NK-cells, 
subpopulation of T-

/B-lymphocytes 
(ROTHE 2007) 

B2/Blue 
488nm 

2 
CD14 conjugated 

with PE 
Clone TÜK4 

Mouse anti Human 
CD14:RPE;  Bio-Rad, 

Hercules, USA 

MCA156
8 

PE 

ca. 0,1mg/ml 
7,1µl 

8,04:1 

monocytes and 
macrophages, 

sporadic 
granulocytes 

(JACOBSEN et al. 
1993) 

B3/Blue 
488nm 

2 
CD45 conjugated 

with AF 647 
Clone YKIX 716.13 

Rat anti Dog CD45 Alexa 
Fluor 647; SeroTec, 

Hercules, USA 

MCA104
2A647 

0,05mg/ml 
5µl 

11:1 

all leucocytes in 
peripheral blood 
(COMAZZI et al. 

2006) 

R1/Red 
635nm 

3 
Isotype 

CD 3 FITC Clone 
W3/25 

Mouse IgG1 negative control 
FITC; SeroTec, Hercules, 

USA 

MCA928
F 

0,1mg/ml 
5µl 

11:1 
 B1/Blue 

488nm 

3 Isotype CD4 PE 
Cy7 Clone eBR2a 

Rat IgG2a kappa Isotype 
Control PE Cyanine 7; 

eBioscience, San Diego, 
USA 

25-4321-
82 

0,2mg/ml 
5µl 

11:1 
 B2/Blue 

488nm 

3 
Isotype CD11b 
PerCP Vio® 700 
Clone REA293 

REA control PerCP Vio 700 
human; MACS Miltenyi 

Biotec, Bergisch Gladbach, 
Germany 

130-113-
441 

5µl / 11:1 
(new load: 1µl / 

51:1) 
 B2/Blue 

488nm 

3 Isotype CD14 PE 
PE Mouse IgG2a, 

κ isotype Ctrl; BioLegend, 
San Diego, USA 

400214 7,1µl 
8,04:1  B3/Blue 

488nm 

3 Isotype CD45 AF 
647 

RAT IgG2b negative Contral 
AlexaFluor 647; SeroTec, 

Hercules, USA 

MCA112
5A647 

5µl 
11:1  R1/Red 

635nm 

4 
CD21 conjugated 

with PE  
Clone CA2.1D6 

Mouse anti canine 
CD21:RPE; Bio-Rad, 

Hercules, USA 

MCA178
1PE 

0,05mg/ml 
5µl 

11:1 
B-lymphocytes B4/Blue 

488nm 

5 
Isotype CD21 PE 

Clone W3/25 
Mouse IgG1 negative 
Control:RPE; Bio-Rad 

Hercules, USA 

MCA928 
PE 

5µl 
11:1  B4/Blue 

488nm 
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After a time of 20 minutes for incubation in the fridge 500µl FACS staining buffer were 

added to each tube and all tubes were centrifuged again for eight minutes at a speed 

of 300xg. After the decantation of the supernatant the cell pellets were resuspended in 

200µl FACS staining buffer with the exception of the tubes with the number 1 of the 

native stored CSF-samples. The cell pellets of the tubes with the number 1 of the native 

samples were resuspended in 200µl ToPro (ToProTM -3 Iodide, Life Technologies, 

Thermo Fisher Scientific, Carlsbad, USA) in FACS staining buffer for differentiating 

dead and living cells. Immediately after pipetting the flow cytometric examination was 

started using the MACSQuant Analyzer 10 (Miltenyi Biotec, Bergisch Gladbach, 

Germany). 

The results were analyzed using the MACSQuantify™ Software (MACS Miltenyi 

Biotec; Bergisch Gladbach, Germany). The analysis was performed separately for 

lymphocytes, granulocytes and monocytes. For the examination of the lymphocytic 

population the antibodies against CD3, CD4, CD21 and CD45 were used. The 

antibodies against CD11b and CD45 served for analysis of the granulocytes and the 

population of monocytes was separately examined using the antibody against CD14. 

The cut-off in the histoplot of each isotype was set at 2% (+/- 0.2%). For the evaluation 

of the CD11b positive populations and some of the CD45 positive populations a 

histogram was used in addition and the cut-off for positive cells was set at the point of 

intersection between the histograms of the isotype and the sample.  

Statistical Analysis 

Statistical evaluation was carried out with the SAS Enterprise Guide 7.1. (SAS Institute 

Inc., Cary, North Carolina, USA). The results of the flow cytometric assay were 

analyzed by descriptive statistics and the mixed model Analysis of Variance (ANOVA). 

For each antibody, an evaluation was made separately for the percentages as well as 

for the absolute numbers of positive cells for the respective antibody. If the values of 

the studentized residuals for the parameter to be examined deviated significantly from 

the normal distribution, the values were transformed with the decadic logarithm and 

then the evaluation was repeated. For the post-hoc tests the correction according to 

Turkey-Kramer was used. The previously logarithmized values were subsequently 
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transformed back, so that in this publication only the inverse transformed values are 

given. The limit for an existing significance was an adjusted p-value (Adj P) of <.05. 

Descriptive statistics were used to examine the results of the microscopic cell count 

and the evaluation of the cytospin preparations. 

Results 

During the study period 43 fresh CSF samples, five feline and twelve canine CSF 

samples, were analyzed for microscopic cell counting and examination of cell 

morphology. Furthermore 20 leukocyte-spiked CSF pool samples were analyzed by 

using flow cytometry and comparing native storage and storage in TransFix®-solution. 

Microscopic cell count and cell morphology 

For the microscopic cell count and cytospin preparation CSF samples were analyzed 

directly after withdrawal (n = 43) as well as on day 1 (n = 43) and on day 3 (n = 39) 

after withdrawal. Based on the leucocyte count in the microscopic cell count on the day 

of the withdrawal (day 0), the results were divided into four groups. A white blood cell 

(WBC) count between zero and three leucocytes per 3μl CSF was determined by 

reference to literature (TIPOLD 2003; VERNAU 2005) as the normal range (group A). 

A slight increase in leukocyte count with four to nine leucocytes per 3μl of CSF was 

classified into Group B and a moderate increase in WBC count with 10 - 100 leukocytes 

per 3μl of CSF in Group C. A leucocyte count with more than 100 leukocytes per 3μl 

CSF was sorted into group D (table 4.3.2).  

The examinations were performed on the day of CSF collection (day 0) with an average 

delay of 14 minutes and 53 seconds (range from 10 to 25 minutes, table 4.3.2) after 

sample withdrawal. The examinations of all 43 samples were performed on day 1 on 

average after 23 hours and 54 minutes (range from 20 hours 20 minutes to 30 hours 

55 minutes, table 4.3.2). On day 3, the examinations were performed on average after 

70 hours 55 minutes (range from 65 hours 25 minutes to 76 hours, table 4.3.2). 38 

CSF samples were assayed on day 3 since for 4 samples the sample amount was not 

sufficient.  
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On day 0, the microscopic total nucleated cell (TNC) count was simple and 

unequivocally determined, since the staining with Türk's solution allowed a clear 

differentiation between WBC and RBC. On day 1 and 3, the difference between WBCs 

and RBCs in the native stored samples after staining with Türk's solution was also 

evident in most of the samples (79/82, 96.3%), so that leukocyte and erythrocyte 

counts could be performed without problems. In contrast, the distinction between RBC 

and WBC in the samples stored in TransFix®-solution on day 1 and day 3 was no longer 

possible. Using Türk's solution, no cell structures could be stained and none of the 

visible cells showed a nuclei structure. All visible cells looked empty and only a rim 

was visible (figure 2). In addition, the cells varied in size from very small to relatively 

large and differentiation of leukocytes and erythrocytes was not feasible. A similar 

observation could also be made evaluating cell morphology. Not all cells were round, 

many crescent-shaped ones were visible (figure 2). Due to the lack of dyeability and 

missing core structures, the cells could not be reliably differentiated from potential 

contamination or defect cell fragments. Thus it was possible that the number of 

detected cells of the samples stored in TransFix®-solution on day 1 and 3 was higher 

than the number of cells of the corresponding CSF sample counted on day 0 (table 

4.3.2). In three of the native samples, cell clumping was microscopically seen on day 

1 and/or 3 and counting of WBCs and RBCs was not possible in these cases. No cell 

clumps were detected in any sample stored in TransFix®-solution. 

Microscopic analysis of the individual cell populations on cytospin preparations also 

revealed a marked difference between the natively stored CSF samples and the CSF 

samples stored in TransFix®-solution. On day 0, all cytospin preparations could be 

assessed well and the cells could be clearly differentiated microscopically. Only two 

cytospin preparations (2/43, 4.7%) revealed clumping of cells, so that the individual 

cell types in these aggregates could not be distinguished. On day 1 and 3, evaluation 

of the cytospin preparations of the natively stored samples was still possible. The 

number of cells found in the cytospin preparations usually decreased over the course 

of time or remained constant, although it must be taken into account that the evaluation 

of cytospin preparations was not used for quantitative evaluation. No cytospin 
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Figure 4.3.2: Leukocyte count on day 
1 after storage in TransFix®-solution 

preparations could be produced on day 3 of four of the natively stored samples, 

because the amount of stored CSF was insufficient. 

 In contrast, the morphological differentiation of cell types in the cytospin preparations 

of the samples stored in TransFix®-solution was cumbersome on day 1 and 3. The 

cells were significantly shrunken and did not differ in size (figure 3). The staining of the 

cells was very intense, in particular the lymphocytes were dark and uniformly stained 

without any recognizable nucleus or plasma space (figure 3). In some cells, a nucleus 

could be recognized by subtle changes at the macro and micro adjustments of the 

microscope. In particular, the otherwise very clear cell nuclei of segmented nuclear 

neutrophilic granulocytes no longer showed their typical shape. The cytoplasm of the 

cells was barely recognizable, so that its color as well as possible vacuoles or granules 

were no longer clearly visible (figure 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 4.3.3: Comparison of the cell morphology on the 
cytospin preparations between day 0 and day 1 after storage 
in TransFix®-solution 
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Table 4.3.1: Leukocyte and Erythrocyte Count (Species 1 = Dog, Species 2 = Cat; Type of Sample 0:  
Diagnostic Sample; Type of Sample 1: Post Mortem Sample) 
 
 
Flow cytometry 

In the flow cytometry study of leukocyte-spiked CSF pool samples, the ANOVA 

revealed a significant main effect of the type of storage on the total cell count (p 

<.0001). The results of the total cell count and the dead cell proportion are listed in 

table 4.3.7. The total cell count in the samples stored in TransFix®-solution was 

significantly higher than in the natively stored samples over all three days (p <.0001, 

table 4.3.7). Likewise, the day and also the interaction between the day and the type 
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Table 4.3.2: Post-hoc test of total cell count The table shows 
the post-hoc effects of total cell count between the subsequent 
days within each type of storage. (abs. = absolute) 

 

of storage also showed a significant main effect on the total cell count (p <.0001). The 

total number of cells in the natively stored samples decreased notably over the 

investigation period. In the post hoc test the difference in total cell count was significant 

between day 0 and 1 for the natively stored samples (p <.0001), whereas the difference 

between day 1 and 2 (p =.9866) as well as between day 2 and 3 (p =.9999) was not 

significant (table 4.3.3). In addition, the proportion of dead cells in the natively stored 

samples increased significantly over the study period (p <.05). Despite the increase in 

percentage of dead cells, their absolute number, as well as the total number of cells, 

was continuously decreasing over the investigation period. In addition, macroscopically 

visible cell clumps were seen on days 1 to 3 in almost every of the natively stored 

samples. In contrast to the development of the total number of cells in the natively 

stored CSF samples, no decrease of the total number of cells was observed in the 

samples stored in TransFix®-solution. There were no significant differences in the post 

hoc test between the measured total cell counts of the samples stored in TransFix®-

solution on days 1 to 3 (p >.05, table 4.3.3). Due to the storage in TransFix®-solution 

no determination of the proportion of dead cells was possible in these samples.  

total cell 
count 

post hoc test: Turkey-Kramer 
Adj P 

difference to Native: total 
cell count abs. 

TransFix®: total 
cell count abs. 

day 0 day 1 <.0001 .6719 
day 1 day 2 .9866 .2139 
day 2 day 3 .9999 .4762 

 

 

All samples stored in TransFix®-solution could be evaluated for the proportion of CD3- 

and CD4-positive lymphocytes. However, 12 natively stored samples (60%, n = 20) 

could not be evaluated on day 3 for both antibodies due to the low number of cells and 

thus indistinct population delimitation. The results of the antibodies against CD3 and 

CD4 are shown in table 4.3.7. The ANOVA showed a significant main effect of the day 

and the type of storage as well as the interaction between the day and the type of 

storage on the absolute count of CD3-positive lymphocytes (p <.0001). Due to the 
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marked higher absolute number of CD3-positive lymphocytes in the samples stored in 

TransFix®-solution, there was a significant difference for the antibody against CD3 in 

the post-hoc test between the two storage types on every study day (p <.0001, table 

4.3.7). The values for the natively stored samples showed a decrease in the absolute 

numbers for the CD3-positive lymphocytes. Nevertheless, no significant difference 

between the absolute values of the CD3-positive lymphocytes between day 0 and 1 

could be detected in the natively stored samples (p =.3739, table 4.3.4). The decrease 

between day 1 and 2 as well as between day 2 and 3 turned out to be significant in the 

post-hoc test (p <.0001, table 4.3.4). In the samples stored in TransFix®-solution, the 

significant differences were exactly the opposite. Here, a significant difference could 

be detected between day 0 and 1 (p <.0001, table 4.3.4), because of an increase of 

the absolute number of CD3-positive lymphocytes on day 1. The differences between 

day 1 and 2 (p =.9992, table 4.3.4) and between day 2 and 3 (p =.9993, table 4.3.4) 

were not significant for the absolute count in the samples stored in TransFix®-solution. 

For the percentage of CD3-positive lymphocytes, there was no main effect of the type 

of storage (p =.2596) in the ANOVA, but the day (p =.0093) and the interaction between 

the day and the type of storage (p =.0048) showed a significant main effect on the 

percentage of CD3-positive lymphocytes. Since the percentage of CD3-positive 

lymphocytes in the natively stored samples and samples stored in TransFix®-solution 

was very similar, no significant difference could be detected in the post hoc test for the 

percentage of CD3-positive lymphocytes on day 1 and 2 between both types of storage 

(p >.05, table 4.3.7). On day 3 a significant difference between the two types of storage 

could be found (p = .0456, table 4.3.7). On this day, the percentage of CD3-positive 

lymphocytes in the natively stored samples was significantly higher than their average 

in the samples stored in TransFix®-solution. Even within one storage type, no 

significant difference could be detected in the post hoc test for the percentage of CD3-

positive lymphocytes between consecutive days (p >.05, table 4.3.4).  

Analysis by ANOVA revealed a significant effect of the day, the type of storage and the 

interaction between day and type of storage (p <.0001) for the antibody against CD4. 

In both percentage and absolute cell count, the post-hoc test confirmed the significant 

difference between the two types of storing on all three days of investigation (p <.01, 
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table 4.3.7), since both, the absolute number of CD4-positive lymphocytes and their 

percentage, was significantly higher in the samples stored in TransFix®-solution. Within 

the results of the percentage of CD4-positive lymphocytes of the natively stored 

samples, there was an increase between day 0 and day 1, which turned out to be 

significant (p <.0001, table 4.3.4). Within the following study days there was no 

significant difference for the natively stored samples in the post-hoc test (p >.05, table 

4.3.4), because the percentage of the CD4-positive lymphocytes stayed relative 

constant. For the samples stored in TransFix®-solution a significance was detectable 

for the percentage of CD4-positive lymphocytes from day 0 to 1 (p <.0001, table 4.3.4). 

In the natively stored samples a slight, not significant increase of the total count of 

CD4-positive lymphocytes from day 0 to 1 was measured (p =.9872, table 4.3.4). 

However, the differences between day 1 and 2 as well as between day 2 and 3 were 

significant for the absolute number of CD4-positive lymphocytes (p <.0001, table 

4.3.4), since the absolute number of CD4-positive lymphocytes dropped markedly from 

day to day. In the samples stored in TransFix®-solution, the differences between the 

study days in the absolute number of CD4-positive lymphocytes were different. The 

increase of the total count of CD4-positive lymphocytes from day 0 to day 1 was 

significant (p <.0001, table 4.3.4). Then the absolute cell count of CD4-positive 

lymphocytes stayed relatively constant in the samples stored in TransFix®-solution 

over the further examination days, so there was no further significant development 

between subsequent study days (p =1.000, table 4.3.4). 

lymphocytes post hoc test: Turkey-Kramer (Adj P) 

difference between 
CD3 percentage CD3 absolute count CD4 percentage CD4 absolute count 

Native TransFix® Native TransFix® Native TransFix® Native TransFix® 
Native TransFix® .2596 < .0001 <.0001 <.0001 
day 0 day 1 .9823 .0721 .3739 <.0001 <.0001 <.0001 .9872 <.0001 
day 1 day 2 .9716 .8492 <.0001 .9992 .4205 .9996 <.0001 1.000 
day 2 day 3 .4451 .9163 <.0001 .9993 .9974 1.000 <.0001 1.000 

 

 

 

Table 3.3.4: Post-hoc test of the AB against CD3 and CD4 In the first line, the table shows the post-hoc effects between 
the two types of storage (native and TransFix®) and, in the following, the differences between the subsequent days within each 
stock type. The results are given separately for the percentage as well as for the absolute number of CD3- and CD4-positive 
lymphocytes. 
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For the antibody against CD21 all samples could be evaluated without any problems 

on day 0, 1 and 2. On day 3, however, 14 natively stored samples could not be 

evaluated for the antibody against CD21 due to the low number of cells and thus to 

high scattering, but all samples stored in TransFix®-solution were evaluable on day 3. 

Table 4.3.7 lists the results for the antibody against CD21. The ANOVA showed a 

significant main effect for the day (p <.0001), but there were no main effects for the 

type of storage (p =.3631) and the interaction between the day and the type of storage 

(p =.5407) on the percentage of CD21-positive lymphocytes. In the evaluation of the 

antibody against CD21, the percentage distribution showed no significant difference in 

the post-hoc test between natively stored samples and samples stored in TransFix®-

solution (p >.05, table 4.3.7), because the values were very similar for both types of 

storage. Within the natively stored samples, no significance was measured between 

the respective following days regarding the percentage of CD21-positive lymphocytes 

(p >.05, table 4.3.5). There also was no significant difference in the percentage of 

CD21-positive lymphocytes of the samples stored in TransFix®-solution between the 

respective follow-up days (p >.05, table 4.3.5) with the exception of the decrease from 

day 2 to day 3 (p =.0097, table 4.3.5).  For the absolute count of CD21-positive 

lymphocytes the ANOVA showed a main effect of the day (p <.0001), the type of 

storage (p <.0001) and the interaction between the day and the type of storage (p 

=.0063). For the absolute number of CD21-positive lymphocytes, however, there was 

a significant difference between the samples stored natively and those stored in 

TransFix®-solution on day 1 (p =.0001, table 4.3.7) and day 2 (p =.0196, table 4.3.7), 

since the absolute number of CD21-positive lymphocytes in the native stored samples 

was significantly lower. The slight increase of the CD21-positive lymphocytes between 

day 0 and 1 in the samples stored in TransFix®-solution was not significant in the post-

hoc test (p =.9227, table 4.3.5). At follow-up, the number of CD21-positive lymphocytes 

decreased in the samples stored in TransFix®-solution on day 2 and 3, but this 

development also showed no significance (p >.05, table 4.3.5). For the absolute 

number of CD21-positive lymphocytes, on the contrary the natively stored samples 

showed a significant difference between day 0 and day 1 (p =.0058, table 4.3.5), 

because the average of CD21-positive lymphocytes decreased to day 1. Also in the 
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following days, the absolute number of CD21-positive lymphocytes continued to 

decrease however, but no significant differences were found between the consecutive 

study days (p >.05, table 4.3.5).  

The antibody against CD45 was considered separately in the populations of 

lymphocytes and granulocytes. The results for both are shown separately in table 

4.3.7. On day 0, all samples could be evaluated very well with a clear population 

demarcation for the CD45-positive lymphocytes. Also on day 1 and 2, all natively stored 

samples were clearly evaluable for the antibody against CD45 in the lymphocyte 

population, but on day 3 thirteen samples were not evaluable due to poor population 

delimitation due to a too low cell count. For the percentage of CD45-positive 

lymphocytes the ANOVA showed no main effect of the day, the type of storage and 

the interaction between the day and the type of storage (p <.05). Between day 0 and 

1 no significance was detectable in the natively stored samples (p =.9172, table 4.3.5), 

but there was a slight but significant decline of the percentage of the CD45-positive 

lymphocytes between day 1 and 2 (p =.0325, table 4.3.5). No significance could be 

determined between the remaining examination days (p >.05, table 4.3.5), because of 

the relative constant values for the percentage of CD45-positive lymphocytes. In the 

case of the samples stored in TransFix®-solution, all samples could be clearly 

evaluated on the three study days for the CD45-positive lymphocytes. Within the 

samples stored in TransFix®-solution the percentage of CD45-positive lymphocytes 

was also very constant, so no significant difference could be found for the percentage 

of CD45-positive lymphocytes between the study days (p >.05, table 4.3.5). For the 

detected percentage of CD45-positive lymphocytes, there was no significant difference 

between both types of storage in the post hoc test on all examination days (p >.05, 

table 4.3.7). The total count of CD45-positive lymphocytes showed a different trend.  

For the absolute count of CD45-positive lymphocytes the ANOVA showed a main 

effect of the day, the type of storage and the interaction between the day and the type 

of storage (p <.0001). The small difference between day 0 and 1 showed no 

significance in the natively stored samples (p =.2615, table 4.3.7), while the average 

count of CD45-positive lymphocytes dropped significantly between the remaining 

examination days over the study period (p <.0001, table 4.3.5). In contrast, the number 
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of CD45-positive lymphocytes in the samples stored in TransFix®-solution was 

significantly higher on all three study days (p <.0001, table 4.3.7). In the samples stored 

in TransFix®-solution a significant increase could be determined between day 0 and 1 

(p <.0001, table 4.3.5), whereas the relatively constant values between the days 1 to 

3 showed no significant differences (p =1.000, table 4.3.5). 

lymphocytes post hoc test: Turkey-Kramer (Adj P) 

difference between 
CD21 percentage CD21 absolute 

number CD45 percentage CD45 absolute 
number 

Native TransFix® Native TransFix® Native TransFix® Native TransFix® 
Native TransFix® .3631 <.0001 .6550 <.0001 
day 0 day 1 .3558 .3953 .0058 .9227 .9172 .9913 .2615 <.0001 
day 1 day 2 .1639 .2202 .9115 .0981 .0325 .9996 <.0001 1.000 
day 2 day 3 .9996 .0097 1.000 .9791 .3842 1.000 <.0001 1.000 
 

 

The evaluation of the antibody against CD11b was first carried out by means of a 

histoplot. However, left-shift of the population of CD11b-positive granulocytes in the 

histoplot was observed in the natively stored samples as well as in the TransFix®-

stored samples during the study period. Therefore, samples were evaluated using the 

histogram. In this way, all samples stored in TransFix®-solution could be evaluated, 

but all in all 36 natively stored samples on the three days could not be evaluated due 

to a too low number of cells. Table 4.3.7 lists the results for the evaluation with 

histogram. The ANOVA showed a significant main effect of the day (p =.0002) and the 

interaction of the day and the type of storage (p = .0453) on the percentage of the 

CD11b-positive granulocytes, whereas the effect of the type of storage was not 

significant (p =.0616). The percentage of CD11b-positive granulocytes remained 

relatively constant over the investigation period in the samples stored in TransFix®-

solution. Thus, no significant difference could be determined between the following 

days in the post-hoc test for samples stored in TransFix®-solution (p >.05, table 4.3.6). 

By contrast, in the case of the natively stored samples, from day 0 to day 1 there was 

a significant reduction of the percentage of CD11b-positive granulocytes (p <.0154, 

table 4.3.6). On the following two days no further significant difference could be found 

in the natively stored samples (p >.05, table 4.3.6), since the proportion of CD11b-

Table 4.3.4: Post-hoc test of the AB against CD21 and CD45 In the first line, the table shows the post-hoc effects 
between the two types of storage (native and TransFix®) and, in the following, the differences between the subsequent 
days within each stock type. The results are given separately for the percentage as well as for the absolute number of 
CD21- and CD45-positive lymphocytes. 
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positive granulocytes was relatively constant. For the absolute number of CD11b-

positive granulocytes a similar picture emerged. The main effects of the day and the 

type of storage as well as the interaction of the day and the type of storage were 

significant in the ANOVA (p <.0001). A significant difference between day 0 and 1 was 

observed for the natively stored samples in the post-hoc test, too (p <.0001, table 

4.3.6). This results from a significant decrease of the absolute number of the CD11b-

positive granulocytes between day 0 and 1. The number of CD11b-positive 

granulocytes in the natively stored samples continued to decrease during the following 

days, although there were no significant differences between the two following 

examination days (p >.05, table 4.3.6). There was also a significant difference in the 

absolute value of CD11b-positive granulocytes between day 0 and 1 for the samples 

stored in TransFix®-solution (p <.0001, table 4.3.6), but this difference results from an 

increase in the absolute number of CD11b-positive granulocytes. On the following 

study days, the value of the CD11b-positive granulocytes remained relatively constant, 

so that no significant difference could be determined for the samples stored in 

TransFix®-solution (p >.05, table 4.3.6). For the absolute number of CD11b-positive 

granulocytes, there was also a significant difference between natively stored samples 

and samples stored in TransFix®-solution on all three days of the study (p <.0001, table 

4.3.7), because the number of CD11b-positive granulocytes in the samples stored in 

TransFix®-solution was markedly higher than in the natively stored samples.  

Concerning the antibody against CD45 in the granulocyte population, it was found that 

more and more natively stored samples could not be analyzed during the storage 

period. Due to the strong scattering because of a low cell count, no population 

demarcation was possible for these samples. All samples stored in TransFix®-solution 

could be analyzed on days 1 to 3, but the histogram had to be used for four samples. 

The samples of both types of storage, in which a histogram was used for the 

evaluation, were not included in the statistic evaluation, since no comparability of the 

results of the histoplots and the histograms is given. Both the day and the type of 

storage as well as the interaction between the day and the type of storage showed a 

significant main effect in the ANOVA for the absolute count of CD45-positive 

granulocytes (p <.0001) and for the percentage of the CD45-positive granulocytes (p 
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<.0001). Within the samples stored in TransFix®-solution, however, there were no 

significant differences for the percentage of CD45-positive granulocytes in the post-

hoc test between consecutive examination days (p >.05, table 4.3.6), as the 

percentage of CD45-positive granulocytes was on average relatively constant. In the 

case of the natively stored samples, however, the difference in the percentage of 

CD45-positive granulocytes was clearly given that a significance could be determined 

in the post-hoc test for the decrease from day 0 to day 1 (p <.0001, table 4.3.6) and 

from day 1 to day 2 (p =.0282, table 4.3.6). On day 3 the evaluation by histoplot was 

only possible within one sample, so no further statistical evaluation was made in the 

natively stored samples on day 3. When comparing the percentage distribution of 

CD45-positive granulocytes, there was a significant difference on day 1 (p <.0001, 

table 4.3.7) and day 3 (p =.0135, table 4.3.7) between the two types of storage, since 

the percentage of CD45-positive granulocytes in the samples stored in TransFix®-

solution was significantly larger. On the other hand, no significance could be 

determined on day 2 (p =.2415, table 4.3.7). The absolute values of the CD45-positive 

granulocytes showed a similar pattern. From day 0 to day 1, the number of CD45-

positive granulocytes decreased significantly in the natively stored samples (p <.0001, 

table 4.3.6). On day 2, the CD45-positive granulocytes decreased further, but no 

significance could be determined (p =1.000, table 4.3.6). Since only one sample for 

the antibody against CD45 could be evaluated for the granulocytes on day 3, no 

statistical evaluation was done regarding the absolute number of CD45-positive 

granulocytes on day 3 in the natively stored samples, too. In contrast, the number of 

CD45-positive granulocytes in the samples stored in TransFix®-solution was 

significantly higher on all investigation days (p <.0001, table 4.3.7). A significant 

difference for the total number of CD45-positive granulocytes in the samples stored 

TransFix®-solution between day 0 and 1 (p <.0001, table 4.3.6) was measured due to 

an upward bias on day 1. On the following days, the number of CD45-positive 

granulocytes continued to increase slightly, nonetheless no further significance could 

be found within the samples stored in TransFix®-solution (p >.05, table 4.3.6). 
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granulocytes post hoc test: Turkey-Kramer (Adj P) 

difference between 
CD11b percentage CD11b absolute 

number CD45 percentage CD45 absolute 
number 

Native TransFix® Native TransFix® Native TransFix® Native TransFix® 
Native TransFix® 0.0616 <.0001 <.0001 <.0001 
day 0 day 1 .0154 .9996 <.0001 <.0001 <.0001 .2249 <.0001 <.0001 
day 1 day 2 .9365 .7333 .0733 .9997 .0282 1.000 1.000 0.9988 
day 2 day 3 .8808 .8672 .9758 1.000  1.000  1.000 

 

 

The antibody against CD14 for the detection of monocytes could be well evaluated in 

the samples on day 0, since there was a good binding strength. In the native samples, 

this antibody showed a marked decrease in the proportion of evaluable samples for 

this antibody in the following days. On day 1, only 6 of the 20 (30%) samples were 

evaluable. Table 4.3.7 shows the results. The remaining 14 samples were not to be 

evaluated for the antibody to CD14 due to a low cell number. On day 2 and 3 no 

evaluation could have been made in the 20 native samples because of the low cell 

count, too. After storage in TransFix®-solution, this antibody could detect no monocytes 

in any sample and on any day. Both the evaluation in the histoplot and the evaluation 

in the histogram showed no representability of monocytes, so that the samples for this 

antibody were classified as not evaluable after storage in TransFix®-solution.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 4.3.5: Post-hoc test of the AB against CD11b (histogram) and CD45 (granulocytes) In the first line, the table shows 
the post-hoc effects between the two types of storage (native and TransFix®) and, in the following, the differences between the 
subsequent days within each stock type. The results are given separately for the percentage as well as for the absolute number 
of CD11b- and CD45-positive granulocytes. 
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Mean (Standard Deviation) and Adj P-Value 
 Absolute Count Percentage 

Day Native TransFix® Adj P Native TransFix® Adj P 

Total Cell 
Count 

0 71 176.85 
(+/- 19 162.46) - - - - 

1 8944.25 
(+/- 7364.30) 

62 898.85 
(+/- 15 425.89) <.0001 - - - 

2 4711.95 
(+/- 3629.14) 

74 932.45 
(+/- 24 044.26) <.0001 - - - 

3 2886.10  
(+/- 1619.68) 

84 645.90 
(+/- 29 320.20) <.0001 - - - 

Dead Cells 

0 8448.05 
(+/- 3559.04) - 12.39% 

(+/- 5.25%) - 

1 5939.05  
(+/- 3132.97) - - 71.97% 

(+/- 11.43%) - - 

2 3975.25  
(+/- 2163.75) - - 89.74%  

(+/- 9.88%) - - 

3 2845.83  
(+/- 1504.27) - - 96.80%  

(+/- 3.29%) - - 

CD3+ Cells 

0 687.35 
(+/- 577.97) - 65.81% 

(+/- 25.01%) - 

1 556.45  
(+/ 520.38) 

3058.35 
(+/- 2051.57) <.0001 70.63% 

(+/- 27.07%) 
81.64% 

(+/- 13.02%) .4275 

2 93.7  
(+/- 64.21) 

2695.35  
(+/- 1808.93) <.0001 75.88% 

(+/- 20.83%) 
74.28% 

(+/- 13.65%) 1.000 

3 23.63 
(+/- 14.94) 

2829.1 
(+/- 2267.99) <.0001 92.27% 

(+/- 10.6%) 
67.81% 

(+/- 17.56%) .0456 

CD4+ Cells 

0 204.85 
(+/- 158.67) - 21.52% 

(+/- 9.41%) - 

1 242.8  
(+/- 249.16) 

1531.0 
(+/- 1172.43) <.0001 32.18% 

(+/- 12.51%) 
41.62% 

(+/- 12.86%) <.0001 

2 41.05  
(+/- 48.28) 

1459.25  
(+/- 1065.75) <.0001 28.58% 

(+/- 13.0%) 
40.77% 

(+/- 12.61%) <.0001 

3 6.5  
(+/- 3.3) 

1609.15 
(+/- 1301.27) <.0001 29.5% 

(+/- 18.4%) 
40.34% 

(+/- 11.9%) .0015 

CD11b+ Cells 
(Histogram) 

0 1674.25 
(+/- 642.09) - 93.09% 

(+/- 2.77%) - 

1 443.88  
(+/- 308.15) 

25 116.65  
(+/- 8471.01) <.0001 86.57% 

(+/- 5.35%) 
92.36% 

(+/- 5.0%) .0417 

2 276.83  
(+/- 257.68) 

26 824.32 
(+/- 11 113.98) <.0001 85.3% 

(+/- 9.85%) 
89.95% 

(+/- 6.68%) .2348 

3 220.0  
(+/- 197.99) 

26962.55  
(+/- 8369.15) <.0001 91.58%  

(+/- 2.38%) 
87.93% 

(+/- 7.07%) .9999 

CD14+ Cells 

0 1706.45 
(+/- 3184.47) - 46.43% 

(+/- 17.53%) - 

1 93.17  
(+/- 143.77) - - 27.69% 

(+/- 19.08%) - - 

2 - - - - - - 

3 - - - - - - 

CD21+ Cells  

0 605.45 
(+/- 420.98) - 22.4% 

(+/- 15.0%) - 

1 156.9 
(+/- 163.05) 

742.5  
(+/- 919.02) .0001 15.33%  

(+/- 9.53%) 
16.57% 

(+/- 13.67%) 1.000 

2 15.95  
(+/- 15.15) 

415.85 
(+/- 304.61) .0196 10.21% 

(+/- 6.16%) 
10.85% 

(+/- 7.06%) 1.000 
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Table 4.3.6: Mean (Standard Deviation) and Adj P-Value The table shows descriptive statistics divided by 
percentage and absolute cell counts. In addition, the values for each antibody and for each day are indicated 
individually. The Adj P-values from the post-hoc test refer to the difference between the two types of storing on 
each day. 

 

3 2.67  
(+/- 2.94) 

308.95 
(+/- 289.98) .5413 5.79% 

(+/- 5.46%) 
7.4% 

(+/- 7.087%) .8135 

CD45+ 
Lymphocytes 

0 997.2 
(+/- 695.28) - 99.42% 

(+/- 0.85%) - 

1 720.5 
(+/- 543.46) 

3685.85 
(+/- 2312.73) <.0001 99.78% 

(+/- 0.55%) 
99.65% 

(+/- 0.38%) .9999 

2 132.0 
(+/- 99.21) 

3503.9 
(+/- 2003.84) <.0001 98.81% 

(+/- 2.16%) 
99.51% 

(+/- 0.46%) .2478 

3 28.14 
(+/- 19.57) 

3898.60 
(+/- 2636.39) <.0001 99.76% 

(+/- 0.64%) 
99.41% 

(+/- 0.61%) .9962 

CD45+ 
Granulocytes 

0 1735.70 
(+/- 675.16) - 96.63% 

(+/- 2.16%) - 

1 457.27 
(+/- 403.02) 

27 341.0  
(+/- 9567.06) <.0001 84.38%  

(+/- 10.96%) 
99.64% 

(+/- 0.26%) <.0001 

2 415.33  
(+/- 330.73) 

29 552.29  
(+/- 12 476.98) <.0001 94.04% 

(+/- 1.87%) 
99.64% 

(+/- 0.23%) .2415 

3 322.0  
(1 sample) 

30 340.79 
(+/- 9239.22) <.0001 83.42% 

(1 sample) 
99.5% 

(+/- 0.37%) .0135 
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Discussion 

To our knowledge, this is the first study to use the TransFix® tubes for the stabilization 

of canine and feline CSF samples. In human medicine, there are positive effects for 

storage of CSF in the TransFix® tubes described amongst others by Almond et al. 

(ALMOND et al. 2017) and de Jongste et al. (DE JONGSTE et al. 2014) . These results 

could only be partially confirmed in this study. 

Because of the rapid degeneration of leukocytes in CSF samples (STEELE et al. 1986; 

BIENZLE et al. 2000), there are already some human and veterinary studies to extend 

the possible storage period of CSF samples between the sampling and the 

examination (CHOW u. SCHMIDLEY 1984; BIENZLE et al. 2000; DE GRAAF et al. 

2011; RENSHAW et al. 2013). However, the preservation method must not have an 

influence on further examination parameters of the CSF. So far, no investigations have 

been made whether a determination of the protein content is also possible from CSF 

samples stored in TransFix®-solution. However, from a purely mathematical point of 

view, there is a dilution effect due to the TransFix®-solution, which would have to be 

taken into account during protein determination. As long as no reliable data are 

available, the protein determination should continue to be made from plain tubes. In 

addition, the use of TransFix® tubes has not been previously tested for further 

investigations such as PCR of pathogen DNA or RNA and measuring of 

immunoglobulins. Nevertheless, sampling the CSF samples directly into the TransFix®-

solution is recommended to avoid cell loss occurring immediately after collection (DE 

GRAAF et al. 2011). For this reason, the withdrawal of the CSF into two different tubes 

is necessary in order to be able to perform all necessary examinations. This method 

has also been described for the storage of CSF in serum-containing medium (BIENZLE 

et al. 2000). 

Sampling CSF directly into TransFix® tubes is difficult to implement in small animals. 

According to the manufacturer, these tubes with 0.2ml TransFix®-solution are suitable 

for a quantity of 1 - 2.5ml CSF. In the case of treating dogs and cats such large sample 

volumes cannot be taken by default of all patients, as a maximum withdrawal amount 

of 1ml per 5kg body weight is recommended. Especially in small dog breeds and cats 
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this sampling method is not feasible. In addition, further investigations are performed 

and the use of two tubes would be necessary to immediately sample CSF from the 

animal into the TransFix®-solution. The second tube should be a plain tube for the 

standard testing. For this, smaller tubes with a certain volume of TransFix®-solution 

must be prepared by the manufacturer or in the in-house laboratory to collect a lower 

amount of CSF. Since the existing tubes with 0.2ml TransFix®-solution are suitable for 

1 - 2.5ml CSF according to the manufacturer, there would be some latitude regarding 

the amount of CSF to be filled even with a less amount of TransFix®-solution. Since it 

is usually not possible to transfer precisely a desired amount of CSF into the tubes, the 

latitude for dilution has the advantage that the preservation of the cells can still take 

place optimally. 

The results of this study have shown that the TransFix® tubes are not suitable for use 

in standard assays such as microscopic WBC and RBC count. After storage in 

TransFix®-solution leukocytes could not be adequately stained with Türk's solution, so 

that no differentiation from the erythrocytes was possible. For the evaluation of the 

cytospin preparations the stabilization with TransFix®-solution provides only limited 

help because the microscopic evaluation of the cells was significantly impaired. The 

TransFix®-solution contains a buffer, an aliphatic aldehyde and heavy metal salts in 

combination with EDTA (DE JONGSTE et al. 2014). According to the safety data sheet 

of TransFix®-solution the aliphatic aldehyde is specified as paraformaldehyde. 

Formaldehyde is used in particular for the fixation of tissues, but changes to the fixed 

cells occur due to the fixation of formaldehyde (FOX et al. 1985). Paraformaldehyde is 

the polymer of formaldehyde (LANG 2008), from which a formaldehyde solution can 

be prepared by heating in water (LANG 2008). Accordingly, the paraformaldehyde 

contained in the TransFix®-solution presumably also leads to a deformation of the cells 

and thus prevents the dyeability of the leukocytes with Türk's solution for the leukocyte 

count. Also, the shrinkage of the cells and poor detailing of the cells in the cytospin 

preparations are believed to be due to the effect of paraformaldehyde.  
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Due to the susceptibility of the results to unclear differentiation of the cell types, we 

recommend that the leukocyte count and the morphological evaluation of the cells 

should be performed in a cytospin prepared within 30 minutes of sampling from fresh 

CSF samples. 

For stabilization of cells in CSF prior to flow cytometric analysis, the TransFix®-solution 

can be used well. However, there are a few things to consider during evaluating the 

results of such conserved samples. The most important change to be mentioned is that 

no monocytes could be detected after storage in TransFix®-solution with the antibody 

against CD14 (clone TÜK14) from Bio-Rad (Hercules, California, USA). In contrast to 

the previous reported literature, which describes the successful use of the same 

antibody clone against CD14 in blood samples stored in  TransFix®-solution 

(CANONICO et al. 2004), CD14 surface antigens no longer appear to be present on 

the canine monocytes in CSF after storage in TransFix®-solution. This does not 

necessarily mean that no monocytes can be preserved by the TransFix®-solution. The 

antibodies only bind to certain surface antigens and the surface antigens may lose 

their density or their typical structure and become unavailable for binding to the 

antibody after storage in the TransFix®-solution. This presumption is in contrast to 

previous reported results, which indeed describe a structural change of the cell 

membrane (CANONICO et al. 2004), but these changes have no influence on the 

antigen density (CANONICO et al. 2004) and on the detectability of individual cell 

populations (ALMOND et al. 2017). 

The measured total number of cells in the natively stored samples and the samples 

stored in TransFix®-solution showed a marked difference between the two types of 

storage. The total number of cells in the samples stored in TransFix®-solution was on 

average 7 times higher than in the natively stored samples on day 1. On day 2 and 3, 

the difference in the average number of cells between the samples of both types of 

storage continued to increase. Thus, the total number of cells in the samples stored in 

TransFix®-solution was almost 16 times higher on day 2 than in the natively stored 

samples and on day 3 even about 29 times higher. These values exceed the values 

described in the literature many times over (DE JONGSTE et al. 2014). De Jongste et 
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al. described an average of 2.3 times higher leukocyte levels in the samples stored in 

TransFix®-solution compared to the natively stored samples after an 18 hour storage 

period (DE JONGSTE et al. 2014). After a storage period of 30 minutes after CSF 

sampling, a 1.4-fold higher leukocyte content was measured in the samples stored in 

TransFix®- solution than in the natively stored samples (DE JONGSTE et al. 2014). 

For this value, no comparative values could be determined in this study, since the 

removal did not take place directly in the TransFix® tubes and the first comparison of 

both types of storage only took place on day 1. The huge difference between natively 

stored samples and samples stored in TransFix®-solution in this study could be due to 

the use of leukocyte-spiked CSF samples. In these CSF samples, a cell content 

averaging 3.3302x106/ml was set at day 0. Thus, the starting cell count on day 0 in the 

leukocyte-spiked CSF samples was many times higher than physiologically detected 

in CSF samples. In the study by Jongste et al. the average leukocyte content was 5 

cells/μl with a range of <1 – 552 cells/μl (DE JONGSTE et al. 2014). The high leukocyte 

count in the CSF samples used in this study made the differences between storage in 

the TransFix®-solution and native storage more apparent. 

Previous authors reported that the neutrophilic granulocytes degenerate first (STEELE 

et al. 1986; TIPOLD 2003). This was also seen in this flow cytometric study of 

leukocyte-spiked CSF samples. The antibodies against CD3, CD4 and CD45 in the 

lymphocyte population as lymphocyte markers showed no significant drop in the 

absolute number between day 0 and 1. In contrast, the decrease in the absolute 

number on day 2 and 3 was significant for all three antibodies. However, the antibodies 

against CD11b and CD45 in the granulocyte population showed a significant drop in 

the absolute number between day 0 and day 1. On day 2 and 3, these values remained 

relatively constant, so that no significance could be detected on these days. Based on 

these results, a later degeneration of the lymphocytes compared to the granulocytes 

can be assumed. However, the CD21-positive lymphocyte population showed a 

significant decrease in the absolute number from day 0 to day 1, whereas the values 

on day 2 and 3 remained relatively constant. Therefore, this subpopulation of B-

lymphocytes also appears to degenerate early during storage in CSF and is therefore 

in contrast to the remaining CD3- and CD4-positive T-lymphocytes. Among other 
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things, flow cytometry in veterinary medicine is used to differentiate the phenotypes of 

leukocytes in the CSF more closely and thus to distinguish B- and T-cell lymphomas 

of the CNS (DI TERLIZZI u. PLATT 2009). In particular, the correct classification of a 

lymphoma is important, since the different phenotypes have different prognoses 

(TESKE et al. 1994; KIUPEL et al. 1999) and the response to therapy is also different 

(KIUPEL et al. 1999). However, when using the TransFix®-stabilization solution, there 

was a significant decrease in the absolute number of CD21-positive B lymphocytes 

between day 0 and day 1 in the CSF samples in this study, which can result in a wrong 

phenotyping of a lymphoma. 

Furthermore, de Jongste et al. found the proportion of lymphocytes in particular was 

significantly higher in the samples stored in TransFix®-solution (DE JONGSTE et al. 

2014). While the number of monocytes was also higher in the samples stored in 

TransFix®-solution, no significant difference was found for the granulocytes between 

the natively stored samples and the samples stored in TransFix®-solution (DE 

JONGSTE et al. 2014). Only a partial agreement with the results of de Jongste et al. 

could be demonstrated in this study. In contrast to de Jongste et al., a significantly 

higher number for the granulocytes was also measurable in the samples with 

TransFix®-solution compared to the native samples at all points in time. Nevertheless, 

a significantly higher number of lymphocytes were also detected in the samples stored 

in TransFix®-solution on all three days. Only for the antibody against CD21 on day 3 

no significant difference could be determined as already described. No statement could 

be made about the monocytes due to the lack of measurability. According to de 

Jongste et al., the TransFix®-solution was insufficiently effective for the stabilization of 

monocytes and granulocytes (DE JONGSTE et al. 2014). In this study a successful 

stabilization of the granulocytes was also observed. However, the help of the histogram 

had to be used here for the evaluation, since a left shift of the entire population made 

the evaluation by means of histoplot difficult. 

In conclusion to our study results, the “TransFix®/EDTA CSF Sample Storage Tubes” 

can be used for extended storage prior to flow cytometric analysis especially of T-

lymphocytes and granulocytes in canine and feline CSF samples. The detection of 
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monocytes with the antibody against CD14 (clone TÜK14) was no longer possible after 

storage in the “TransFix®/EDTA CSF Sample Storage Tubes”. However, standard 

examinations, such as microscopic counting of leukocytes and erythrocytes as well as 

morphological cell assessment on cytospin preparations should be performed on fresh 

CSF samples within 30 minutes after sampling. 
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Supplementary Information: 

Overview of the main effect of the ANOVA 

tested 
parameter 

p-value + F-value rating (means of the least squares) + p-value 

Day type of storage day*type of 
storage 

day type of storage 

day 0 day 1 day 2 day 3 native TransFix® 

total cell 
count <.0001 44.38 <.0001 459.84 <.0001 56.74 71177 <.0001 35922 <.0001 39822 <.0001 43766 <.0001 21930 <.0001 73414 <.0001 

dead cells <.0001 48.83     7758.9 <.0001 5355.5 <.0001 3561.23 <.0001 2536.88 <.0001     

CD3 <.0001 37.18 <.0001 705.54 <.0001 106.96 454.57 <.0001 860.60 <.0001 402.07 <.0001 192.53 <.0001 118.99 <.0001 1462.18 <.0001 

CD4  <.0001 73.87 <.0001 1203.26 <.0001 197.88 144.91 <.0001 438.53 <.0001 176.56 <.0001 82.30 <.0001 43.88 <.0001 692.47 <.0001 

CD11b 
Histogram <.0001 14.66 <.0001 1121.37 <.0001 237.13 1568.92 <.0001 2934.27 <.0001 2198.37 <.0001 1892.34 <.0001 355.55 <.0001 12308.35 <.0001 

CD21 <.0001 11.18 <.0001 25.68 .0063 4.70 605.45 <.0001 449.70 <.0001 215.90 .0097 144.42 .1668 189.55 .0239 518.19 <.0001 

CD45 
Lymphocytes <.0001 82.02 <.0001 1371.82 <.0001 233.13 749.2 <.0001 1277.32 <.0001 552.46 <.0001 270.52 <.0001 179.35 <.0001 2108.14 <.0001 

CD45 
Granulocytes <.0001 10.04 <.0001 521.82 <.0001 174.21 1624.43 <.0001 2770.77 <.0001 2835.96 <.0001 2722.07 <.0001 440.55 <.0001 13378.27 <.0001 

dead cells % <.0001 648.40     12.39 <.0001 71.97 <.0001 89.74 <.0001 96.73 <.0001     

CD3 % .0093 4.20 .2596 1.35 .0048 4.92 65.81 <.0001 76.13 <.0001 75.08 <.0001 79.2 <.0001 75.73 <.0001 72.39 <.0001 

CD4 % <.0001 67.37 <.0001 72.13 <.0001 9.89 21.52 <.0001 36.90 <.0001 34.68 <.0001 35.24 <.0001 28.10 <.0001 36.06 <.0001 

CD11b % 
Histogram .0002 7.73 .0616 3.95 .0453 3.18 93.09 <.0001 89.62 <.0001 87.09 <.0001 88.68 <.0001 88.41 <.0001 90.83 <.0001 

CD21 % <.0001 23.91 .3631 .87 .5407 .73 18.28 <.0001 13.08 <.0001 8.80 <.0001 7.09 <.0001 11.15 <.0001 10.20 <.0001 

CD45 % 
Lymphocytes .0633 2.57 .6550 .21 .1289 1.99 99.42 <.0001 99.72 <.0001 99.16 <.0001 99.55 <.0001 99.43 <.0001 99.50 <.0001 

CD45 % 
Granulocytes <.0001 11.37 <.0001 62.75 <.0001 27.37 96.63 <.0001 92.02 <.0001 96.71 <.0001 91.28 <.0001 89.45 <.0001 98.86 <.0001 
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5.  Diskussion 

In der Veterinärmedizin stellt die Untersuchung des Liquor cerebrospinalis heutzutage 

einen wichtigen Bestandteil der Diagnostik bei neurologischen Erkrankungen dar. So 

wird die Untersuchung des CSF von Jamison et al. als ein Äquivalent zur 

Blutuntersuchung für die Untersuchung des ZNS angesehen (JAMISON u. LUMSDEN 

1988), da die Untersuchung des CSF konkretere Hinweise auf pathologische Prozesse 

im ZNS gibt, als dies bei der Blutuntersuchung möglich ist (KOCH et al. 2019).  

In vorherigen Studien wurden die TransFix®-Röhrchen bisher nur zur Lagerung von 

CSF-Proben vor einer durchflusszytometrischen Untersuchung verwendet (DE 

JONGSTE et al. 2014; ALMOND et al. 2017). Allerdings beinhalten die 

Standarduntersuchungen von CSF-Proben die Zählung der Leukozyten und 

Erythrozyten, die Bestimmung des Proteingehalts sowie eine zytologische 

Differenzierung des Zellgehalts (DI TERLIZZI u. PLATT 2009; KOCH et al. 2019). Bei 

der Durchflusszytometrie von CSF-Proben dagegen handelt es sich um eine 

weitergehende Untersuchung, die zur Klärung komplexer Fragestellungen oder zu 

Forschungszwecken genutzt werden kann. Eine Konservierung von CSF-Proben über 

den zur Zeit maximal vertretbaren Zeitraum von 30 Minuten zwischen Probennahme 

und labordiagnostischer Untersuchung hinaus, wäre insbesondere zur Durchführung 

der Standarduntersuchungen wünschenswert, da es unter anderem in Tierarztpraxen 

und -kliniken ohne Labor vor Ort bei dem Transport zu einem externen Labor schnell 

zu einer zeitlichen Verzögerung und damit zu einer Beeinträchtigung der CSF-

Probenqualität kommt (DE GRAAF et al. 2011b). Aus diesem Grund wurde die 

Verwendung der TransFix®-Röhrchen in dieser Studie neben der Verwendung für die 

Lagerung vor der Durchflusszytometrie auch für die längerfristige Lagerung von CSF-

Proben vor Durchführung der Standard-untersuchungen, also vor der Zählung der 

Leukozyten und Erythrozyten sowie der mikroskopischen Beurteilung eines Zytospins, 

getestet.  

Auf Grund des schnellen Abbaus von Leukozyten in CSF-Proben (STEELE et al. 1986; 

BIENZLE et al. 2000) gibt es bereits einige Untersuchungen aus der Human- und 

Veterinärmedizin, mit dem Ziel, eine längere Haltbarkeit von CSF-Proben zwischen 
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der Probenentnahme und dem Untersuchungszeitpunkt zu erreichen (CHOW u. 

SCHMIDLEY 1984; BIENZLE et al. 2000; DE GRAAF et al. 2011b; RENSHAW et al. 

2013). Allerdings darf es durch die verwendeten Methoden zur Verlängerung der 

Haltbarkeit zu keiner Veränderung der einzelnen zu untersuchenden Parameter 

kommen. Neben der Zellzahl- und Zelldifferenzierung im Mikroskop spielen weitere 

Parameter, wie zum Beispiel der Gesamtprotein- sowie der Albumingehalt und der 

Glukosegehalt, ebenfalls eine wichtige Rolle für die Beurteilung des CSF (TIPOLD 

2003; DI TERLIZZI u. PLATT 2009). Nach der Lagerung der CSF-Proben in der 

TransFix®-Lösung ist eine Bestimmung des Protein- Albumin- und Glukosegehalts 

bisher nicht ausgetestet. Zudem wurde die Verwendung der TransFix®-Röhrchen 

bisher nicht für weitergehende Untersuchungen wie unter anderem die PCR von 

Erreger-DNA oder -RNA sowie für die Messung von Immunglobulinen getestet. 

Dennoch wird eine Entnahme der CSF-Proben direkt in die TransFix®-

Stabilisierungslösung empfohlen, um den Zellverlust, der unmittelbar nach der 

Entnahme auftritt, zu vermeiden (DE GRAAF et al. 2011b).  Aus diesem Grund ist die 

Entnahme des CSF in zwei verschiedene Röhrchen erforderlich, damit, ähnlich wie bei 

der Lagerung von CSF in serumhaltigen Medium, trotzdem alle erforderlichen 

Untersuchungen durchgeführt werden können (BIENZLE et al. 2000). 

Allerdings steht man in der Veterinärmedizin vor dem Problem der begrenzten 

Entnahmemenge an CSF bei den Patienten. Die in den TransFix®-Röhrchen 

enthaltene Menge an TransFix®-Stabilisierungslösung von 0,2ml dient laut Hersteller 

zur Konservierung von 1 – 2,5ml CSF. Diese Menge kann insbesondere bei kleinen 

Hunden und Katzen nicht erreicht werden, wenn man zum einen eine maximale 

Entnahmemenge von 1ml pro 5kg Körpergewicht zu Grunde legt (TIPOLD 2003) und 

zum anderen berücksichtigt, dass ein Teil der Entnahmemenge in ein zweites 

Röhrchen ohne weitere Zusätze entnommen werden muss (BIENZLE et al. 2000). 

Eine Möglichkeit, dieses Problem zu umgehen, besteht darin, Röhrchen mit einer 

entsprechend geringeren Menge an TransFix®-Stabilisierungslösung vor der CSF-

Entnahme vorzubereiten und diese entsprechend der zu erwartenden 

Entnahmemenge an CSF zu verwenden. Hier bietet der Hersteller Cytomark die 

Möglichkeit, Röhrchen in der gewünschten Größe mit der gewünschten Menge an 
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TransFix®-Stabilisierungslösung auf Kundenwunsch individuell herzustellen 

(Internetseite Cytomark, Buckingham, UK). Die Alternative besteht darin, die komplette 

CSF-Menge in ein Röhrchen ohne jegliche Zusätze zu entnehmen und unmittelbar 

nach der Entnahme einen Teil dieser Menge mit der passenden Portion TransFix®-

Stabilisierungslösung zu vermischen. Auf diese Weise können die Zellverluste, die 

unmittelbar nach der Entnahme auftreten (DE GRAAF et al. 2011b), allerdings nicht 

verhindert werden. Dennoch besteht der Vorteil dieser Methode darin, dass man 

zunächst sehen kann, wie viel CSF tatsächlich gewonnen werden kann. Die bereits 

genannte Maximalmenge kann aus vielerlei Gründen nicht bei jedem Patienten 

entnommen werden, sodass bei jedem Patienten eine individuelle Menge an CSF 

gewonnen wird. Im Rahmen dieser Studie war eine Entnahme der CSF-Probe in die 

TransFix®-Röhrchen zudem aus logistischen Gründen nicht bei allen Proben 

durchführbar. Insbesondere in den Fällen, wo Reste von Proben aus der Diagnostik 

verwendet wurden, konnte die CSF-Menge erst nach der Entnahme der für die 

diagnostischen Untersuchungen notwendigen Menge in das TransFix®-Röhrchen 

umgefüllt werden. Um eine gute Vergleichbarkeit der Ergebnisse zu erhalten und ein 

einheitliches Verfahren zu nutzen, wurde daher auch bei der Probenentnahme bei 

toten Tieren auf eine direkte Entnahme in ein TransFix®-Röhrchen verzichtet. 

Der Liquor cerebrospinalis ist ein Plasma-Ultrafiltrat, das physiologischerweise sehr 

wenig kernhaltige Zellen und keine Erythrozyten enthält (DI TERLIZZI u. PLATT 2006). 

Neben bestimmten Erkrankungen kann auch eine iatrogene Kontamination mit 

Blutzellen während der CSF-Probenentnahme zu einem Anstieg des Leukozyten- und 

auch des Erythrozytengehalts führen (DI TERLIZZI u. PLATT 2009). In der Literatur 

wird daher eine Korrektur von einem Leukozyten je 500-700 Erythrozyten/µl 

beschrieben (MAYHEW u. BEAL 1980; DOYLE u. SOLANO-GALLEGO 2009; 

WAMSLEY u. ALLEMAN 2013). In dieser Studie wurde allerdings auf eine Korrektur 

des Leukozytengehalts in blutig kontaminierten Proben verzichtet, da lediglich der 

tatsächliche Gehalt an Leukozyten in der jeweiligen Probe für die vergleichende 

Untersuchung über die Tage hinweg von Interesse war.  
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Es erfolgte keine diagnostische Bewertung der ermittelten Leukozyten- und 

Erythrozytenzahlen, die eine Korrektur des Leukozytengehalts in blutig kontaminierten 

Proben erforderlich gemacht hätte. 

Die aufgestellten Hypothesen bezüglich der Lagerung von CSF in TransFix®-

Stabilisierungslösung konnten im Rahmen dieser Arbeit nur teilweise bestätigt werden. 

Die erste Annahme, dass nach der Lagerung in TransFix®-Lösung in der 

Leukozytenzählung und der Beurteilung eines Zytospins eine deutlich höhere und über 

den Verlauf der Zeit konstante Leukozytenzahl im Vergleich zu den nativ gelagerten 

CSF-Proben gemessen werden kann, hat sich nicht bestätigt. So zeigte sich, dass die 

Verwendung der TransFix®-Röhrchen zur Lagerung von CSF-Proben vor den 

Standarduntersuchungen nicht sinnvoll ist. Nach der Lagerung des CSF in TransFix®-

Stabilisierungslösung konnte keine mikroskopische Zählung der Leukozyten und 

Erythrozyten durchgeführt werden. Die Leukozyten ließen sich nach der Lagerung in 

der TransFix®-Stabilisierungslösung nicht mehr mit Hilfe der Türk´schen Lösung 

anfärben, sodass keine Differenzierung zu den Erythrozyten möglich war. Auch fehlten 

Merkmale für das Vorhandensein eines Zellkerns bei den Leukozyten (FREEMAN 

2016), sodass darüber ebenfalls keine Differenzierung zu den kernlosen Erythrozyten 

erfolgen konnte. Als letztes Kriterium für die Unterscheidung kann die unterschiedliche 

Größe von Erythrozyten und Leukozyten verwendet werden (FREEMAN 2016). Aber 

auch hier war nach der Lagerung in TransFix®-Stabilisierungslösung keine eindeutige 

Differenzierung möglich, da Zellen in allen möglichen Größen vorhanden waren und 

zudem häufig keine typische runde Form aufwiesen.  

Diese Veränderungen können durch das in der TransFix®-Lösung vorhandene 

Paraformaldehyd hervorgerufen werden. Bei Paraformaldehyd handelt es sich um das 

Polymer von Formaldehyd (LANG 2008), woraus durch das Erwärmen in Wasser eine 

Formaldehydlösung hergestellt werden kann (LANG 2008). Eine 4%ige 

Paraformaldehyd-Lösung hat einen osmotischen Druck von 1300mosm (FOX et al. 

1985). Formaldehyd wird insbesondere zur Fixation von Geweben verwendet, 

allerdings treten durch die Formaldehydfixierung Veränderungen an den fixierten 

Zellen auf (FOX et al. 1985). Zum einen bilden sich in der Zellmembran 
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flüssigkeitsgefüllte Vesikel bereits nach 5 – 30 Minuten Lagerzeit in einer 

formaldehydhaltigen Lösung (FOX et al. 1985). Zum anderen können auch im 

Zytoplasma Vesikel oder Vakuolen auftreten und der Zellnukleus zeigt Einkerbungen 

(FOX et al. 1985). Auf Grund des hohen osmotischen Drucks ist Paraformaldehyd 

dafür bekannt, den Zellen Wasser zu entziehen und sie auf diese Weise zu 

konservieren (GREVEL 1992). Dennoch wird das Schrumpfen von histologischen 

Gewebepräparaten nicht auf eine Komprimierung der Zellen durch das Formaldehyd 

zurückgeführt, sondern auf die weiteren Bearbeitungsschritte (FOX et al. 1985). In 

dieser Studie hat sich jedoch eine deutliche Schrumpfung der Zellen bei der 

mikroskopischen Beurteilung der Zellmorphologie in Zytospin-Präparaten gezeigt. Die 

Zellen waren hier deutlich kleiner als im Nativpräparat und anhand der Pappenheim-

Färbung kaum zu differenzieren. Insbesondere die Differenzierung der Monozyten und 

Lymphozyten gestaltete sich hier schwierig, wohingegen die segmentkernigen 

Granulozyten noch am ehesten zu unterscheiden waren. Dies liegt an der deutlich 

verschiedenen Struktur des Zellkerns bei den segmentkernigen Granulozyten, da die 

einzelnen Segmente des Zellkerns durch feine Änderungen des Feintriebs vom 

Mikroskop meist erkannt werden konnten. Die rundlichen Zellkerne von Lymphozyten 

und Monozyten waren hingegen wegen der Komprimierung nicht zu unterscheiden. 

Dennoch raten wir auf Grund der Fehleranfälligkeit der Ergebnisse bei der unklaren 

Differenzierung der verschiedenen Zelltypen dazu, dass die morphologische 

Beurteilung der Zellen in einem Zytospin erfolgen sollte, der innerhalb von 30 Minuten 

nach der Probenentnahme aus einer frischen CSF-Probe hergestellt wurde.  

Für die Durchflusszytometrie wurden in dieser Studie CSF-Poolproben verwendet, die 

mit Leukozyten aus EDTA-Blutproben gespickt wurden. Auf diese Weise konnte nicht 

die normale Verteilung der Leukozytenpopulation im CSF erreicht werden, da sich 

diese in einigen Lymphozyten-Subpopulationen von der Verteilung im peripheren Blut 

unterscheidet (TIPOLD et al. 1998). Allerdings handelt es sich bei CSF um eine 

Körperflüssigkeit, die physiologischerweise nur sehr wenige Leukozyten enthält 

(TIPOLD 2003). Laut Dux et al erhält man allerdings aussagekräftige Unterschiede nur 

mit einer ausreichend hohen Zellzahl (DUX et al. 1994). Zudem kann von einem 

Patienten lediglich eine begrenzte Menge von 1ml pro 5kg entnommen werden (DI 
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TERLIZZI u. PLATT 2009). Des Weiteren wurden für diese Studie überwiegend die 

Reste von in der Diagnostik benötigten Proben verwendet, sodass nach den 

diagnostischen Tests von jedem Patienten nur eine begrenzte Menge an CSF zur 

Verfügung stand. Für die Untersuchung unmittelbar nach der Entnahme und 

vergleichend für die native Lagerung und die Lagerung in TransFix®-

Stabilisierungslösung über drei Tage hinweg, wurde jedoch ein Minimum von 1750µl 

CSF benötigt. Diese Menge als Rest von einer diagnostischen Probe zu erhalten, war 

nicht realistisch. Im Gegensatz dazu hätte die Probennahme von gesunden, 

ausreichend schweren Patienten im Rahmen eines Tierversuchs den Nachteil gehabt, 

dass bei diesen Tieren sehr wahrscheinlich eine zu geringe Zellzahl für 

aussagekräftige Ergebnisse der durchflusszytometrischen Untersuchung des CSF 

vorgelegen hätte. Daher war auch diese Möglichkeit keine Alternative für die 

Arbeitsweise dieser Studie. Die vorhandenen CSF-Proben wurden aus zweierlei 

Gründen gepoolt. Zum einen, wie bereits beschrieben, weil eine Probe keine 

ausreichende Menge für diese Untersuchung darstellte. Zum anderen sollte der 

Einfluss von möglichen Inhaltsstoffen in den jeweiligen CSF-Proben auf die zugefügten 

Leukozyten minimiert werden. Durch das Poolen tritt eine Verdünnung der einzelnen 

Proben auf. Des Weiteren sind die vorhandenen Inhaltsstoffe auf diese Art und Weise 

in mehreren CSF-Proben zu finden und eine eventuelle Beeinflussung wäre in 

mehreren Tests nachzuweisen. Um den Effekt von möglichen entzündlichen oder 

anderen Inhaltsstoffen auf die Zellen zudem zu verhindern, wurden nur CSF-Proben 

für den CSF-Pool verwendet, deren labordiagnostische Untersuchungen keine 

Abweichungen vom Referenzbereich aufwiesen. Außerdem war eine mehrwöchige bis 

mehrjährige Lagerzeit bei -20°C oder -80°C Voraussetzung für die Verwendung in 

dieser Studie. Zudem musste ausgeschlossen werden, dass die Proben eventuell 

noch für diagnostische Zwecke benötigt werden.  

Wie bereits in anderen Studien gezeigt (STEELE et al. 1986; BIENZLE et al. 2000; DE 

GRAAF et al. 2011b), konnte auch in dieser Studie ein deutlicher Abfall des 

Gesamtzellgehaltes in nativ gelagerten CSF-Proben über den Lagerzeitraum von drei 

Tagen bei der Durchflusszytometrie beobachtet werden. Der Gesamtzellgehalt der 

nativ gelagerten Proben sank insbesondere zwischen Tag 0 und 1 signifikant ab. Auch 
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an den folgenden Tagen konnte ein weiteres, allerdings nicht signifikantes Absinken 

der Gesamtzellzahl beobachtet werden. Zeitgleich stieg der Anteil an toten Zellen 

deutlich an. Ebenso stieg der Anteil an nicht auswertbaren Ergebnissen auf Grund 

eines zu geringen Zellgehalts für die einzelnen Antikörper an. Insbesondere die 

Granulozyten-Antikörper gegen CD11b und gegen CD45 in der Granulozyten-

population waren hiervon betroffen. Aber auch bei den Antikörpern, die als 

Lymphozytenmarker genutzt wurden, zeigte sich ein Anstieg an nicht auswertbaren 

Ergebnissen. Diese Tatsache ist ebenfalls übereinstimmend mit den Literaturangaben, 

die zum einen eine Zerstörung der Zellen durch Zelllyse beschreiben (CANONICO et 

al. 2004) und zum anderen einen deutlichen Anstieg an nicht erkennbaren Zellen 

ermittelt haben (CHOW u. SCHMIDLEY 1984). In dieser Studie konnten in jeder nativ 

gelagerten und mit Leukozyten versetzten CSF-Poolprobe makroskopisch sichtbare 

Zellverklumpungen an Tag 1 bis 3 gesehen werden. Diese wurden durch gründliches 

Mischen jeweils vor der weiteren Untersuchung aufgelöst. Normalerweise sollen CSF-

Proben vorsichtig und mit möglichst wenigen Zentrifugationsschritten behandelt 

werden, um einen Zellverlust zu vermeiden (DUX et al. 1994). Dadurch erfolgte zudem 

eine mechanische Zerstörung von den Zellen, sodass diese Arbeitsschritte ebenfalls 

zu den hohen Anteilen an toten Zellen in den nativ gelagerten Proben beigetragen 

haben kann. In den Proben, die in der TransFix®-Stabilisierungslösung gelagert 

wurden, waren an keinem Tag makroskopisch sichtbare Zellklumpen zu sehen.  

Für die durchflusszytometrische Untersuchung wurden in dieser Studie pro 

Untersuchung 250µl der CSF-Probe bei einer Verwendung von sechs zu testenden 

Antikörpern genutzt. Pro Röhrchen wurden jedoch maximal fünf Antikörper mit 

verschiedenen Fluoreszenzfarbstoffen verwendet. Dies entspricht den Angaben von 

de Graaf et al., wonach es bei der Verwendung von mehr als sechs verschiedenen 

Fluoreszenzfarbstoffen zu einer negativen Beeinflussung der Ergebnisse kommt (DE 

GRAAF et al. 2011a). Eine routinemäßige durchflusszytometrische Untersuchung 

wäre bei dieser Menge an CSF bei vielen Patienten neben den 

Standarduntersuchungen denkbar, allerdings muss in diesem Fall berücksichtigt 

werden, dass die hier verwendeten CSF-Proben mit Leukozyten aus EDTA-Blut 

versehen wurden und somit einen hohen Zellgehalt aufwiesen. Durch diese Technik 
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wurde eine Zielzellzahl von 4x106 Leukozyten/ml in den CSF-Proben eingestellt, 

allerdings konnte diese Zahl in 12 Proben auf Grund einer zu geringen 

Ausgangszellzahl in den EDTA-Blutproben nicht erreicht werden. Dennoch lag die 

Gesamtzellzahl auch in diesen Proben bei rund 2x106 Leukozyten/ml. Insgesamt 

wurde durchschnittlich eine Zellzahl von 3,3302x106/ml in den CSF-Proben an Tag 0 

erreicht. Die physiologische Zellzahl in CSF beträgt allerdings <3x10³ Leukozyten/ml 

und selbst bei einer hochgradigen Erhöhung der Zellzahl mit mehr als 200 

Leukozyten/µl (TIPOLD 2003) liegt der Zellgehalt lediglich bei 2x105 Leukozyten/ml 

und damit weit entfernt von der für die Untersuchung eingestellten Zellzahl in den 

verwendeten CSF-Poolproben. Trotzdem wurde diese hohe Zellzahl gewählt, um zum 

einen bis zum Untersuchungstag 3 noch Leukozyten in den nativ gelagerten Proben 

messen zu können. Zum anderen erhält man, wie bereits erwähnt, aussagekräftige 

Unterschiede nur mit einer ausreichend hohen Zellzahl (DUX et al. 1994), sodass bei 

dieser hohen Leukozytenzahl in den CSF-Proben eindeutigere Ergebnisse zu erwarten 

waren. 

Der zweite Teil der Hypothese, dass eine deutlich höhere Zellzahl in allen 

Leukozytenpopulationen, aber gleichzeitig konstante prozentuale Verteilung der 

einzelnen Leukozytenpopulationen in der Durchflusszytometrie nach der Lagerung in 

TransFix®-Stabilisierungslösung gemessen werden kann, konnte ebenfalls nur 

teilweise bestätigt werden. Die gemessene Gesamtzellzahl in den nativ gelagerten 

Proben und den Proben, die in TransFix®-Stabilisierungslösung gelagert wurden, 

zeigte deutliche Unterschiede zwischen den beiden Lagerarten. So war die 

Gesamtzellzahl in den in TransFix®-Stabilisierungslösung gelagerten Proben an Tag 1 

im Durchschnitt 7fach höher als in den nativ gelagerten Proben. An Tag 2 und 3 stieg 

die Differenz der durchschnittlichen Anzahl an Leukozyten zwischen den Proben 

beider Lagerarten weiter an. So war die Gesamtzellzahl in den Proben, die in 

TransFix®-Stabilisierungslösung gelagert wurden, an Tag 2 fast 16fach höher als in 

den nativ gelagerten Proben und an Tag 3 sogar ungefähr 29fach höher. Diese Werte 

übersteigen die in der Literatur beschriebenen Werte um ein Vielfaches. De Jongste 

et al. haben in ihrer Studie nach einer Lagerzeit von 18 Stunden einen durchschnittlich 

2,3fach höheren Leukozytengehalt in den Proben, die in TransFix®-



5. Diskussion 
 

100 
 

Stabilisierungslösung gelagert wurden,  im Vergleich zu den nativ gelagerten Proben 

festgestellt (DE JONGSTE et al. 2014). Nach einer Lagerzeit von 30 Minuten nach der 

CSF-Probenentnahme wurde ein 1,4fach höherer Leukozytengehalt in den nativ 

gelagerten Proben als in den in TransFix®-Stabilisierungslösung gelagerten Proben 

gemessen (DE JONGSTE et al. 2014). Hierzu konnten in dieser Studie keine 

Vergleichswerte ermittelt werden, da die Entnahme nicht unmittelbar in die TransFix®-

Röhrchen erfolgte und der erste Vergleich beider Lagerarten erst an Tag 1 stattfand. 

Der enorm große Unterschied zwischen nativ gelagerten und in TransFix®-

Stabilisierungslösung gelagerten Proben in dieser Studie könnte durch die 

Verwendung von mit Leukozyten-gespickten CSF-Proben zu Stande gekommen sein. 

In den CSF-Proben wurde ein Zellgehalt von durchschnittlich 3,3302x106/ml an Tag 0 

eingestellt. Somit lag die Ausgangszellzahl an Tag 0 in den CSF-Proben um ein 

Vielfaches höher als die physiologischerweise in CSF-Proben der Fall ist. In der Studie 

von den Jongste et al. lag der durchschnittliche Leukozytengehalt bei 5 Zellen/µl mit 

einer Variationsbreite von <1 – 552 Zellen/µl (DE JONGSTE et al. 2014). Durch die 

hohe Leukozytenzahl in den hier verwendeten CSF-Proben wurden die Unterschiede 

zwischen der Lagerung in der TransFix®-Stabilisierungslösung und der nativen 

Lagerung deutlicher. 

Bei näherer Betrachtung der einzelnen Zellpopulationen wird deutlich, dass die 

neutrophilen Granulozyten zuerst degenerieren (STEELE et al. 1986; TIPOLD 2003). 

So konnte nach einer Lagerzeit von zwei Stunden lediglich die Hälfte der 

Ausgangsmenge an neutrophilen Granulozyten gemessen werden, wohingegen es 

keinen signifikanten Unterschied bei den Lymphozyten und Monozyten nach einer 

Lagerzeit von drei Stunden gab (STEELE et al. 1986). Dies konnte in der 

durchflusszytometrischen Untersuchung der mit Leukozyten-gespickten CSF-Proben 

in dieser Studie ebenso gesehen werden. Allerdings war hier der erste vergleichende 

Messzeitpunkt für beide Lagerarten erst an Tag 1 und nicht innerhalb von zwei bis drei 

Stunden nach der Probenentnahme. Unmittelbar nach dem Zufügen der Leukozyten 

zu den gepoolten CSF-Proben wurde lediglich eine durchflusszytometrische Messung 

der nativen Probe durchgeführt, die als Ausgangswert sowohl für die native Lagerung 

als auch für die Lagerung in der TransFix®-Stabilisierungslösung genutzt wurde. Die 
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Antikörper gegen CD3, CD4 und CD45 in der Lymphozytenpopulation als 

Lymphozytenmarker zeigten zwischen Tag 0 und 1 keinen signifikanten Abfall in der 

absoluten Anzahl der für den jeweiligen Antikörper positiven Lymphozyten. 

Demgegenüber war das Absinken der absoluten Anzahl der für den jeweiligen 

Antikörper positiven Lymphozyten an Tag 2 und 3 für alle drei Antikörper signifikant. 

Die Antikörper gegen CD11b und CD45 in der Granulozytenpopulation zeigten 

umgekehrte Ergebnisse. Hier war zwischen Tag 0 und Tag 1 ein signifikanter Abfall 

der absoluten Anzahl der für den jeweiligen Antikörper positiven Granulozyten zu 

sehen. An Tag 2 und 3 blieb dieser Wert relativ konstant. Auf Grund dieser Ergebnisse 

kann daher von einer zeitlich späteren Degeneration der Lymphozyten im Vergleich zu 

den Granulozyten ausgegangen werden. Allerdings zeigte die CD21-positive 

Lymphozytenpopulation ein signifikantes Absinken der absoluten Anzahl von Tag 0 zu 

Tag 1, wohingegen die Werte an Tag 2 und 3 relativ konstant blieben. Die CD21 

positiven Lymphozyten scheinen daher auch früh während der Lagerzeit in CSF zu 

degenerieren und stehen daher im Kontrast zu den restlichen CD3- und CD4-positiven 

T-Lymphozyten. Die Durchflusszytometrie von CSF-Proben wird in der 

Veterinärmedizin überwiegend für Forschungszwecke verwendet, allerdings kann sie 

auch in der Diagnostik genutzt werden, um die Phänotypen der Leukozyten im CSF 

näher zu differenzieren und so unter anderem B- und T-Zell-Lymphome des ZNS zu 

unterscheiden (DI TERLIZZI u. PLATT 2009). Insbesondere die richtige Klassifizierung 

eins Lymphoms ist wichtig, da die verschiedenen Phänotypen unterschiedlich gute 

Prognosen (TESKE et al. 1994; KIUPEL et al. 1999) aufweisen und das Ansprechen 

auf eine Therapie ebenfalls unterschiedlich ist (KIUPEL et al. 1999). Bei der 

Verwendung der TransFix®-Stabilisierungslösung kam es in dieser Studie jedoch zu 

einem signifikanten Absinken der absoluten Anzahl der CD21-positiven B-

Lymphozyten zwischen Tag 0 und Tag 1 in den CSF-Proben, sodass dies zu einem 

fehlerhaften Ergebnis in der Phänotypisierung eines Lymphoms an Tag 1 führen kann. 

Außerdem steht man bei der Verwendung der TransFix®-Röhrchen für 

Forschungszwecke vor dem Problem, dass es auch hier zu fehlerhaften Ergebnissen 

kommen kann, wenn durch die Lagerung in TransFix®-Stabilisierungslösung ein 

selektives Absinken der CD21-positiven Lymphozytenpopulation auftritt. 
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Des Weiteren konnten de Jongste et al. bei der detaillierten Betrachtung der einzelnen 

Zellpopulationen auch feststellen, dass insbesondere der Anteil an Lymphozyten 

deutlich höher in den Proben mit TransFix®-Stabilisierungslösung war (DE JONGSTE 

et al. 2014). Während die Anzahl der Monozyten auch höher war in den Proben mit 

TransFix®-Stabilisierungslösung, konnte für die Granulozyten kein signifikanter 

Unterschied zwischen den nativen Proben und den Proben mit TransFix®-

Stabilisierungslösung ermittelt werden (DE JONGSTE et al. 2014). Dies konnte in 

dieser Studie nur bedingt nachgewiesen werden. Im Gegensatz zu de Jongste et al. 

wurde für die Granulozyten in dieser Studie ebenfalls eine signifikant höhere Anzahl in 

den Proben mit TransFix®-Stabilisierungslösung im Vergleich zu den nativen Proben 

zu allen Untersuchungszeitpunkten ermittelt. Ebenfalls wurde auch für die 

Lymphozyten an allen Tagen eine signifikant höhere Anzahl in den Proben mit 

TransFix®-Stabilisierungslösung ermittelt. Lediglich für den Antikörper CD21 konnte, 

wie bereits beschrieben, kein signifikanter Unterschied an Tag 3 ermittelt werden. Über 

die Monozyten konnte auf Grund der fehlenden Messbarkeit keine Aussage getroffen 

werden. Im Gegensatz zu der Aussage von de Jongste et al., dass die TransFix®-

Lösung unzureichend wirksam für die Stabilisierung von Monozyten und Granulozyten 

war (DE JONGSTE et al. 2014), konnte in dieser Studie auch eine erfolgreiche 

Stabilisierung der Granulozyten beobachtet werden. Allerdings musste im Rahmen 

dieser Studie für die Auswertung der Granulozyten auf die Hilfe des Histogramms 

zurückgegriffen werden, da eine Linksverschiebung der kompletten Population die 

Auswertung mittels Dotplot erschwerte.  

Durch die Lagerung in der TransFix®-Stabilisierungslösung kommt es zu einer 

Veränderung der Zellmerkmale. Insbesondere bei den Granulozyten wird das Signal 

im FSC und SSC in der TransFix®-Stabilisierungslösung abgeschwächt nach ein bis 

zwei Tagen Lagerzeit (CANONICO et al. 2004). Auch bei den Monozyten ist eine 

Abschwächung des Signals im FSC und SSC nach 4 Tagen beschrieben (CANONICO 

et al. 2004). Dennoch konnten Almond et al. keinen negativen Einfluss der Lagerung 

in der TransFix®-Stabilisierungslösung auf die Antigenexpression feststellen 

(ALMOND et al. 2017). Auch die Auswertbarkeit der Proben war nach der Lagerung in 

der TransFix®-Stabilisierungslösung nicht negativ beeinflusst (ALMOND et al. 2017). 
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Dies ist übereinstimmend mit den Ergebnissen dieser Studie, wo ebenfalls eine 

Abschwächung des Signals der Granulozyten ermittelt wurde. Dennoch war die 

Auswertung mit Hilfe des Histogramms problemlos durchführbar. 

Im Vergleich zwischen den Prozentangaben und der absoluten Anzahl der für den 

jeweiligen Antikörper positiven Leukozyten gibt es in dieser Studie deutliche 

Unterschiede. Anhand der absoluten Anzahl kann man einen deutlichen Vorteil der 

TransFix®-Stabilisierungslösung ausmachen. So liegt die absolute Anzahl an 

Leukozyten für jeden Antikörper an fast allen Tagen in den Proben aus den TransFix®-

Röhrchen signifikant höher als in den nativ gelagerten Proben. Lediglich für den 

Antikörper gegen CD21 konnte an Tag 3 kein signifikanter Unterschied zwischen der 

nativen Lagerung und der Lagerung in TransFix®-Stabilisierungslösung festgestellt 

werden. Im Gegensatz dazu konnten bei der Betrachtung des prozentualen Anteils der 

für den jeweiligen Antiköper positiven Leukozytenpopulation kein signifikanter 

Unterschied für die Antikörper gegen CD3, CD21 und CD45 in der 

Lymphozytenpopulation als Marker für die Lymphozyten und für den Antikörper gegen 

CD11b als Marker für die Granulozyten ermittelt werden. Das heißt, trotz der signifikant 

geringeren Leukozytenzahl in den nativ gelagerten Proben, bleibt der Anteil der für den 

jeweiligen Antiköper positiven Leukozyten relativ konstant unabhängig von der 

Lagerung in der TransFix-®-Stabilisierungslösung oder der nativen Lagerung.  

Für die Antikörper gegen CD4 als Marker für die Lymphozyten und gegen CD45 in der 

Granulozytenpopulation konnte jedoch ein signifikanter Unterschied für die 

prozentuale Verteilung zwischen der Lagerung in der TransFix®-Stabilisierungslösung 

und der nativen Lagerung festgestellt werden.  

Mit Hilfe des Antikörpers gegen CD14 konnten in dieser Studie nach der Lagerung in 

der TransFix®-Stabilisierungslösung keine Monozyten mehr detektiert werden. Dies 

zeigte sich unabhängig von der Dauer der Lagerung, da bereits ab dem ersten Tag 

keine Monozyten mehr nachgewiesen werden konnten. Laut Barnett et al. war neben 

weiteren Antigenen auch bei dem Antigen CD14 die Bindungsfähigkeit nach der 

Lagerung in der TransFix®-Stabilisierungslösung erhalten (BARNETT 1998). Zudem 

ist die Verwendung des Antikörpers gegen CD14 für den verwendeten Klon (TUK4) 
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und auch für das verwendete Fluoreszenz-Konjugat (Phycoerythrin [PE]) für in 

TransFix®-Stabilisierungslösung gelagerte EDTA-Blutproben erprobt (CANONICO et 

al. 2004). Zusätzlich wurden Antikörper gegen CD14 in weiteren Studien aus der 

Humanmedizin erfolgreich für Verwendung in CSF- und Blutproben getestet, die in 

TransFix®-Stabilisierungslösung gelagert wurden (ALVAREZ et al. 2011; DE 

JONGSTE et al. 2014; PROCHAZKA 2014; NKAMBULE et al. 2015; RANTA et al. 

2015; CAMPOS et al. 2017; RAJAB et al. 2017). Allerdings handelt es sich bei den in 

diesen Studien verwendeten Antikörpern gegen CD 14 um andere Klone mit anderen 

Fluoreszenz-Konjugaten (ALVAREZ et al. 2011; DE JONGSTE et al. 2014; 

PROCHAZKA 2014; NKAMBULE et al. 2015; RANTA et al. 2015; CAMPOS et al. 

2017; RAJAB et al. 2017). Die Durchflusszytometrie detektiert Zellgröße und 

Komplexität gleichzeitig mit Fluoreszenzsignalen von konjugierten Antikörpern, die an 

bestimmte Antigene der Zellen binden (ROTHE 2007). Die Expression dieser 

bestimmten Antigene ist notwendig, damit der Antikörper daran binden kann. Sind die 

Zellen defekt, kann der entsprechende Antikörper nicht mehr binden und wird somit in 

der Durchflusszytometrie nicht detektiert. Aus diesem Grund wäre es denkbar, dass 

die Monozyten der caninen EDTA-Blutproben in dieser Studie für die Lagerung in CSF 

nicht konserviert werden und somit degenerieren, sodass sie in der 

Durchflusszytometrie nicht mehr nachgewiesen werden können. In den nativ 

gelagerten Proben konnte an Tag 1 lediglich bei 6 Proben eine CD14-positive 

Monozytenpopulation dargestellt werden und an den folgenden Untersuchungstagen 

2 und 3 war auf Grund des geringen Zellgehalts keine Bestimmung des 

Monozytengehalts möglich. Daher wäre es denkbar, dass auch in den Proben, die in 

TransFix®-Stabilisierungslösung gelagert wurden, durch physiologische Lyse der 

Zellen im CSF keine Monozyten detektierbar waren. Eindeutig dagegen spricht 

allerdings, dass bei den nativ gelagerten Proben die fehlende Detektierbarkeit auf eine 

insgesamt geringe Leukozytenzahl, die größtenteils aus einer gut abgrenzbaren 

Lymphozytenpopulation bestand, zurückzuführen war. Bei den in TransFix®-

Stabilisierungslösung gelagerten CSF-Proben, war die Gesamtzellzahl signifikant um 

ein Vielfaches höher, sodass auch der Anteil an Monozyten dort leichter zu messen 

sein müsste. Des Weiteren zeigte de Jongste et al, eine gute Konservierung der CD14-
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positiven Monozyten (DE JONGSTE et al. 2014), sodass eine fehlende Konservierung 

der Monozyten in caninen CSF-Proben durch die TransFix®-Stabilisierungslösung 

eher unwahrscheinlich ist. Zudem haben Canonico et al. gezeigt, dass eine Apoptose 

durch die Lagerung in der TransFix®-Stabilisierungslösung verhindert wird 

(CANONICO et al. 2004). Almond et al. sowie Canonico et al. konnten in ihrer Studie 

eine Veränderung der Merkmale der Zellen nachweisen, die das Signal in der 

Durchflusszytometrie zwar abschwächten, allerdings keinen nachteiligen Einfluss auf 

die Identifizierbarkeit der einzelnen Zellpopulation hatte (CANONICO et al. 2004; 

ALMOND et al. 2017). Entgegen dieser Ergebnisse kann zum einen die Expression 

des CD14-Antigens auf den Monozyten herabgesetzt oder zum anderen die 

spezifische Struktur des Antigens durch die Lagerung in TransFix®-

Stabilisierungslösung zerstört sein, sodass der Antikörper trotz des Vorhandenseins 

von Monozyten keine CD14-positiven Monozytenpopulation nachweisen kann. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die mikroskopische Zählung der Leukozyten 

und Erythrozyten sowie die morphologische Zellbeurteilung in einem Zytospin nach 

Lagerung der CSF-Proben in TransFix®-Stabilisierungslösung nicht mehr durchgeführt 

werden können. Diese Untersuchungen sollten, wie bisher in der Literatur 

beschrieben, innerhalb von 30 Minuten nach der Probenentnahme erfolgen (TIPOLD 

2003). Für die Lagerung von CSF-Proben über maximal 72 Stunden vor der 

durchflusszytometrischen Analyse sind die TransFix®/EDTA CSF Sample Storage 

Tubes zur Differenzierung von Lymphozyten- und Granulozytenpopulationen jedoch 

geeignet. Eine Differenzierung von Monozyten in den CSF-Proben war allerdings in 

dieser Studie nach der Lagerung der caninen CSF-Proben in der TransFix®-

Stabilisierungslösung nicht mehr möglich.  
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6. Zusammenfassung 

Laura Meier (2019): Untersuchung zur Stabilität von caninen und felinen Liquorproben 

in Bezug auf Zellzahl und Zellpopulationen in „TransFix®/EDTA CSF Sample Storage 

Tubes“. 

Die labordiagnostische Analyse von Liquor cerebrospinalis (CSF)-Proben stellt im 

Rahmen der Diagnostik von neurologischen Erkrankungen des ZNS eine wichtige 

Untersuchung dar. Bei vielen Erkrankungen, die das ZNS betreffen, sind 

Abweichungen von den physiologischen Normwerten im CSF nachzuweisen. Obwohl 

die Untersuchung des CSF selten direkte Rückschlüsse auf die zu Grunde liegende 

Ätiologie zulässt, kann die vorliegende Erkrankung anhand der ermittelten Parameter 

dennoch meist grob klassifiziert werden, zum Beispiel in entzündliche, neoplastische 

oder metabolische Erkrankungen. Für die Untersuchung der CSF-Proben stehen unter 

anderem die zu den Standarduntersuchungen gehörende Zählung der Leukozyten und 

Erythrozyten sowie die morphologische Beurteilung der Zellen in einem Zytospin zur 

Verfügung. Darüber hinaus kann als weiterführende Untersuchung eine 

Durchflusszytometrie von CSF-Proben erfolgen. 

Der physiologischerweise geringe Proteingehalt im CSF führt dazu, dass es nach der 

Probenentnahme zu einer schnellen Degeneration der Leukozyten in den CSF-Proben 

kommt. Insbesondere die Granulozyten sind davon betroffen und degenerieren zuerst. 

Auf Grund des schnellen Abbaus der Leukozyten im CSF wird derzeit eine 

Untersuchung der Proben innerhalb von 30 Minuten nach deren Gewinnung 

angeraten. In Tierarztpraxen ohne Labor vor Ort kommt es, bedingt durch den 

Transport zu einem externen Labor, zu einer Verzögerung und Überschreitung des 

tolerierbaren Zeitraums zwischen der CSF-Probenentnahme und deren 

Untersuchung. Dieses Problem der zeitlichen Verzögerung besteht auch zu 

Notdienstzeiten, in denen ein Labor vor Ort eventuell nicht dauerhaft besetzt ist.  

Um eine längere Lagerzeit von CSF-Proben vor der Untersuchung zu ermöglichen, 

wird in der Humanmedizin die Verwendung von TransFix®/EDTA CSF Sample Storage 

Tubes (Cytomark, Buckingham, UK) vor einer durchflusszytometrischen Untersuchung 
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von CSF empfohlen. In der Humanmedizin sollen diese Röhrchen, laut 

Herstellerangaben, die Lagerung der Zellen in CSF-Proben über 3 Tage ermöglichen.  

In der vorliegenden Studie wurde die Verwendung der TransFix®/EDTA CSF Sample 

Storage Tubes in der Veterinärmedizin für die Lagerung von caninen und felinen CSF-

Proben vor der mikroskopischen Bestimmung des Leukozyten- und 

Erythrozytengehalts und vor der morphologischen Beurteilung der Zellen in einem 

Zytospin getestet. Des Weiteren wurde die Verwendung dieser Röhrchen zur 

Lagerung von CSF-Proben vor der Durchführung der Durchflusszytometrie untersucht. 

Auf Grund des geringen Leukozytengehalts des CSF wurden für die 

Durchflusszytometrie mit Leukozyten angereicherte CSF-Poolproben verwendet, 

wohingegen die anderen Untersuchungen an frischen CSF-Proben erfolgten.   

Die mikroskopische Zählung der Leukozyten und Erythrozyten konnte nach der 

Lagerung in der TransFix®-Stabilisierungslösung nicht mehr durchgeführt werden. Auf 

Grund einer fehlenden Färbung der Leukozyten mittels Türk´scher Lösung war eine 

Differenzierung zwischen Leukozyten und Erythrozyten in der Probe nicht mehr 

möglich. Diese Untersuchung sollte daher weiterhin an frischen CSF-Proben innerhalb 

von 30 Minuten nach der Entnahme erfolgen. Die morphologische Zellbeurteilung in 

einem Zytospin konnte nach der Lagerung in TransFix®-Stabilisierungslösung nur noch 

erschwert durchgeführt werden, da die Differenzierung der einzelnen Zelltypen 

aufgrund geschrumpfter Leukozyten und undeutlicher Zellkerne kaum bis gar nicht 

mehr möglich war. Durch eine eventuell fehlerhafte Differenzierung der Zelltypen im 

Zytospin kann es auch zu einer fehlerhaften Diagnose kommen, sodass auch für die 

Herstellung eines Zytospins frische CSF-Proben innerhalb von 30 Minuten nach der 

Entnahme verwendet werden sollten. 

In der durchflusszytometrischen Untersuchung hingegen wurde eine signifikant höhere 

Zellzahl in den Proben, die in TransFix®-Stabilisierungslösung gelagert wurden, als in 

nativ gelagerten Proben gemessen. Die Antikörper gegen CD3, CD4, CD21, CD11b 

und CD45 zeigten eine gute Bindungskapazität und ermöglichten so über den 

Untersuchungszeitraum von drei Tagen hinweg die Differenzierung der verschiedenen 

Zellpopulationen. Allerdings kam es, insbesondere bei den CD11b-positven 
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Granulozyten sowie vereinzelt auch bei den CD45-positiven Granulozyten, zu einer 

Linksverschiebung der gesamten Population, sodass für die Auswertung das 

Histogramm anstelle des Dotplots zu Hilfe genommen werden musste. Monozyten 

waren nach Lagerung in der TransFix®-Stabilisierungslösung mit dem Antikörper 

gegen CD14 nicht mehr nachweisbar. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die TransFix®/EDTA CSF Sample Storage 

Tubes zur Lagerung von CSF-Proben über maximal 72 Stunden vor der 

durchflusszytometrischen Analyse zur Differenzierung von Lymphozyten- und 

Granulozytenpopulationen verwendet werden können. Eine Differenzierung von 

Monozyten in den CSF-Proben war allerdings in dieser Studie nach der Lagerung in 

der TransFix®-Stabilisierungslösung nicht mehr möglich. Weder die mikroskopische 

Zählung der Leukozyten und Erythrozyten noch die morphologische Zellbeurteilung in 

einem Zytospin konnten in den CSF-Proben nach der Lagerung in der TransFix®-

Stabilisierungslösung durchgeführt werden. Diese Untersuchungen sollten daher, wie 

bisher beschrieben, unmittelbar nach der Probenentnahme erfolgen.  
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7. Summary 

Laura Meier (2019): Investigation of the stability of canine and feline CSF samples 

regarding total cell count and cell populations in "TransFix®/EDTA CSF Sample 

Storage Tubes". 

Laboratory examinations of cerebrospinal fluid (CSF) samples is an important 

diagnostic tool for the diagnosis of neurological disorders of the central nervous system 

(CNS). For many CNS disorders, abnormal findings of CSF parameters can be 

detected. Although the examination of CSF rarely gives any direct conclusions about 

the underlying etiology, the present disease can be roughly classified based on the 

determined parameters, for example in inflammatory, neoplastic or metabolic 

diseases. Among other tests, part of the standard examinations of CSF samples are 

counting of leucocytes and erythrocytes as well as the morphological evaluation of the 

cells on a cytospin preparation. Furthermore, flow cytometry evaluation of CSF cells is 

available as an additional tool. 

Due to the physiologically low protein content, degeneration of the cells in the CSF 

after sampling occurs rapidly. In particular, granulocytes degenerate first. Due to this 

rapid degeneration of the cells in CSF-samples, it is currently advised to examine the 

samples within 30 minutes after sampling. In animal clinics without an in-house 

laboratory, the transport to an external laboratory results in a longer delay between 

CSF sampling and examination. This problem of the time delay also exists during 

emergency service periods when a laboratory may not be permanently staffed. In order 

to allow a longer storage time of CSF samples prior to testing, the use of 

TransFix®/EDTA CSF Sample Storage Tubes (Cytomark, Buckingham, UK) prior to 

flow cytometry of CSF is recommended in human medicine. According to the 

manufacturer, these tubes should allow storage of the cells in CSF samples for 3 days. 

In the current study the use of TransFix®/EDTA CSF Sample Storage Tubes for the 

storage of canine and feline CSF samples prior to microscopic counting of leukocytes 

and erythrocytes as well as prior to morphological evaluation of cells on cytospin 

preparations should be tested. Furthermore, the use of these tubes prior to flow 

cytometry was investigated. Because of the low leukocyte content of the normal CSF, 
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in this study CSF pool samples spiked with blood leukocytes were used for flow 

cytometric evaluation, whereas cell morphology studies were done with freshly gained 

CSF samples. 

The microscopic counting of leukocytes and erythrocytes was no longer possible after 

storage in the TransFix®-solution. Due to a lack of staining of leukocytes using Türk's 

solution, a differentiation between leukocytes and erythrocytes was no longer feasible. 

Therefore, these examinations should still be done in fresh CSF samples within 30 

minutes of collection. The morphological cell evaluation on cytospin preparations was 

very difficult after storage in TransFix®-stabilization solution. The differentiation of the 

individual cell types was hardly possible due to shrunken leukocytes and indistinct cell 

nuclei. Incorrect differentiation of cell types in the cytospin preparations can also 

mislead the diagnostic workup, so that fresh CSF samples should also be used for the 

production of cytospin preparations within 30 minutes after sampling. 

In the flow cytometric study, however, a significantly higher cell number was measured 

in the samples stored in TransFix®-solution than in natively stored samples. The 

antibodies against CD3, CD4, CD21, CD11b and CD45 showed a good binding 

capacity and thus enabled the differentiation of cell populations over the investigation 

period of three days. However, there was a left shift of the whole population in particular 

with the CD11b-positive granulocytes, as well as occasionally with the CD45-positive 

granulocytes, of the entire population, so that the evaluation by means of a histogram 

had to be used instead of the dotplot. Monocytes were no longer detectable after 

storage in the TransFix®-solution with the antibody against CD14. 

In conclusion, the TransFix®/EDTA CSF Sample Storage Tubes can be used for 

storage up to 72 hours prior to flow cytometric analysis of CSF samples for 

differentiation of lymphocyte and granulocyte populations. Differentiation of monocytes 

was no longer possible after storage in the TransFix®-solution in this study. The 

microscopic count of leukocytes and erythrocytes as well as the morphological cell 

evaluation on a cytospin preparation cannot be performed in the samples after storage 

in TransFix® stabilization solution. These examinations should be done immediately 

after sampling, as previously described. 



8. Literaturverzeichnis 
 

111 
 

8. Literaturverzeichnis 

ALVAREZ, R., J. DUPUIS, A. PLONQUET, C. CHRISTOV, C. COPIE-BERGMAN, F. 
HEMERY, I. GAILLARD, T. EL GNAOUI, F. KUHNOWSKI, M. BEDOUI, K. 
BELHADJ, P. BRUGIÈRES u. C. HAIOUN (2011): 

Clinical relevance of flow cytometric immunophenotyping of the cerebrospinal fluid in 
patients with diffuse large B-cell lymphoma. 

Annals of Oncology 23, 1274-1279 

 
BAILEY, C. S. u. R. J. HIGGINS (1985): 

Comparison of total white blood cell count and total protein content of lumbar and 
cisternal cerebrospinal fluid of healthy dogs. 

American Journal of Veterinary Research 46, 1162-1165 

 
BARNETT, D., GRANGER, V., POCKLEY, A. G., SAXTON, J.M., STORIE, I., 
WHITBY, L., REILLY, J.T. (1998): 

TransFix: a clinical sample stabilising fluid for use in cellular haematology and 
immunology. 

Cytometry 38, 88 (Abstract) 

 
BIENZLE, D., J. J. MCDONNELL u. J. B. STANTON (2000): 

Analysis of cerebrospinal fluid from dogs and cats after 24 and 48 hours of storage. 

Journal of the American Veterinary Medical Association 216, 1761-1764 

 
BISMARCK, D., N. SCHUTZE, P. MOORE, M. BUTTNER, G. ALBER u. H. 
BUTTLAR (2012): 

Canine CD4+CD8+ double positive T cells in peripheral blood have features of 
activated T cells. 

Veterinary Immunology and Immunopathology 149, 157-166 

 

 

 

 



8. Literaturverzeichnis 
 

112 
 

BOHN, A. A., T. B. WILLS, C. L. WEST, R. L. TUCKER u. R. S. BAGLEY (2006): 

Cerebrospinal fluid analysis and magnetic resonance imaging in the diagnosis of 
neurologic disease in dogs: A retrospective study. 

Veterinary Clinical Pathology 35, 315-320. 

 
BROSSERON, F., C. MAY, B. SCHOENEBECK, B. TIPPLER, D. WOITALLA, M. 
KAUTH, K. BROCKMANN, H. E. MEYER, D. BERG, A. BUFE u. K. MARCUS (2012): 

Stepwise isolation of human peripheral erythrocytes, T lymphocytes, and monocytes 
for blood cell proteomics. 

Proteomics. Clinical applications 6, 497-501 

 
CAMPOS, A., L. TRUJILLO, D. LÓPEZ, L. BELTRÁN SERNA, E. ARIAS, G. VÉLEZ, 
A. INFANTE, I. DE LOS REYES, M. VIZCAÍNO, P. C. GUZMÁN, M. VICTORIA 
HERRERA, J. SOLANO, D. LONDONO, A. CAÑAS, F. PRETELT, J. C. PÉREZ, C. 
CARDOZO ROMERO, S. FIORENTINO u. S. QUIJANO (2017): 

Study of body fluid samples using flow cytometry: Six years of experience at the 
Hospital Universitario San Ignacio - Pontificia Universidad Javeriana, Bogota - 
Colombia. 

Universitas Scientiarum 22 (2), 123-143 

 
CANONICO, B., L. ZAMAI, S. BURATTINI, V. GRANGER, F. MANNELLO, P. 
GOBBI, C. FELICI, E. FALCIERI, J. T. REILLY, D. BARNETT u. S. PAPA (2004): 

Evaluation of leukocyte stabilisation in TransFix®-treated blood samples by flow 
cytometry and transmission electron microscopy. 

Journal of Immunological Methods 295, 67-78 

 
CHOW, G. u. J. W. SCHMIDLEY (1984): 

Lysis of Erythrocytes and Leukocytes in Traumatic Lumbar Punctures. 

Journal of the American Medical Association Neurology 41, 1084-1085 

 
CHRISMAN, C. L. (1992): 

Cerebrospinal Fluid Analysis. 

Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice 22, 781-810 

 



8. Literaturverzeichnis 
 

113 
 

COMAZZI, S., M. E. GELAIN, V. SPAGNOLO, F. RIONDATO, R. GUGLIELMINO u. 
P. SARTORELLI (2006): 

Flow cytometric patterns in blood from dogs with non-neoplastic and neoplastic 
hematologic diseases using double labeling for CD18 and CD45. 

Veterinary Clinical Pathology 35, 47-54 

 
CRAIG, F. E., N. P. OHORI, T. S. GORRILL u. S. H. SWERDLOW (2011): 

Flow cytometric immunophenotyping of cerebrospinal fluid specimens. 

American Journal of Clinical Pathology 135, 22-34 

 
CRAWFORD, A. H., A. L. STOLL, D. SANCHEZ-MASIAN, A. SHEA, J. MICHAELS, 
A. R. FRASER u. E. BELTRAN (2017): 

Clinicopathologic Features and Magnetic Resonance Imaging Findings in 24 Cats 
With Histopathologically Confirmed Neurologic Feline Infectious Peritonitis. 

Journal of Veterinary Internal Medicine 31, 1477-1486 

 
DAVSON, H., WELCH, K., SEGAL, M. B. (1987): 

The physiology and pathophysiology of the cerebrospinal fluid. 

Verlag Churchill Livingstone Inc, New York 

 
DE GRAAF, M. T., A. H. DE JONGSTE, J. KRAAN, J. G. BOONSTRA, P. A. 
SILLEVIS SMITT u. J. W. GRATAMA (2011a): 

Flow cytometric characterization of cerebrospinal fluid cells. 

Cytometry. Part B, Clinical Cytometry 80, 271-281 

 
DE GRAAF, M. T., P. D. VAN DEN BROEK, J. KRAAN, R. L. LUITWIELER, M. J. 
VAN DEN BENT, J. G. BOONSTRA, P. I. SCHMITZ, J. W. GRATAMA u. P. A. 
SILLEVIS SMITT (2011b): 

Addition of serum-containing medium to cerebrospinal fluid prevents cellular loss 
over time. 

Journal of Neurology 258, 1507-1512 

 



8. Literaturverzeichnis 
 

114 
 

DE JONGSTE, A. H., J. KRAAN, P. D. VAN DEN BROEK, R. A. BROOIMANS, J. E. 
BROMBERG, K. A. VAN MONTFORT, P. A. SMITT u. J. W. GRATAMA (2014): 

Use of TransFix cerebrospinal fluid storage tubes prevents cellular loss and 
enhances flow cytometric detection of malignant hematological cells after 18 hours of 
storage. 

Cytometry. Part B, Clinical Cytometry 86, 272-279 

 
DE LAHUNTA, A. u. E. GLASS (2009): 

Cerebrospinal Fluid and Hydrocephalus. 

In: DE LAHUNTA, A. u. E. GLASS (Hrsg.): Veterinary Neuroanatomy and Clinical 
Neurology (Third Edition) 

Verlag Saunders, Saint Louis  

S. 54-76 

 
DEWEY, C. W., R. C. DA COSTA u. J. M. DUCOTE (2015): 

Neurodiagnostics. 

In: DEWEY, C. W. u. R. C. DA COSTA (Hrsg.): Practical Guide to Canine and Feline 
Neurology (Third Edition) 

Verlag Wiley, Hoboken 

S. 61-86 

 
DI TERLIZZI, R. u. S. PLATT (2006): 

The function, composition and analysis of cerebrospinal fluid in companion animals: 
Part I – Function and composition. 

The Veterinary Journal 172, 422-431 

 
DI TERLIZZI, R. u. S. R. PLATT (2009): 

The function, composition and analysis of cerebrospinal fluid in companion animals: 
Part II – Analysis. 

The Veterinary Journal 180, 15-32 

 

 



8. Literaturverzeichnis 
 

115 
 

DOYLE, C. u. L. SOLANO-GALLEGO (2009): 

Cytologic interpretation of canine cerebrospinal fluid samples with low total nucleated 
cell concentration, with and without blood contamination. 

Veterinary Clinical Pathology 38, 392-396 

 
DUQUE, C., J. PARENT u. D. BIENZLE (2002): 

The immunophenotype of blood and cerebrospinal fluid mononuclear cells in dogs. 

Journal of Veterinary Internal Medicine 16, 714-719 

 
DUX, R., A. KINDLER-RÖHRBORN, M. ANNAS, P. FAUSTMANN, K. LENNARTZ u. 
C. W. ZIMMERMANN (1994): 

A standardized protocol for flow cytometric analysis of cells isolated from 
cerebrospinal fluid. 

Journal of the Neurological Sciences 121, 74-78 

 
FISCHER, A. u. A. TIPOLD (2005): 

Liquor cerebrospinalis. 

In: Moritz, A. (Hrsg.): Klinische Labordiagnostik in der Tiermedizin (7. Auflage). 

Verlag Schattauer, Stuttgart,  

S. 537-549 

 
FISHMAN, R. A. (1992): 

Cerebrospinal Fluid in Diseases of the Nervous System (Second Edition). 

Verlag Saunders, Philadelphia 

 
FOX, C. H., F. B. JOHNSON, J. WHITING u. P. P. ROLLER (1985): 

Formaldehyde fixation. 

Journal of Histochemistry and Cytochemistry 33, 845-853 

 

 

 



8. Literaturverzeichnis 
 

116 
 

FREEMAN, K. (2016): 

Laboratory evaluation of cerebrospinal fluid. 

In: Villiers, E. u. J. Ristic (Hrsg.): BSAVA Manual of Canine and Feline Clinical 
Pathology (Third Edition) 

Verlag British Small Animal Veterinary Association, Gloucester 

S. 481 - 491 

 
FRY, M. M., W. VERNAU, P. H. KASS u. K. M. VERNAU (2006): 

Effects of time, initial composition, and stabilizing agents on the results of canine 
cerebrospinal fluid analysis. 

Veterinary Clinical Pathology 35, 72-77 

 
GREVEL, V. M., B. (1992): 

Zellen im Liquor cerebrospinalis von Hund und Katze. Teil 2. 

Tierärztliche Praxis 20, 79-92 

 
HOCHWALD, G. M., M. C. WALLENSTEIN u. E. S. MATHEWS (1969): 

Exchange of proteins between blood and spinal subarachnoid fluid. 

American Journal of Physiology-Legacy Content 217, 348-353 

 
JACOBSEN, C. N., B. AASTED, M. K. BROE u. J. L. PETERSEN (1993): 

Reactivities of 20 anti-human monoclonal antibodies with leucocytes from ten 
different animal species. 

Veterinary Immunology and Immunopathology 39, 461-466 

 
JAGGY, A. (2007): 

Untersuchung des Liquor cerebrospinalis (LCS). 

In: Jaggy, A. (Hrsg.): Atlas und Lehrbuch der Kleintierneurologie (2. Auflage). 

Schlütersche, Hannover 

S. 53-56 

 



8. Literaturverzeichnis 
 

117 
 

JAMISON, E. M. u. J. H. LUMSDEN (1988): 

Cerebrospinal fluid analysis in the dog: methodology and interpretation. 

Seminars in Veterinary Medicine and Surgery (Small Animal) 3, 122-132 

 
JOHANSSON, U., D. BLOXHAM, S. COUZENS, J. JESSON, R. MORILLA, W. 
ERBER u. M. MACEY (2014): 

Guidelines on the use of multicolour flow cytometry in the diagnosis of 
haematological neoplasms. British Committee for Standards in Haematology. 

British Journal of Haematology 165, 455-488 

 
KAWAMOTO, H. u. N. MINATO (2004): 

Myeloid cells. 

The International Journal of Biochemistry and Cell Biology 36, 1374-1379 

 
KIUPEL, M., E. TESKE u. D. BOSTOCK (1999): 

Prognostic factors for treated canine malignant lymphoma. 

Veterinary Pathology 36, 292-300 

 
KJELDSBERG, C. R. u. J. A. KNIGHT (1986): 

Body Fluids: Laboratory Examination of Amniotic, Cerebrospinal, Seminal, Serous & 
Synovial Fluids : a Textbook Atlas. 

Verlag American Society of Clinical Pathologists Press 
 
 
KOCH, B. C., L. O. DANIELS, L. T. THOMSEN, M. B. M. NIELSEN, M. BERENDT u. 
H. GREDAL (2019): 

Collection of cerebrospinal fluid into EDTA versus plain tubes does not affect the 
standard analysis in dogs. 

Acta Veterinaria Scandinavica 61, 23 

 
LANG, G. (2008): 

Formaldehydfixierung Teil1: Alte Theorie und moderne Praxis. 

Biomed Austria Augabe Sommer 2008,  



8. Literaturverzeichnis 
 

118 
 

LEVINSEN, M., H. V. MARQUART, L. GROTH-PEDERSEN, J. ABRAHAMSSON, B. 
K. ALBERTSEN, M. K. ANDERSEN, T. L. FRANDSEN, A. HARILA-SAARI, C. 
PRONK, A. ULVMOEN, G. VAITKEVIČIENĖ, P. M. LÄHTEENMÄKI, R. NIINIMÄKI, 
M. TASKINEN, M. JEPPESEN, K. SCHMIEGELOW, F. T. N. S. O. P. 
HEMATOLOGY u. ONCOLOGY (2016): 

Leukemic blasts are present at low levels in spinal fluid in one-third of childhood 
acute lymphoblastic leukemia cases. 

Pediatric Blood and Cancer 63, 1935-1942 

 
MAHIEU, S., F. VERTESSEN u. M. VAN DER PLANKEN (2004): 

Evaluation of ADVIA 120 CSF assay (Bayer) vs. chamber counting of cerebrospinal 
fluid specimens. 

Clinical and Laboratory Haematology 26, 195-199 

 
MAYHEW, I. G. u. C. R. BEAL (1980): 

Techinques of analysis of cerebrospinal fluid. 

The Veterinary Clinics of North America. Small Animal Practice 10, 155-176 

 
MITRA, T., W. GERNER, F. A. KIDANE, P. WERNSDORF, M. HESS, A. 
SAALMÜLLER u. D. LIEBHART (2017): 

Vaccination against histomonosis limits pronounced changes of B cells and T-cell 
subsets in turkeys and chickens. 

Vaccine 35, 4184-4196 

 
NEWTON, P. L., D. R. FRY u. M. P. BEST (2017): 

Comparison of direct in-house cerebrospinal fluid cytology with commercial pathology 
results in dogs. 

The Journal of Small Animal Practice 58, 694-702 

 
NKAMBULE, B. B., G. DAVISON u. H. IPP (2015): 

Platelet leukocyte aggregates and markers of platelet aggregation, immune activation 
and disease progression in HIV infected treatment naive asymptomatic individuals. 

Journal of Thrombosis and Thrombolysis 40, 458-467 

 



8. Literaturverzeichnis 
 

119 
 

PENALVER, F. J., J. M. SANCHO, A. DE LA FUENTE, M. T. OLAVE, A. MARTIN, C. 
PANIZO, E. PEREZ, A. SALAR u. A. ORFAO (2017): 

Guidelines for diagnosis, prevention and management of central nervous system 
involvement in diffuse large B-cell lymphoma patients by the Spanish Lymphoma 
Group (GELTAMO). 

Haematologica 102, 235-245 

 
PROCHAZKA, M. S., L.; PROCHAZKOVA, J.; ULEHLOVA, J.; NOVÁK, M.; POLAK, 
P. AND PILKA, R.  (2015): 

The Role of Tissue Factor in Activation Coagulation System at Pregnancy 
Complications. 

in: 59th Annual Meeting of the Society of Thrombosis and Hemostasis Research,  
Düsseldorf  

 
RAJAB, A., O. AXLER, J. LEUNG, M. WOZNIAK u. A. PORWIT (2017): 

Ten-color 15-antibody flow cytometry panel for immunophenotyping of lymphocyte 
population. 

International Journal of Laboratory Hematology 39, 76-85 

 
RAND, J. S., J. PARENT, R. JACOBS u. D. PERCY (1990): 

Reference intervals for feline cerebrospinal fluid: cell counts and cytologic features. 

American Journal of Veterinary Research 51, 1044-1048 

 
RANTA, S., F. NILSSON, A. HARILA-SAARI, L. SAFT, E. TANI, S. SODERHALL, A. 
PORWIT, M. HULTDIN, U. NOREN-NYSTROM u. M. HEYMAN (2015): 

Detection of central nervous system involvement in childhood acute lymphoblastic 
leukemia by cytomorphology and flow cytometry of the cerebrospinal fluid. 

Pediatric Blood and Cancer 62, 951-956 

 
RENSHAW, S. A., S. GUPTA, M. CAMPOS, L. HODES, A. A. RENSHAW u. E. W. 
GOULD (2013): 

The addition of RPMI significantly improves the cellularity of cerebrospinal fluid 
cytology specimens over time. 

Cancer Cytopathology 121, 271-274 



8. Literaturverzeichnis 
 

120 
 

ROTHE, G. (2007): 

Technische und methodische Grundlagen der Durchflusszytometrie. 

In: Sack, U., A. Tárnok u. G. Rothe (Hrsg.): Zelluläre Diagnostik. Grundlagen, 
Methoden und klinische Anwendungen der Durchflusszytometrie. 

Verlag Karger, Basel 

S. 27-70 

 
RUBBENSTROTH, D., T. S. DALGAARD, S. KOTHLOW, H. R. JUUL-MADSEN u. S. 
RAUTENSCHLEIN (2010): 

Effects of Cyclosporin A induced T-lymphocyte depletion on the course of avian 
Metapneumovirus (aMPV) infection in turkeys. 

Developmental & Comparative Immunology 34, 518-529 

 
SAKKA, L., G. COLL u. J. CHAZAL (2011): 

Anatomy and physiology of cerebrospinal fluid. 

European Annals of Otorhinolaryngology, Head and Neck Diseases 128, 309-316 

 
SELIGER, C., B. SCHAERER, M. KOHN, H. PENDL, S. WEIGEND, B. KASPERS u. 
S. HÄRTLE (2012): 

A rapid high-precision flow cytometry based technique for total white blood cell 
counting in chickens. 

Veterinary Immunology and Immunopathology 145, 86-99 

 
SINGH, M., D. J. FOSTER, G. CHILD u. W. A. LAMB (2005): 

Inflammatory cerebrospinal fluid analysis in cats: Clinical diagnosis and outcome. 

Journal of Feline Medicine and Surgery 7, 77-93 

 
SPEAKE, T., C. WHITWELL, H. KAJITA, A. MAJID u. P. D. BROWN (2001): 

Mechanisms of CSF secretion by the choroid plexus. 

Microscopy Research and Technique 52, 49-59 

 



8. Literaturverzeichnis 
 

121 
 

SRUGO, I., I. AROCH, M. M. CHRISTOPHER, O. CHAI, L. GORALNIK, T. BDOLAH-
ABRAM u. M. H. SHAMIR (2011): 

Association of cerebrospinal fluid analysis findings with clinical signs and outcome in 
acute nonambulatory thoracolumbar disc disease in dogs. 

Journal of Veterinary Internal Medicine 25, 846-855 

 
STEELE, R. W., D. J. MARMER, M. D. O'BRIEN, S. T. TYSON u. C. R. STEELE 
(1986): 

Leukocyte survival in cerebrospinal fluid. 

Journal of Clinical Microbiology 23, 965-966 

 
STEINBERG, S. A. u. M. VANDEVELDE (1974): 

[A comparative study of two methods of cytological evaluation of spinal fluid in 
domestic animals]. 

Folia veterinaria Latina 4, 235-250 

 
SUBIRÁ, D., M. SIMÓ, J. ILLÁN, C. SERRANO, S. CASTAÑÓN, R. GONZALO, J. J. 
GRANIZO, M. MARTÍNEZ-GARCÍA, M. NAVARRO, J. PARDO u. J. BRUNA (2015): 

Diagnostic and prognostic significance of flow cytometry immunophenotyping in 
patients with leptomeningeal carcinomatosis. 

Clinical and Experimental Metastasis 32, 383-391 

 
TESKE, E., P. VAN HEERDE, G. R. RUTTEMAN, I. D. KURZMAN, P. F. MOORE u. 
E. G. MACEWEN (1994): 

Prognostic factors for treatment of malignant lymphoma in dogs. 

Journal of the American Veterinary Medical Association 205, 1722-1728 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. Literaturverzeichnis 
 

122 
 

TEUNISSEN, C. E., A. PETZOLD, J. L. BENNETT, F. S. BERVEN, L. BRUNDIN, M. 
COMABELLA, D. FRANCIOTTA, J. L. FREDERIKSEN, J. O. FLEMING, R. FURLAN, 
R. Q. HINTZEN, S. G. HUGHES, M. H. JOHNSON, E. KRASULOVA, J. KUHLE, M. 
C. MAGNONE, C. RAJDA, K. REJDAK, H. K. SCHMIDT, V. VAN PESCH, E. 
WAUBANT, C. WOLF, G. GIOVANNONI, B. HEMMER, H. TUMANI u. F. 
DEISENHAMMER (2009): 

A consensus protocol for the standardization of cerebrospinal fluid collection and 
biobanking. 

Neurology 73, 1914-1922 

 
THOMSON, C. E., J. N. KORNEGAY u. J. B. STEVENS (1989): 

Canine intervertebral disc disease: Changes in the cerebrospinal fluid. 

Journal of Small Animal Practice 30, 685-688 

 
TIPOLD, A. (1995): 

Diagnosis of inflammatory and infectious diseases of the central nervous system in 
dogs: a retrospective study. 

Journal of Veterinary Internal Medicine 9, 304-314 

 
TIPOLD, A. (2003): 

Cerebrospinal Fluid. 

In: Braund, K. G. (Hrsg.): Clinical Neurology in Small Animals - Localization, 
Diagnosis and Treatment 

Verlag International Veterinary Information Service, Ithaca  

 
TIPOLD, A. u. A. JAGGY (2008): 

Steroid responsive meningitis-arteritis in dogs: Long-term study of 32 cases. 

Journal of Small Animal Practice 35, S. 311-316 

 
TIPOLD, A., P. MOORE, T. W. JUNGI, H. SAGER u. M. VANDEVELDE (1998): 

Lymphocyte subsets and CD45RA positive T-cells in normal canine cerebrospinal 
fluid. 

Journal of Neuroimmunology 82, 90-95 



8. Literaturverzeichnis 
 

123 
 

TIPOLD, A. u. S. J. SCHATZBERG (2010): 

An update on steroid responsive meningitis-arteritis. 

Journal of Small Animal Practice 51, 150-154 

 
VILLAESCUSA, A., M. GARCIA-SANCHO, F. RODRIGUEZ-FRANCO u. A. SAINZ 
(2012): 

Early-life longitudinal survey of peripheral blood lymphocyte subsets in Beagle dogs. 

Veterinary Immunology and Immunopathology 149, 126-131 

 
WAMSLEY, H. u. A. R. ALLEMAN (2013): 

Clinical pathology. 

In: Platt, S. u. N. Olby (Hrsg.): BSAVA Manual of Canine and Feline Neurology 
(Fourth Edition) 

Verlag British Small Animal Veterinary Association, Gloucester  

 
WEBER, J., A. MAIOLINI u. A. TIPOLD (2012): 

Untersuchungen zu erniedrigten Glukosewerten im Liquor cerebrospinalis des 
Hundes. 

Tierarztliche Praxis Ausgabe K: Kleintiere/Heimtiere 40, 325-332 

 
WILSON, J. W. u. J. B. STEVENS (1977): 

Effects of blood contamination on cerebrospinal fluid analysis. 

Journal of the American Veterinary Medical Association 171, 256-258 

 
WINDSOR, R. C., B. K. STURGES, K. M. VERNAU u. W. VERNAU (2009): 

Cerebrospinal Fluid Eosinophilia in Dogs. 

Journal of Veterinary Internal Medicine 23, 275-281 

 



9. Abkürzungsverzeichnis 
 

124 
 

9. Abkürzungsverzeichnis 
 

Abkürzung Bedeutung 

AIC  Akaike-Information-Criterion  

AK  Antikörper 

ANOVA Analysis of Variance 

BAL  Bronchoalveoläre Lavage 

BSA  Bovines Serumalbumin 

CD  Cluster of Differentiation 

CNS  Central Nervous System 

CSF  Liquor cerebrospinalis 
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11. Anhang 

11.1 verwendete Lösungen und Reagenzien 

autoMACSTM Rinsing Solution  MACS Miltenyi Biotec, Bergisch Gladbach, 

Deutschland; Bestellnummer: 130-091-222 

Bovines Serumalbumin   Albumin Fraktion V, Carl Roth GmbH + Co  

KG, Karlsruhe, Deutschland; Bestellnummer: 

T844 

Eukitt® Quick-hardening mounting  Sigma Aldrich, Merck KGaA, Darmstadt,  

medium      Deutschland; Bestellnummer: 03989-100ML 

fötales Kälberseum   Gibco®, Thermo Fisher Scientific,  

Carlsbad Kalifornien, USA; Bestellnummer: 

40F5173J 

Giemsa-Färbung    Giemsas Azur-Eosin-Methylenblaulösung für  

die Mikroskopie, Merck KGaA, Darmstadt, 

Deutschland; Bestellnummer: 1092042500 

Human TruStain FcXTM   BioLegend, San Diego, USA;  

Bestellnummer: 422302 

MACSQuant® Calibration Beats  MACS Miltenyi Biotec, Bergisch Gladbach, 

Deutschland; Bestellnummer: 130-093-607 

MACSQuant® Running Buffer  MACS Miltenyi Biotec, Bergisch Gladbach, 

Deutschland; Bestellnummer: 130-092-747 

MACSQuant® Storage Solution  MACS Miltenyi Biotec, Bergisch Gladbach, 

Deutschland; Bestellnummer: 130-092-748 

MACSQuant® Washing Solution  MACS Miltenyi Biotec, Bergisch Gladbach, 

Deutschland; Bestellnummer: 130-092-749 
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May-Grünwald-Färbung    May-Grünwald Eosin-Methylenblaulösung  

modifiziert für die Mikroskopie, Merck KGaA, 

Darmstadt, Deutschland; Bestellnummer: 

1014242500 

Pancoll Human    PAN Biotech, Aidenbach, Deutschland;  

Bestellnummer: P04-601000  

Phosphat-gepufferte Salzlösung   Zusammensetzung siehe Kapitel 11.1.3 

ToProTM-3 Iodide Life technologies, Thermo Fisher Scientific, 

Carlsbad Kalifornien, USA; Bestellnummer: 

T3605 

TransFix®/EDTA CSF Sample   Cytomark, Buckingham, UK; Bestellnummer: 

Storage Tubes     TF-CSF-5-50  

Trypanblau-Pulver    Sigma Aldrich, Steinheim, Deutschland;  

Bestellnummer: T6146; 0,4%ige Lösung (in 

PBS) 

Türk´sches Reagenz    Türck´s Liquor for clinical diagnosis,  

PanReac AppliChem, Darmstadt, 

Deutschland; Bestellnummer: 251390.1690 

Viobility 405/520 Fixable Dye  MACS Miltenyi Biotec, Bergisch Gladbach,  

Deutschland; Bestellnummer: 120-028-574 

11.1.1 Antikörper 

AK gegen CD3 konjugiert mit FITC  Mouse anti dog CD3 FITC, Klon CA17.2A12; 

Bio-Rad, Hercules, Kalifornien, USA; 

Bestellnummer: MCA1774F 

AK gegenCD4 konjugiert mit PE Cy7  Anti-canine CD4 PE Cyanine 7, Klon 

YKIX302.9; eBioscience, San Diego, 

Kalifornien, USA; Bestellnummer 25-5040-42  
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AK gegenCD11b konjugiert mit   CD11b PerCP-Vio® human and mouse, Klon 

PerCP Vio® 700    REA592; MACS Miltenyi Biotec, Bergisch  

Gladbach, Deutschland; Bestellnummer: 

130-109-289 

AK gegen CD14 konjugiert mit PE   Mouse anti Human CD14:RPE, Klon TÜK4;  

Bio-Rad, Hercules, Kalifornien, USA; 

Bestellnummer: MCA1568PE 

AK gegen CD21 konjugiert mit PE  Mouse anti canine CD21:RPE, Klon  

CA2.1D6; Bio-Rad, Hercules, Kalifornien, 

USA; Bestellnummer: MCA1781PE 

AK gegen CD45 konjugiert mit AF 647   Rat anti Dog CD45 Alexa Fluor 647, Klon 

YKIX 716.13; SeroTec, Hercules, Kalifornien, 

USA; Bestellnummer: MCA1042A647 

AK gegen CD21 konjugiert mit  Anti-Hu CD21 Pacific BlueTM, Klon LT21;  

Pacific Blue  Exbio Praha, Vestec, Tschechien; 

Bestellnummer: PB-306-T025 

11.1.2 Isotyp-Kontrollen 

Isotyp CD3 FITC    Mouse IgG1 negative control FITC, Klon  

W3/25; Bio-Rad, Hercules, Kalifornien, USA; 

Bestellnummer: MCA928F 

Isotyp CD4 PE Cy7    Rat IgG2a kappa Isotype Control PE  

Cyanine 7, Klon eBR2a; eBioscience, San 

Diego, Kalifornien, USA; Bestellnummer: 25-

4321-82 

Isotyp CD11b PerCP Vio® 700   REA control (S)-PerCP Vio® 700 human,  

Klon REA293; MACS Miltenyi Biotec, 

Bergisch Gladbach, Deutschland; 

Bestellnummer: 130-113-441 
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Isotyp CD14 PE     PE Mouse IgG2a, κ isotype Ctrl; BioLegend,  

San Diego, Kalifornien, USA; Bestellnummer: 

400214 

Isotyp CD21 PE     Mouse IgG1 negative Control:RPE,  Klon  

W3/25; Bio-Rad, Hercules, Kalifornien, USA; 

Bestellnummer: MCA928PE 

Isotyp CD45 AF 647    Rat IgG2b negative Control AlexaFluor 647;  

SeroTec, Hercules, Kalifornien, USA; 

Bestellnummer: MCA1125A647 

Isotyp CD21 Pacific Blue  Pacific Blue™ Mouse IgG1, κ Isotype Ctrl  

Antibody, Klon: MOPC-21; Bio-Rad, 

Hercules, Kalifornien, USA; Bestellnummer: 

400131 

 
11.1.3 Zusammensetzung der Phosphat-gepufferten Salzlösung (PBS) 

NaCl  137 mM 

KCl  2,7 mM 

Na2HPO4 8,1 mM 

KH2PO4 1,5 mM 

pH-Wert 7,3 – 7,4  

 

11.2 Verwendete Geräte + Laborbedarf 

3,5ml Röhrchen Sarstedt AG + Co KG, Nümbrecht, 

Deutschland; Bestellnummer: 55.484.005 

15ml Röhrchen Sarstedt AG + Co KG, Nümbrecht, 

Deutschland; Bestellnummer: 62.554.502 
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Automatische Färbebank PSI Pool of Scientific Instruments Grünewald 

GmbH u. Co. KG, Laudenbach, Deutschland 

Deckgläschen  VWR International bvba/sprl, Haasrode, 

Leuven, Belgium; Bestellnummer: 631 - 0121 

Filterkarten ein Loch Tharmac Cellspin®, Tharmac® GmbH, 

Wiesbaden, Deutschland, Bestellnummer: 

305-200 

Filterkarten für 1ml, 2ml oder 4ml Hettich AG, Bäch, Schweiz; Bestellnummer: 

1675 

Fuchs-Rosenthal Einmalzählkammer  C-ChipTM Disposable Counting Chamber; 

NanoEnTek Inc., Seoul, Korea; 

Bestellnummer: DHC-F01 

MACSQuant® Analyzer 10  MACS Miltenyi Biotec, Bergisch Gladbach, 

Deutschland 

Metallgehänge für die Zentrifuge  HETTICH-Zyto-Technik, Hettich AG, Bäch, 

Schweiz; Bestellnummer: 1660 

Mikroskop, Typ H 600 Helmut Hund GmbH, Wetzlar, Deutschland 

Mikroskop, Axio Imager Z1 Carl Zeiss Microscopy GmbH, Jena, 

Deutschland 

Neubauer-Improved Einmalzähl- C-ChipTM Disposable Counting Chamber; 

kammer  NanoEnTek Inc., Seoul, Korea; 

Bestellnummer: DHC-N01  

Parafilm® Bemis Company, Neenah, Wisconsin, USA; 

Bestellnummer: #PM996 

Reagiergefäß 1,5ml Sarstedt AG + Co KG, Nümbrecht, 

Deutschland; Bestellnummer: 72.690.001 
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Single Cellfunnels®    Tharmac Cellspin®, Tharmac® GmbH,  

Wiesbaden, Deutschland; Bestellnummer: 

JC304-12 

Spannplatte mit Ring HETTICH-Zyto-Technik, Hettich AG, Bäch, 

Schweiz; Bestellnummer: 1662 

Superfrost® Plus Objektträger Thermo Scientific, Waltham, Massachusetts, 

USA; Bestellnummer: 10149870 

Zytokammer 1ml Hettich AG, Bäch, Schweiz; Bestellnummer: 

1663 

Zentrifuge Cellspin I   Tharmac GmbH, Waldsolms, Deutschland  

Zenrifuge Hettich Rotina 35R Hettich AG, Bäch, Schweiz  

 

11.3 Verwendete Software 

SAS Enterprise Guide 7.1    SAS Institute Inc., Cary, North Carolina, USA 

MACSQuantifyTM Software  MACS Miltenyi Biotec, Bergisch Gladbach, 

Deutschland 
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11.4 Rohdaten Leukozytenzählung und Zytospin 
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