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1. Einleitung 

Die Mastitis ist in hochleistenden Milchviehbetrieben die häufigste Erkrankung und ver-

ursacht durch intensiven Therapeutikaeinsatz und Milchrückgang hohe ökonomische 

Verluste (Hogeveen et al., 2011; Zoche-Golob und Spilke, 2013). Zur Optimierung der 

Eutergesundheit auf Herdenebene ist eine Senkung der Prävalenz erforderlich. Diese 

beinhaltet zum einen die Reduzierung der Inzidenzrate, was über die Minderung aller 

Risikofaktoren gelingt, wie zum Beispiel durch die Optimierung der Fütterung sowie 

der Melk- und Stallhygiene. Zum anderen ist eine Verkürzung der Erkrankungsdauer 

erforderlich, was durch adäquate Therapiepläne und das Merzen von persistent infi-

zierten unheilbaren Tieren umsetzbar ist (Dodd et al., 1969; Schukken et al., 2008; 

Krömker und Friedrich, 2012). Teil dieses Ansatzes ist die Identifikation von chronisch 

euterkranken Tieren. Wenn jene Tiere während der Laktation eine klinische Mastitis 

entwickeln, soll auf eine antibiotische Therapie verzichtet werden, da in diesem Fall 

nur eine geringe Wahrscheinlichkeit auf Erregereliminierung besteht und demzufolge 

die bakteriologische Heilungsrate des erkrankten Viertels ungünstig ist (Barkema et 

al., 2013). Anschließend sollte eine Merzung der Kuh zum ökonomisch sinnvollsten 

Zeitpunkt erfolgen (Osteras, 2006). Diese Empfehlungen kommen den Forderungen 

von Politik und Gesellschaft nach, den Antibiotikaverbrauch in der Nutztierhaltung zu 

reduzieren, um langfristig Resistenzbildungen humanpathogener Erreger entgegenzu-

wirken (DVG-Fachgruppe, 2012). 

Die prognostische Abschätzung der bakteriologischen Heilung euterkranker Kühe er-

folgt anhand verschiedener Kenngrößen, die vom Einzeltier, dem Betrieb, dem verur-

sachenden Mikroorganismus und der gewählten Therapieform abhängen. Mithilfe die-

ser Informationen wird die bakteriologische Heilungsrate des Tieres eingeschätzt, um 

den Erfolg einer möglichen antibiotischen Therapie beurteilen zu können. Der somati-

sche Zellgehalt, die Laktationsnummer sowie die Anzahl vorheriger Mastitisfälle die-

nen unter anderen als tierindividuelle Kennzahlen zur Entscheidungsfindung, ob eine 

akut euterkranke Kuh eine gute oder schlechte Heilungschance aufweist (Deluyker et 

al., 2005; Ziesch und Krömker, 2016).  



Einleitung 

2 

Leider werden derzeit noch zahlreiche antibiotische Anwendungen bei euterkranken 

Kühen durchgeführt, bei denen die Heilungswahrscheinlichkeit des Euters sehr gering 

ist. Einer der Gründe für solche Behandlungen ist, dass zytobakteriologische Untersu-

chungen die tierindividuelle Immunabwehr des Euters nicht vollständig beschreiben 

(Merle et al., 2007; Lopez-Benavides et al., 2012). Die Differenzierung der Leukozy-

tenpopulationen und die Ermittlung ihrer Eigenschaften in Milch ermöglichen eine ge-

nauere Charakterisierung der immunologischen Abwehrlage (Rivas et al., 2001; Pilla 

et al., 2013), weshalb die Zelldifferenzierung von Gesamtgemelksproben als innovati-

ves Diagnostikum in die Milchleistungsprüfung (MLP) integriert werden soll. 

In der Studie von Degen et al. (2015) wurde unter anderem eine durchflusszytometri-

sche Zelldifferenzierung von zentrifugierten Gesamtgemelksproben entwickelt. Diese 

Differenzialbilder wurden mit der tierindividuellen Heilung, errechnet aus score-basier-

ten Kennzahlen, verglichen. Anhand bestimmter Differenzialbildcluster konnte eine 

Einschätzung für die individuelle Kuh bezüglich ihrer Therapiewürdigkeit mit Antibiotika 

gegeben werden. Der erste Teil der vorliegenden Arbeit knüpft an diese Studie an und 

vergleicht die Zelldifferentialbilder mit der tatsächlichen zytologischen und bakteriolo-

gischen Heilung, die mittels Daten der MLP und bakteriologischen Untersuchungen 

von Einzelgemelksproben erfasst wurden. 

Der zweite Teil der Arbeit befasst sich mit der Umsetzbarkeit einer durchflusszytomet-

rischen Zelldifferenzierung von unzentrifugierten Gesamtgemelksproben. Da die Pro-

benvorbereitung durch mindestens zwei Zentrifugationsschritte, zur Entfernung von 

Milchfett und – protein, sehr aufwendig und zeitintensiv ist, kann ein solches Verfahren 

nicht in die standardisierte Labordiagnostik der MLP integriert werden. Folglich soll ein 

schnelles und preisgünstiges Verfahren entwickelt werden, um die Zelldifferenzierung 

auf Einzeltierebene in der MLP zu etablieren. Diese neue Untersuchung könnte eine 

verbesserte Einschätzung der Heilungswahrscheinlichkeit von klinischen Mastitiden 

ermöglichen, um langfristig antibiotische Substanzen einzusparen. 

 

 



Literaturübersicht 

3 

2. Literaturübersicht 

2.1 Somatische Zellen boviner Milch 

Als somatische Zellen werden Leukozyten und Epithelzellen zusammengefasst. In der 

Milch sind hauptsächlich Leukozyten enthalten, die sich in polymorphonukleäre Leu-

kozyten (PMN), Lymphozyten und Makrophagen untergliedern. Eosinophile- und 

basophile Granulozyten, die zu den PMN zählen, sowie Plasmazellen und Monozyten 

sind zu geringen Anteilen in der Milch enthalten, jedoch werden sie meist nicht geson-

dert erfasst (Mielke und Koblenz, 1980a). Über eine fortwährende Zellmigration aus 

dem Blut in Drüsenparenchym und Milch bilden die Leukozyten die zelluläre Abwehr 

des Immunsystems. Makrophagen sind persistierende Zellen, die bis zu 40–60 Tage  

in nicht entzündetem Gewebe verbleiben (Mielke, 1980; Bellingan et al., 1996). Sie 

erkennen und phagozytieren eindringende Mikroorganismen, um anschließend mittels 

Chemokinproduktion weitere Leukozyten zum Entzündungsort zu leiten. Die PMN 

übernehmen die Hauptaufgabe der Eliminierung von Fremdpartikeln mithilfe der Bil-

dung von reaktiven Sauerstoffmetaboliten und Phagozytose (Selsted et al., 1993; 

Paape et al., 2002 a, b). Zusammenfassend werden sie und die Makrophagen oft als 

Phagozyten bezeichnet. Lymphozyten untergliedern sich in T- und B-Lymphozyten, 

die weitreichende  sowohl unspezifische als auch spezifische Aufgaben des Immun-

systems übernehmen. T-Zellen sind in der Lage Antigene spezifisch zu erkennen und 

diese zu zerstören. Des Weiteren steuern sie die Antikörperproduktion und können 

über die Zytokinproduktion Makrophagen aktivieren. B-Lymphozyten sind Vorläufer 

der antikörperproduzierenden Plasmazellen und stellen somit die Vermittler der humo-

ralen Immunantwort dar (Jungi, 2000). 

Epithelzellen, die meist nur in geringer Zahl in der bovinen Milch detektiert werden, 

wirken ähnlich wie Makrophagen durch Antigenerkennung und Chemokinausschüt-

tung auf die Initiation einer Entzündungsreaktion. Sie sind in der Lage, die Immunant-

wort, in Abhängigkeit vom Erreger, über die Zytokinproduktion zu modulieren (Rainard 

und Riollet, 2003; Wellnitz et al., 2006). 
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2.1.1 Die somatische Zellzahl 

Die somatische Zellzahl (somatic cell count, SCC) beschreibt die Anzahl an Zellen in 

einem Milliliter Milch und gibt Aufschluss über den Status der zellulären Abwehr. Eine 

Entzündung der Milchdrüse entsteht durch das Eindringen und die Vermehrung von 

pathogenen Mikroorganismen, was zu einer Erhöhung der SCC, zu einer verringerten 

Syntheserate und zu Veränderungen der Milchinhaltsstoffe führt (Harmon, 1994). 

Doggweiler und Hess (1983) untersuchten die somatische Zellzahl von klinisch euter-

gesunden Färsen. In der Analyse von 3.770 Viertelanfangsgemelken wurde die Zell-

zahl von 100.000 Zellen/ml Milch als Grenzwert zwischen Eutervierteln mit und ohne 

entzündliche Prozesse festgelegt. Die meisten gesunden Viertel wiesen eine Zellzahl 

von 20.000 Zellen/ml auf. Hamann (2001) untersuchte 9.326 Viertelanfangsgemelke 

auf ihre Zellzahl und ihre Milchinhaltsstoffe. Über die Abweichung der Milchinhalts-

stoffe, die während einer Mastitis auftraten, konnte in Beziehung zur individuellen Zell-

zahl das Unterschreiten des Grenzwert von 100.000 Zellen/ml für eine physiologische 

Milchproduktion bestätigt werden. Der SCC wird auf Herdenebene in der Herdensam-

melmilch genutzt, um die Qualität der Rohmilch zu kontrollieren. Bei einer Überschrei-

tung des Grenzwertes von 400.000 Zellen/ml wird die Rohmilch von den Molkereien 

nicht abgenommen. Außerdem lässt die Untersuchung der Herdensammelmilch Rück-

schlüsse auf die Anzahl von subklinischen Mastitiden zu, jedoch sollte die Kennzahl 

skeptisch betrachtet werden, da Tiere mit stark erhöhter Zellzahl eventuell nicht in den 

Tank gemolken wurden und die Zellzahl somit an Aussagekraft verliert (Krömker und 

Friedrich, 2012). Auf Einzeltierebene werden Gesamtgemelksproben monatlich im 

Rahmen der MLP untersucht. Sie besitzen eine höhere Aussagekraft bezüglich der 

Eutergesundheit und werden für zahlreiche Gesundheits- und Managementanalysen 

herangezogen (Osteras, 2006). Faktoren wie die Rasse, das Laktationsstadium und 

Stress durch Impfungen oder Futterumstellungen haben auf die Zellzahl einer gesun-

den Milchdrüse geringe Einflüsse. Die Zellzahl steigt aber in der Regel nicht über 

100.000 Zellen/ml an. Anders verhält es sich bei bereits infizierten Eutervierteln. In 

diesem Fall sind hinzukommende Stressfaktoren in der Lage den Zellgehalt stark zu 

beeinflussen. Bei einer akuten Mastitis können Zellzahlen von über einer Million Zel-
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len/ml auftreten. Betroffene Viertel können vollständig ausheilen und in folgenden Un-

tersuchungen wieder Zellgehalte unter 100.000 Zellen/ml aufweisen. Wenn dem Im-

munsystem eine vollständige Erregereliminierung nicht gelingt, entwickelt sich eine 

subklinische oder chronische Mastitis, die mit erhöhten Zellgehalten einhergeht. Als 

chronisch infiziert gilt ein Euterviertel, wenn es in drei aufeinanderfolgenden Milchleis-

tungsprüfungen einen SCC von 700.000 Zellen/ml überschreitet oder ein pathogener 

Erreger  in einer Laktation dreimalig mikrobiologisch erfasst wurde (DVG-Fachgruppe, 

2012; Krömker und Friedrich, 2012). Die Ausheilung der Mastitis ist bis zu einem Zell-

gehalt bis 700.000 Zellen/ml im Viertelgemelk weitaus wahrscheinlicher, als wenn der 

Zellgehalt diesen Grenzwert überschreitet (Osteras, 2006). 

2.2  Zelldifferenzierung boviner Milch 

Seit langem ist die von der International Dairy Federation vorgeschlagene zytobakte-

riologische Untersuchung die Methode der Wahl, um die Eutergesundheit auf Herden- 

und Einzeltierebene zu überwachen. Allerdings kann der SCC im Gesamtgemelk den 

Immunstatus der erkrankten Milchdrüse nicht vollständig beschreiben (Merle et al., 

2007). Die mikrobiologische Untersuchung von Gesamt- und Viertelgemelksproben 

hat das Ziel den ursächlichen pathogenen Erreger zu identifizieren, da dieser für die 

gewählte Therapie sowie für die Heilungsprognose und Managementveränderungen 

entscheidend sein kann (Østerås, 2006; Ziesch und Krömker, 2016). Bis zu 50% der 

untersuchten Milchproben bleiben ohne positiven Erregernachweis in kultureller An-

zucht, weil entweder der Erreger bereits vollständig ausgeschieden ist, nur zyklisch in 

das Sekret abgegeben wird oder für die Anzucht eine zu geringe Keimzahl vorhanden 

ist (Eberhart et al., 1979; Smith et al., 1985; Sears et al., 1990). 

Die Differenzierung somatischer Zellen in Milch bietet die Möglichkeit präzisere Er-

kenntnisse über die zelluläre Immunabwehr der Milchdrüse zu erlangen. Bereits in den 

70er und 80er Jahren forcierten Forscher die Identifikation von mammären Leukozyten 

mittels Mikroskopie und fanden voneinander abweichene Zelldifferentialbilder in ge-

sunden und erkrankten Milchdrüsen vor (Jain, 1976; Mielke und Koblenz, 1980a). 

Hageltorn und Saad (1986) untersuchten Milchzellen mit der Durchflusszytometrie und 

setzten Fluoreszenzfarbstoffe zur Unterscheidung der Leukozyten von Milchfetten und 
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–proteinen ein. Redelman et al. (1988) isolierten die Milchzellen durch Zentrifugation 

und verbesserten damit die durchflusszytometrischen Ergebnisse maßgeblich. Der 

Vergleich von Lichtmikroskopie und Durchflusszytometrie ergab für Lymphozyten und 

PMN hohe Korrelationen. Die Messung von Makrophagen weicht von der lichtmikro-

skopischen Erfassung leicht ab, da Epithelzellen und Makrophagen sowohl mikrosko-

pisch als auch durchflusszytometrisch schwer voneinander abzugrenzen sind und die 

Ergebnisse daher je nach Untersucher variieren können (Leitner et al., 2000b). Die 

Durchflusszytometrie hat sich in der Forschung aufgrund ihrer höheren Genauigkeit 

und Vergleichbarkeit bewährt. Zudem können spezielle Analysen der Zelloberfläche 

oder der Zellvitalität vorgenommen werden (Hagemann, 2013). 

2.2.1 Zelldifferentialbild der gesunden Milchdrüse 

Das Zelldifferentialbild der Milch eines gesunden Euters wurde in zahlreichen Studien 

untersucht und unterliegt starken Variationen. Während einige Arbeiten Lymphozyten 

mit 43-59% als dominierende Leukozytenfraktion beschreiben (Dosogne et al., 2003; 

Schwarz et al., 2011 b), fanden andere Autoren vorherrschend Makrophagen mit 35 - 

79% in der Milch (Lindmark-Mansson et al., 2006; Merle et al., 2007). Ebenfalls wurden 

variierende Ergebnisse zum Epithelzellgehalt in Milch veröffentlicht. Boutet et al. 

(2003) fanden mittels mikroskopischer Untersuchung 12% Epithelzellen und Leitner et 

al. (2000b, 2003) ordneten mit beiden Analyseverfahren 45-60% der Zellen den 

Epithelzellen zu. Doch die meisten Studien konnten nur einen geringen Anteil von 1–

3% nachweisen (Lee et al., 1980; Koess und Hamann, 2008; Schwarz et al., 2011 a), 

weshalb in neueren Arbeiten der Anteil an Epithelzellen häufig vernachlässigt wird. 

2.2.2 Zelldifferentialbild der erkrankten Milchdrüse 

Die zelluläre Abwehr der Milchdrüse erkennt eindringende Mikroorganismen und be-

ginnt mit der Zytokinproduktion, um weitere Abwehrzellen, vordergründig PMN, aus 

der Blutbahn in das Drüsengewebe und die Milch zu rekrutieren. Daher nimmt der 

Anteil der PMN in der frühen Entzündungsreaktion stark zu und kann sogar bis zu 90% 

der Leukozyten annehmen. Zur gleichen Zeit nimmt der Gehalt an Lymphozyten ab 

(Piccinini et al., 1999; Boutet et al., 2003; Koess und Hamann, 2008; Schwarz et al., 
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2011 b; Pilla et al., 2012). Die Makrophagenanzahl verringert sich ebenfalls mit stei-

gendem SCC (Boutet et al., 2003; Schröder, 2003). Piccinini et al. (1999) wiesen in mit 

Staphylococcus (S.) aureus infizierten Eutern geringere Makrophagenanteile nach als 

in bakteriologisch negativen Proben. Andere Studien widersprechen diesen Ergebnis-

sen. Sie konnten keine signifikanten Veränderungen in der Makrophagenpopulation 

bezüglich verschiedener SCC Klassen oder bakteriologisch positiver versus negativer 

Proben finden (Schwarz et al., 2011 b; Pilla et al., 2012). Rivas et al. (2001) infizierten 

sechs laktierende Kühe mit S. aureus und verglichen die mikroskopische und durch-

flusszytometrische Zelldifferenzierung an Tag 1, 4-8 und 9–14 nach Inokulation. In der 

lichtmikroskopischen Untersuchung konnten keine signifikanten Veränderungen der 

Makrophagenanteile gemessen werden, in den durchflusszytometrischen Analysen 

wurde allerdings eine signifikante Erhöhung von Tag 1 bis Tag 14 nach der Infektion 

beobachtet. 

Die Auflösung der Entzündung wird durch die Apoptose der PMN und ihre Phagozy-

tose durch Makrophagen eingeleitet (Sladek und Rysanek, 2001). Bei einer gestörten 

Phagozytoseaktivität der Makrophagen nehmen die PMN den Weg der sekundären 

Nekrose und zerstören durch die Freisetzung reaktiver Metaboliten umliegendes Ge-

webe, wodurch sich eine chronische Entzündung entwickeln kann (Sladek und 

Rysanek, 2000; Van Oostveldt et al., 2001). Diese chronische Mastitis wird von einem 

hohen Anteil an Makrophagen begleitet (Jungi, 2000; Leitner, 2000b). Jedoch bleibt 

der Anteil an migrierenden PMN am größten (Riollet et al., 2001; Boutet et al., 2003). 

Wie bereits beschrieben, wurde anhand klinischer Euteruntersuchungen und der Ana-

lyse der Milchinhaltsstoffe ein Grenzwert von unter 100.000 Zellen/ml Milch für die 

physiologische Milchsekretion ohne entzündliche Prozesse generiert. Mithilfe der Dif-

ferenzierung der Leukozytenpopulationen war es allerdings bereits unterhalb dieses 

Grenzwertes möglich, entzündliche Reaktionen zu messen. Schwarz et al. (2011 a, b) 

konnten aufgrund von erhöhten PMN Gehalten in Viertelanfangsgemelken mit mikro-

skopischen Untersuchungen Entzündungsreaktionen ab einem Zellgehalt von 43.000 

Zellen/ml entdecken. In durchflusszytometrischen Analysen wurden sogar in Milch mit 

9.000 Zellen/ml PMN als vorherrschende Population nachgewiesen. 
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2.3  Einflussfaktoren auf das Zelldifferentialbild 

Das Zelldifferentialbild spiegelt die Funktionalität des Immunsystems wider. Folglich 

wirken sich jegliche Faktoren, die die Immunabwehr beeinflussen auch auf das Diffe-

renzialbild der Leukozyten in der Milch aus (Schröder, 2003). Da auch die genetischen 

Voraussetzungen das Immunsystem modulieren, liegt die Vermutung nahe, dass die 

Funktionalität der mammären Abwehr tierindividuell verschieden ist (Leitner et al., 

2000b). 

2.3.1 Individuelle- und Umwelteinflüsse 

Das Differenzialbild somatischer Zellen neigt dazu, sich unter anderem in Abhängigkeit 

des Laktationsstadiums der jeweiligen Kuh zu verändern. Die Zahl an Lymphozyten ist 

in der Frühlaktation höher als in der Spätlaktation. Für die Anteile von Makrophagen 

und PMN verhält es sich anders herum (Dosogne et al., 2003). Ergänzend zu diesen 

durchflusszytometrisch erfassten Ergebnissen konnten Vangroenweghe et al. (2001) 

mittels Lichtmikroskopie ähnliche Veränderungen des Differenzialbildes während der 

Laktation feststellen, die aber nicht für Makrophagen reproduzierbar waren. Pilla et al. 

(2012) stellten wiederum eine signifikante Verbindung zwischen dem Anteil an Makro-

phagen und dem Laktationsstadium heraus. Diese Variationen im Differenzialbild der 

gesunden Milchdrüse können durch Umweltreizungen wie zum Beispiel Hitzestress 

oder eindringende Mikroorganismen verursacht werden (Harmon, 1994). Signifikante 

Einflüsse der Laktationsnummer und der Viertelposition auf das Zellbild wurden nicht 

nachgewiesen (Pilla et al., 2013). 

Die Milch der einzelnen Gemelksphasen beinhaltet verschiedene Leukozytenmengen 

und -anteile. Die Gesamtzellzahl erhöht sich kontinuierlich vom Anfangsgemelk bis 

zum Residualgemelk, weshalb zur genaueren Einschätzung der Euterkondition für wis-

senschaftliche Arbeiten besser Milchproben aus zwei Melkphasen oder eine Gesamt-

gemelksprobe analysiert werden sollten (Östensson et al., 1988; International Dairy 

Federation, 2006). 
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Ebenso einen Einfluss auf das Zelldifferentialbild im erkrankten Euter hat der verursa-

chende pathogene Erreger. Leitner et al. (2000b) untersuchte die Leukozytenpopula-

tionen sowohl mikroskopisch als auch durchflusszytometrisch und fand einen erhöhten 

Anteil an Makrophagen und Lymphozyten in chronisch S. aureus und Koagulase-Ne-

gativen-Staphylokokken (CNS) infizierten Eutervierteln, wobei der Gehalt an Epithel-

zellen sank. Das Differenzialbild in chronisch Streptococcus (Sc.) dysgalactiae infizier-

ten Vierteln glich allerdings eher dem Bild einer akuten Infektion. 

2.3.2 Technische Einflüsse 

Die Temperatur, die Dauer der Probenlagerung oder das Material des Probengefäßes 

können veränderte durchflusszytometrische Analyseergebnisse hervorrufen. Dosogne 

et al. (2003) verglichen die Temperaturen von 4, 20 und 37°C während der Lagerung 

und der Analyse miteinander und konnten in Milch mit niedriger Zellzahl die höchsten 

Zellgehalte identifizieren, wenn die Temperatur 20°C betrug. Die Ergebnisse zeigten 

auch, dass eine Lagerung der Milch über zwei Tage bei 7°C keine Auswirkungen auf 

das Zellbild hat. 

Schröder und Hamann (2005) untersuchten die Anteile somatischer Zellen aus Kunst-

stoff- und Glasprobengefäßen. In Milchproben aus Glasgefäßen konnte ein signifikant 

höherer Anteil an PMN und vor allem Makrophagen detektiert werden, da Phagozyten 

mittels Adhäsion zur Anheftung an Kunststoffgefäßen neigen. Allgemein gilt, je rauer 

die Oberfläche des Gefäßes desto höher ist der Verlust an Phagozyten in der Analyse. 

Im Rahmen der Probenvorbereitung wird meist eine Zentrifugation durchgeführt, um 

störende Milchbestandteile, wie Proteine und Fette im Überstand zu verwerfen. Die 

somatischen Zellen besitzen unterschiedliche Dichten, weshalb Lymphozyten und va-

kuolisierte Makrophagen wegen ihrer geringen Dichte teilweise im Überstand des 

Zentrifugats zu finden sind. PMN setzen sich aufgrund ihrer höheren Dichte schneller 

ab (Schröder und Hamann, 2005).  
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Durchflusszytometrische Zellanalysen werden für wissenschaftliche Zwecke häufig 

mittels Antikörperfärbung durchgeführt. Die erzielten Ergebnisse hängen dabei maß-

geblich von den eingesetzten Antikörpern und deren Bindungsrate und Fluoreszenzin-

tensität ab (Schröder, 2003). 

Vangroenweghe et al. (2001) erforschten den Einfluss der Probenentnahmetechnik 

auf das Differenzialbild. Sie führten eine direkt aseptische sowie eine manuelle und 

mechanische Probenentnahme durch und konnten, selbst in kontaminierten Proben, 

keine signifikanten Unterschiede im Zellbild nachweisen. 

2.4  Durchflusszytometrische Darstellung somatischer Zellen in Milch 

Die Durchflusszytometrie nutzt die Streuung von Licht an Partikeln (Tyndall-Effekt), um 

diese anhand ihrer physikalischen Eigenschaften zu charakterisieren. Das Maß der 

Lichtstreuung wird durch die Zellgröße und die interne Komplexität bestimmt, welche 

von der Zellmembran, dem Zellkern und granulären Zellkomponenten beeinflusst wird. 

Die Analyseprobe wird in das Gerät eingezogen und umgeben von Trägerflüssigkeit 

(Sheath Fluid) in einen schmalen Arbeitskanal von circa 150 µm geleitet. Ziel dieser 

hydrodynamischen Fokussierung ist ein laminarer Partikelstrom, wobei zum Beispiel 

somatische Zellen möglichst einzeln die Lichtquelle passieren (Abb.1). Als Lichtquelle 

dient Laserlicht, üblicherweise ein Argon Laser mit einer Wellenlänge von 488 nm, 

aber es können auch andere Laser ergänzt werden. Das an der Zelle gebeugte Licht 

wird als Vorwärtsstreulicht (FSC) von einem Detektor gemessen und charakterisiert 

die Zellgröße. Gestreutes Licht wird im 90° Winkel vom Detektor als Seitwärtsstreulicht 

(SSC) aufgenommen und beschreibt die Zellgranularität. Diese zwei Lichtsignale so-

wie zellspezifische Fluoreszenzen werden zuerst in elektronische dann in digitale Sig-

nale umgewandelt und in Punktediagrammen und Histogrammen optisch dargestellt 

(Givan, 2004). 
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Anhand der Zellcharakteristika stellen sich die einzelnen Leukozytenpopulationen in 

lysiertem Blut getrennt voneinander in Punktewolken dar (Abb.2). Im Milieu Milch ist 

die Abgrenzung der einzelnen Wolken abgeschwächt, weil vor allem die Phagozyten 

durch die Passage der Blut – Euter Schranke und die Inkorporation von Bakterien, 

Zelltrümmern und Fetten eine heterogene Gestalt annehmen (Schröder, 2003; Li et 

al., 2015). Insbesondere für Makrophagen ist es schwer, eine spezifische Region im 

Dotplot zu definieren. Erschwerend kommt hinzu, dass Epithelzellen und nekrotische 

Zellen eine ähnliche Morphologie aufweisen und das Durchflusszytometer somit diese 

nicht von Makrophagen differenzieren kann (Köß, 2004; Hagemann, 2013). Daher wird 

eine präzise Ermittlung des Makrophagenanteils mittels Membranimmunfluoreszenz 

angestrebt (Koess und Hamann, 2008; Pilla et al., 2013; Li et al., 2015). 

Abb. 1 Schematische Darstellung einer Küvette (modifiziert 
nach Flow Cytometry Guide Abcam). 
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2.4.1 Autofluoreszenz 

Falsch positive Events in der Durchflusszytometrie können entweder durch Autofluo-

reszenz, nicht spezifische Immunfluoreszenz oder durch Hintergrundpartikel der vor-

herigen Probe verursacht werden (Davey und Kell, 1996). Milch besteht aus hohen 

Gehalten an Fetten und Proteinen, einschließlich Kasein sowie fett- und wasserlösli-

chen Vitaminen, die charakteristische Fluoreszenzen emittieren können, wenn sie von 

Laserlicht angeregt werden. Die meisten Substanzen werden durch Zentrifugation und 

Waschschritte entfernt, doch die Fluoreszenzen verbliebener Reste werden von den 

Detektoren aufgenommen und zusammen mit den Partikeln, die von Interesse sind, 

im Dotplot dargestellt. Typische autofluoreszierende Partikel in Milch sind Vitamin A, 

Tryptophan, Riboflavin und Porphyrine (Christensen et al., 2006). Auch zelluläre Be-

standteile können unter bestimmten Umständen fluoreszieren. Da das Fluoreszenz-

licht durch die Erregungszustände der Elektronen über relativ hohe Energien verfügt, 

nehmen zelluläre Autofluoreszenzen zum roten Wellenlängenbereich hin ab (Davey 

und Kell, 1996).  

 

Abb. 2 Durchflusszytometrisches Dotplot, Leukozyten in ly-
siertem Blut (modifiziert nach Riley et al., 2002). 
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2.4.2 DNS Farbstoffe 

Eine genauere Abgrenzung der Leukozyten von anderen Milchbestandteilen ist mithilfe 

von DNS Farbstoffen möglich. Diese spezielle Analyse differenziert die Zellpopulatio-

nen anhand von verschiedenen Fluoreszenzintensitäten oder -wellenlängen und liefert 

darüber hinaus spezifische Informationen über die Gesamtvitalität der somatischen 

Zellen (Hageltorn und Saad, 1986; Dosogne et al., 2003; Hagemann, 2013). 

Acridinorange (AO) ist ein metachromatisches Fluorochrom, welches mit einzel- und 

doppelsträngigen Nukleinsäuren interkaliert. Demzufolge färbt es sowohl RNS Frag-

mente mit einer maximalen Fluoreszenzemission von 630 nm (rotes Fluoreszenzlicht) 

als auch DNS Fragmente mit 530 nm (grünes Fluoreszenzlicht) (Darzynkiewicz und 

Kapuscinski, 1990). Diese Färbung ist üblich, um Zellen von Lipidkügelchen zu diffe-

renzieren, wobei beachtet werden muss, dass der Farbstoff wegen seiner positiven 

Ladung unerwünschte Bindungen mit Polyanionen eingeht, die sich zum Beispiel als 

kleine Proteine an Lipidmembranen befinden. Diese Verbindung fluoresziert schwach 

grün und kann anhand der Fluoreszenzintensität von kernhaltigen somatischen Zellen 

unterschieden werden. Um die nicht erwünschte Bindung an kleinen Proteinen zu ver-

ringern, ist die Verwendung von geringen Konzentrationen möglich, weshalb bei der 

durchflusszytometrischen Analyse von Milchzellen meist eine 0,0004% ige Konzentra-

tion, verdünnt mit PBS Puffer, verwendet wird (Bradley und Wolf, 1959; Hageltorn und 

Saad, 1986). 

Propidiumiodid (PI) ist ein DNS Farbstoff, der mittels seiner zweifach positiven Ladung 

und einer quarteren Ammoniumstruktur nur in Zellen mit kompromittierter Zellmemb-

ran, genauer in spät apoptotische und nekrotische Zellen, eindringen kann (Shapiro 

und Nebe-von-Caron, 2004; Piepers et al., 2009a) Er besitzt eine hohe Affinität für 

DNS sowie doppelsträngige Anteile von RNS und weist keine Anfärbung von Proteinen 

und sauren Polysacchariden auf. Ungebundener und gebundener Farbstoff fluoreszie-

ren beide mit einer maximalen Emission von 608 nm, allerdings unterscheiden sie sich 

stark in ihrer Fluoreszenzintensität, welche bei einem PI/DNS Komplex wesentlich hö-

her ist (Tas und Westerneng, 1981). 
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2.4.3 Membranimmunfluoreszenz 

Dieses Untersuchungsverfahren wird in wissenschaftlichen Studien häufig verwendet, 

um das Zelldifferentialbild in Milch möglichst exakt zu bestimmen. Die Membrani-

mmunfluoreszenz ermöglicht es, spezifische Membranstrukturen wie Rezeptoren auf 

der Zelloberfläche mithilfe von Fluorochromen, gebunden an monoklonalen Antikör-

pern (mAB), zu identifizieren (Schröder, 2003). Besonders bei der Analyse von Milch 

ist diese Methode sehr nützlich, um die Zellen, die von Interesse sind, von Fremdpar-

tikeln wie Fett abgrenzen zu können (Rivas et al., 2001). 

Das Cluster of Differentiation (CD) 14 wird auf der Zelloberfläche von Monozyten und 

Makrophagen, aber auch zu geringeren Teilen auf PMN exprimiert. Die PMN können 

anhand der schwächeren Fluoreszenzintensität identifiziert werden (Hagemann, 

2013). 

Das CD11b hingegen wird hauptsächlich auf PMN exprimiert. Monozyten und Makro-

phagen weisen ebenfalls geringe CD11b Anteile auf, weshalb CD11b und CD14 posi-

tive Zellen als Makrophagen charakterisiert werden (Schwarz et al., 2011 b). 

Der Major Histokompatibilitätskomplex (MHC) II ist ein Rezeptor auf Antigen präsen-

tierenden Leukozyten wie Lymphozyten und Makrophagen (Riollet et al., 2001). Mit-

hilfe einer Doppelmarkierung mit MHC II und CD14 mAB konnten Mehne et al. (2010) 

Makrophagen identifizieren. 

2.5  Gesamtvitalität der Milchphagozyten 

Im Gegensatz zu persistierenden Makrophagen überleben in das Euter migrierte PMN 

nur ein bis zwei Tage (Squier et al., 1999). Anschließend gehen die Phagozyten ent-

weder in eine Apoptose oder Nekrose über. Die Apoptose, auch programmierter Zell-

tod genannt, wird als energieabhängige Degeneration mit intakter Zellmembran be-

schrieben, bei der keine gewebetoxischen Metabolite in das extrazelluläre Kompart-

ment abgegeben werden. Gegenteilig verhält es sich bei der Nekrose, die als energie-

unabhängiger Zelltod mit einem Verlust der Membranintegrität und der Schädigung 

des umliegenden Gewebes einhergeht (Darzynkiewicz et al., 1997). 
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Die Gesamtvitalität boviner Milchleukozyten, vor allem die von PMN und Makropha-

gen, kann ausführliche Informationen über die Abwehrfunktion des Euterviertels liefern 

(Piccinini et al., 1999; Dosogne et al., 2003). Da apoptotische PMN eine reduzierte 

bakterielle Phagozytosekapazität besitzen (Van Oostveldt et al., 2002) und des Wei-

teren mit Pathogenen um die Phagozytose durch Makrophagen konkurrieren, beein-

flusst ihre Vitalität maßgeblich die Qualität der Erregereliminierung (Dosogne et al., 

2003). 

Die Lebensdauer der PMN im Eutergewebe sowie in der Milch wird unter anderem 

vom pathogenen Mikroorganismus beeinflusst. Piccinini et al. (1999) wiesen in S. au-

reus infizierten Vierteln einen erhöhten Anteil an PMN und eine höhere Gesamtvitalität 

im Gegensatz zu gesunden Vierteln auf. Verlängerte Überlebenszeiten von PMN konn-

ten ebenfalls in E. coli infizierten Vierteln nachgewiesen werden. Des Weiteren wurde 

bei schweren E. coli Mastitiden eine verzögerte Vitalitätssteigerung festgestellt, 

wodurch sich schlussfolgern lässt, dass die Gesamtvitalität der PMN für die Pathoge-

nese und Schwere einer Mastitis entscheidend ist. Darüber hinaus nimmt die Aktivität 

residenter PMN in Milch gesunder Euter erheblichen Einfluss auf die initiale Immunab-

wehr bei einer Erregerinvasion (Mehrzad et al., 2004). 

Mehrere Studien konnten in der Milch frühlaktierender Kühe eine reduzierte PMN Vi-

talität im Vergleich zu mittel- und spätlaktierenden Tieren feststellen, was mit der Im-

mundefizienz des ersten Laktationsdrittels in Zusammenhang gebracht wurde 

(Vangroenweghe et al., 2001; Dosogne et al., 2003; Mehrzad et al., 2004). Mehrzad 

et al. (2004) quantifizierten zusätzlich die reaktiven Sauerstoffmetabolite, die bei der 

Phagozytose von PMN produziert werden, mithilfe der Chemilumineszenz und konn-

ten eine verringerte Phagozytoseaktivität in der Frühlaktation gesunder Euterviertel 

nachweisen. Die Gründe für die verringerte Vitalität und Aktivität sind in hormonellen 

und metabolischen Dysfunktionen post partum zu suchen. β – Hydroxybuttersäuren 

ketotischer Kühe behindern den chemotaktischen Gradienten und somit die Migration 

der Entzündungszellen in das mammäre Gewebe (Suriyasathaporn et al., 1999). 

Ebenfalls ist die Zytokinbildung der bovinen Leukozyten in Milch gestört, wodurch zahl-

reiche immunologische Kaskaden beeinträchtigt werden (Filar et al., 1992). Naidu und 
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Newbould (1973) belegten, dass PMN in Milch einen vielfach geringeren intrazellulä-

ren Glykogengehalt aufweisen als PMN in Blut und schlossen daraus, dass dies ur-

sächlich für die verringerte Phagozytoseleistung innerhalb der Milchdrüse sein kann. 

Daher analysierten Vangroenweghe et al. (2001) die Glukosekonzentrationen in un-

terschiedlichen Laktationsstadien und fanden keine Konzentrationsunterschiede. Au-

ßerdem wurde keine Korrelation zwischen der Zellvitalität und dem Glukosegehalt der 

Proben festgestellt. 

Li et al. (2015) untersuchten die Zellvitalität unter bestimmten chemisch–physikali-

schen Voraussetzungen. Die Milchproben wurden vor ihrer Präparation und Analyse 

30 min. bei mit 39, 60 und 80°C inkubiert. Die Gesamtvitalität der somatischen Zellen 

der bei 39°C inkubierten Proben betrug 39,5% und zeigte nur sehr geringe Vitalitäts-

abweichungen von der Referenzprobe mit einer Temperatur von 4°C. Bei den 60°C 

inkubierten Proben betrug die Gesamtvitalität nur noch 3% und bei den als Totkontrolle 

dienenden 80°C erwärmten Milchproben nur 0,7%. Ebenso wurden die Proben 10 min. 

bei 4°C mit 400, 1500, 3000 und 5000 xg zentrifugiert. Ihre Gesamtvitalität nahm bei 

der Zentrifugation bis zu 3000 xg um 10% ab und reduzierte sich drastisch bei einer 

Zentrifugation von 5000 xg von 39,5% auf 9,4%. Die Untersuchung der Lagerungs-

dauer der Leukozyten bei 4°C in Milch und in PBS Lösung zeigte, dass eine Lagerung 

bis zu 48 Stunden keine signifikanten Auswirkungen auf die gemessene Verteilung der 

Leukozyten hat. In Hinblick auf die Gesamtvitalität der Zellen war diese im Medium 

Milch nach 48 Stunden bei 36,7% jedoch deutlich höher als es in PBS Lösung mit 

29,4% der Fall war. 

2.6  Durchflusszytometrie von unzentrifugierter Milch 

Milch beinhaltet hohe Anteile an Fett und Protein, die die durchflusszytometrische Ana-

lyse stören (Redelman et al., 1988; Gunasekera et al., 2000). Daher haben bis jetzt 

nur wenige Forscher eine Zelldifferenzierung in unzentrifugierter Milch vorgenommen. 

In den meisten Arbeiten werden die Zellen mittels mehrerer Zentrifugationsschritte ex-

trahiert, weshalb die Durchführung sehr zeitintensiv ist, aber gute durchflusszytomet-

rische Ergebnisse erzielt werden können  (Redelman et al., 1988; Schwarz et al., 2011 
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a; Pilla et al., 2013). Hageltorn und Saad (1986) verdünnten Rohmilchproben mit hy-

potoner PBS-Lösung 1:200, die 0,0004% AO enthielt. Diese Suspension wurde durch 

einen Nylonfilter mit einer Porenweite von 50 µm filtriert und mittels Durchflusszyto-

metrie analysiert. Der Komplex von AO und DNS emittiert Fluoreszenzen im grünen 

Wellenlängenbereich wohingegen eine Bindung mit RNS im roten Wellenlängenbe-

reich fluoresziert. Diese Eigenschaft machten sich die Wissenschaftler zum Nutzen 

und stellten diese beiden Fluoreszenzen im Dotplot gegenüber. Mithilfe dieser Technik 

konnten sie vier Leukozytenpopulationen identifizieren, welche durch zytometrische 

Zellsortierung und Papanicolaou Färbung verifiziert wurden. 

2.6.1 Milchlipide 

In einem Milliliter boviner Milch sind 2 – 6 Milliarden Fettkügelchen enthalten, die zwi-

schen 1–15 µm groß sind und sich daher mit dem Größenbereich der Leukozyten de-

cken (Tolle et al., 1966). Lipidtröpchen sind von einer strukturreichen dreilagigen 

Membran umgeben, die bioaktive Moleküle wie Proteine, Phospholipide, Triglyzeride 

und Enzyme enthält (Jensen et al., 1990). Spontane Lipolyse wird durch das Enzym 

Lipoproteinlipase verursacht, das hauptsächlich an Kaseinmizellen gebunden ist. Nur 

ein geringer Anteil ist in der Lipidmembran enthalten (Downey und Murphy, 1970). 

2.6.2 Proteolyse 

Durch die Zugabe von wasser- oder fettlöslichen Detergenzien in Milch kann eine Pro-

teolyse induziert werden. Die Bindungsaufhebung an Membranen zwischen Proteinen 

und Lipiden setzt vermehrt Proteinasen von den Lipidmembranen frei, die an den vor-

geschädigten Kaseinmizellen angreifen (Hsu und Shipe, 1986). Dies wird bei durch-

flusszytometrischen Bakterienzählungen in Milch angewandt, indem störende Milch-

proteine und –fette mithilfe von Proteinasen und Detergenzien zerstört werden  

(Gunasekera et al., 2000; Yamaguchi et al., 2003). 

2.6.3 Wirkung von Detergenzien 

Milchfette können entweder durch Zentrifugation der Proben oder durch eine Behand-

lung mit Detergenzien entfernt werden (Goldys, 2009). Für die Zellpermeabilisation 
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boviner Milchzellen wird Triton X–100 als häufigstes Detergenz eingesetzt (Kozubek 

et al., 2000; Perez et al., 2004). Da Serumproteine die Zellmembranen vor Detergen-

zien schützen, müssen diese zusammen mit der Konzentration an Detergenzien für 

die erwünschte Wirkung an den somatische Zellen fein abgestimmt werden. Triton X-

100 ist in der Lage die Zellpermeabilität zu steigern, um eine erhöhte Farbstoffauf-

nahme und intensivere Fluoreszenz zu erreichen. Dieses Behandlungsverfahren 

konnte allerdings nur im sauren Milieu bis zu einem pH von 4 erfolgreich umgesetzt 

werden. In einem neutralen Milieu ging die Membranintegrität verloren und eine Zell-

lyse trat ein (Traganos et al., 1977). 

2.7  Zählung der somatischen Zellzahl in unzentrifugierter Milch 

Seit Jahrzehnten sind etablierte Systeme auf dem Markt, die auf verschiedene Weise 

eine quantitative Messung der somatischen Zellen in unzentrifugierter Rohmilch und 

konservierter Milch ermöglichen. 

2.7.1 Coulter Counter 

Die Milchzellen werden mit Formaldehyd fixiert und anschließend mit einer emulgie-

renden Elektrolytlösung 1:100 stark verdünnt. Durch die Erhitzung der Probe werden 

die Fettmizellen zerstört. Die somit geklärte Probe fließt nun durch einen Arbeitskanal, 

zwischen zwei Elektroden. Bei der Passage der Zellen erhöht sich der elektrische Wi-

derstand zwischen den Elektroden, wodurch eine Spannung proportional zum Zellvo-

lumen gemessen wird. Somit werden alle Partikel in einem definierten Größenfenster 

erfasst und die Zellzahl/ml Milch errechnet (International Dairy Federation, 1984). 

2.7.2 Fossomatic 

Dieses fluorooptische System arbeitet mit dem DNS Farbstoff Ethidiumbromid. Dieser 

ist dem Farbstoff PI sehr ähnlich, besitz allerdings nur eine einfach positive Ladung 

und ist daher im Gegensatz zu PI membranpermeabel (Shapiro und Nebe-von-Caron, 

2004). Die Milchprobe wird zuerst für 15 min. in einem 40°C warmen Wasserbad erhitzt 

und sollte danach binnen der nächsten 15 min. analysiert werden. Innerhalb des Ge-

rätes wird die Probe mit dem Farbstoff und der Pufferlösung, die unter anderem Triton 
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X–100 enthält, versetzt und alle fluoreszierenden Partikel ab einer bestimmten Inten-

sität werden gezählt. Unkonservierte Milchproben sollten nicht vor 24 Stunden nach 

Probenentnahme analysiert werden, da die Zellgehalte geringer ausfallen könnten 

(International Dairy Federation, 1984). 

Beide vorgestellten Systeme basieren auf verschiedenen Grundlagen. Während der 

Coulter Counter mit dem Prinzip der Impedanzmessung Zellen innerhalb eines be-

stimmten Größenbereichs misst, ist die Fossomatic auf kernhaltige Partikel speziali-

siert und misst die Fluoreszenz der angefärbten DNS. Neben zahlreichen Studien be-

fassten sich auch Miller et al. (1986) mit der Übereinstimmung beider Systeme sowie 

mit einer fluorooptischen mikroskopischen Methode. Wenn bei Fossomatic die Pro-

benerhitzung von 40°C auf 60°C gesteigert wurde, konnten vor allem bei frischen 

Milchproben höhere Zellgehalte ermittelt werden, da die Temperatur die Zellpermea-

bilität steigert und der Farbstoff effektiver den Zellkern erreicht. Da die Ergebnisse bei-

der Systeme höher ausfielen als die mikroskopisch ermittelten Zahlen, ist zu vermuten, 

dass Fossomatic auch fluoreszierende Artefakte in die Messung mit einbezieht und 

Coulter Counter auch Zellfragmente sowie Proteinaggregate und andere Artefakte be-

rücksichtigt. Insgesamt fielen die Zellzahlen des Coulter Counter bei hochzelliger Milch 

höher aus als bei Fossomatic. 
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3. Material und Methoden 

Im Rahmen des Projektes „Nationaler Plan für eine nachhaltige Milchproduktion“ 

wurde das Ziel formuliert, eine Zelldifferenzierung somatischer Zellen in Gesamtge-

melksproben zu entwickeln und diese in die Routinediagnostik der MLP zu integrieren, 

um eine neue Kennzahl für eine tiefergreifende Einschätzung der Eutergesundheits-

entwicklung anzubieten. 

3.1 Versuch I: Zelldifferenzierung boviner Gesamtgemelksproben zur 

Prognose der Effizienz antibiotischer Therapie für die mammäre 

Heilung 

Basierend auf dem im vorherigen Absatz geschilderten Ziel wurde in der Arbeit von 

Degen et al. (2015) eine durchflusszytometrische Methode angewandt, die insgesamt 

874 zentrifugierte Gesamtgemelke von 239 Kühen auf bestimmte Zellcluster und die 

Gesamtvitalität untersuchte und diese mit einer scorebasierten Heilungsrate verglich. 

Jene Methode wurde für den ersten Teil dieser Studie aufgegriffen, um alte sowie neu 

erfasste Analysedaten auf Zusammenhänge mit der tatsächlichen zytologischen und 

bakteriologischen Heilungsrate der Tiere zu prüfen. Anhand dessen wurden mögliche 

Beziehungen zwischen der Zelldifferenzierung von Gesamtgemelksproben und der 

tierindividuellen Heilungsrate erforscht. 

3.1.1 Tiere und Probenentnahme 

Diese Studie wurde auf zwei konventionell ausgerichteten Milchviehbetrieben in Nord-

deutschland durchgeführt, die regelmäßig an der monatlichen MLP teilnahmen. Die 

Betriebe melkten circa 550  und 1500 laktierende Deutsch-Holstein Kühe zweimal am 

Tag in Side by side- und Karusselmelkständen. Die Tiere wurden überwiegend in Bo-

xenlaufställen gehalten, deren Liegeboxen mit einer Stroh–Kalk Matratze eingestreut 

waren. Von allen Tieren, die in der letzten MLP eine somatische Zellzahl über 200.000 

Zellen/ml aufwiesen, wurde eine Gesamtgemelksprobe durchflusszytometrisch analy-

siert. Dieser Grenzwert wurde gewählt, um die Spezifität euterkranker Tiere zu erhö-

hen. Er wird auch, anders als in Deutschland, routinemäßig in den Beneluxländern und 
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in Großbritannien als Schwellwert für Mastitiden verwendet (Krömker und Friedrich, 

2011). Die Kühe befanden sich in unterschiedlichen Laktationen und Laktationssta-

dien. Die Gesamtgemelksproben wurden einmal monatlich im Rahmen des üblichen 

Melkvorgangs gewonnen. Dabei wurde eine Mischprobe aller Melkfraktionen einer Kuh 

in einem speziellen Behälter gesammelt und 30 ml in ein 40 ml Polyethylen Probenge-

fäß abgefüllt. Diese Proben wurden auf direktem Weg in das mikrobiologische Labor 

der Hochschule Hannover transportiert, unter 8°C gelagert und binnen der folgenden 

18 Stunden durchflusszytometrisch untersucht. 

Die Tiere wurden in die Studie aufgenommen, wenn sie im nachfolgenden Monat wie-

der an der MLP teilnahmen und somit die Möglichkeit bestand, anhand ihrer Zellzahl 

im Gesamtgemelk die zytologische Heilung zu beurteilen. Falls eine Kuh nach der Zell-

differenzierung eine klinische Mastitis entwickelte, wurden vor antibiotischer Therapie 

und 14 bis 21 Tage nach der Behandlung Viertelgemelksproben gezogen. Diese wur-

den bakteriologisch untersucht, um die bakteriologische Heilungsrate zu ermitteln. Das 

Viertelgemelk wurde nach den Richtlinien der Deutschen Veterinärmedizinischen Ge-

sellschaft (DVG-Fachgruppe, 2009) entnommen. Die Probenröhrchen enthielten das 

Konservierungsmittel Ly 20. Die Proben wurden unter 8°C gelagert und binnen der 

nächsten 5 Tage zum mikrobiologischen Labor der Hochschule Hannover transpor-

tiert. 

3.1.2 Zytobakteriologische Untersuchungen 

Die somatische Zellzahl wurde durch den Landeskontrollverband „Weser – Ems“ an 

dem Fossomatic FC 500 (Foss, Hilleroed, Dänemark) erfasst. Die Milchproben von 

klinischen Mastitiden wurden im mikrobiologischen Labor der Hochschule Hannover 

zytologisch mit dem SomaScope Smart (Delta, Instruments, Niederlande) analysiert. 

Die bakteriologische Untersuchung erfolgte nach den Richtlinien der Deutschen Vete-

rinärmedizinischen Gesellschaft, welche auf den Empfehlungen des National Mastitis 

Council basieren (National Mastitis Council, 1999; DVG-Fachgruppe, 2009). 
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3.1.3 Zelldifferenzierung 

Für eine Zelldifferenzierung in Milch wird meist die Zentrifugation genutzt, um die 

Milchfette und –proteine von den somatischen Zellen, die sich als Pellet am Ge-

fäßgrund absetzten, zu trennen.  Durch mehrmaliges Wenden des 40 ml Polyethylen 

Gefäßes wurden zunächst die Rahmschicht sowie abgesetzte Sedimente miteinander 

vermischt und 10 ml Milchsuspension in ein 13 ml Probenröhrchen überführt. Nach 

einer 15-minütigen Zentrifugation bei 200 xg und 4°C wurden anschließend der 

Milchrahm samt Überstand abgekippt und verbleibende Fettreste vom Gefäßrand mit 

Wattestäbchen entfernt. Das Zellpellet wurde mit 10 ml gekühlter Phosphatpuffer Lö-

sung (PBS) aufgefüllt und durch eine zweite Zentrifugation unter gleichen Bedingun-

gen gewaschen. Der Überstand wurde mithilfe einer Glaspipette abpipettiert und zu 

den gereinigten Zellen wurden 2 ml PBS hinzugefügt. Diese Suspension wurde bis zur 

Analyse, maximal 3 Stunden, gekühlt gelagert. Vor der Analyse wurden 2 ml der Zell-

suspension in 3,5 ml Durchflusszytometer-Röhrchen überführt und mit 30 µl Acridino-

range (AO) (Roth, Karlsruhe, Germany, Endkonzentration 0,4 ng/ml) und 30 µl Propi-

diumiodid (PI) (Roth, Endkonzentration 3 µg/ml) versetzt, resuspendiert und 10 min. 

inkubiert. 

Das Durchflusszytometer (Partec, Sysmex, Norderstedt, Germany) war mit einem – 

Argon- und einem Diodenlaser mit den Exzitationswellenlängen von 488 und 638 nm 

ausgestattet. Das Gerät wurde an jedem neuen Analysetag mit Beats (Beats Mix, Sys-

mex, Germany) kalibriert. Für die Verarbeitung und Auswertung der Daten wurde die 

Software Flow Max verwendet. Um die ausschließliche Analyse von zellulären Be-

standteilen sicherzustellen, wurde ein Gate für grünfluoreszierende Partikel gesetzt, 

deren DNA–Anteile von dem Farbstoff AO angefärbt wurden. Schwachfluoreszierende 

Zelltrümmer wurden durch die Abgrenzung in der Fluoreszenzintensität ausgeschlos-

sen. Die Analyse beschränkte sich auf die Zählung von 20.000 Zellen und stellte alle 

grün fluoreszierenden Zellen (536 nm Bandpassfilter) im Dotplot Vorwärtsstreulicht 

(FSC) gegen Seitwärtsstreulicht (SSC) dar. In diesem Dotplot wurde ein Gate für stark 

granulierte, relativ große Zellen gesetzt und deren Anteil bestimmt. Um die Gesamtvi-

talität aller somatischen Zellen zu bestimmen wurde von allen erfassten Zellen die PI 
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Fluoreszenzintensität (675 nm Bandpassfilter) erfasst. Da der Farbstoff in vitale Zellen 

nicht eindringen kann und seine Anlagerung an die Zellmembran nur schwache Fluo-

reszenzen erzeugt, sind diese schwach fluoreszierenden Zellen deutlich von nicht-vi-

talen Zellen mit verlorener Zellintegrität zu unterscheiden, deren Membran für PI 

durchlässig ist und deren DNS/PI Komplex eine hohe Fluoreszenzintensität aufweist. 

Die Gesamtvitalität aller gezählten Zellen und die der stark granulierten Zellen wurden 

getrennt erfasst. 

3.1.4 Definitionen 

Zytologisch geheilt: Ein Euterviertel wurde als zytologisch geheilt eingestuft, wenn sich 

der SCC im Folgemonat unter 200.000 Zellen/ml befand. 

Bakteriologisch geheilt: Ein Euterviertel wurde als bakteriologisch geheilt anerkannt, 

wenn sich der ursächliche Erreger der Mastitisprobe in der Kontrollprobe nicht mehr 

isolieren ließ oder ein neues Pathogen nachweisbar war. 

Bakteriologisch nicht geheilt: Ein Viertel wurde als nicht geheilt beurteilt, wenn in der 

Kontrollprobe das ursprüngliche Pathogen der Mastitisprobe isoliert wurde. 

3.1.5 Statistische Analyse 

Die Daten wurden in Excel 2013 (Microsoft Corporation) erfasst und mittels des Sta-

tistikprogramms SPSS (IBM SPSS 23.0.0.0, Armonk, USA) ausgewertet. Die monatli-

che Untersuchung einer Kuh stellte die statistische Einheit dar. Die zytologische und 

bakteriologische Heilung repräsentierten die dichotomen abhängigen Variablen (Co-

dierung nicht geheilt und geheilt mit 0 und 1). Die erfassten Anteile an granulierten 

Zellen, nicht-vitalen granulierten Zellen, nicht-vitalen Gesamtzellen und die Laktations-

nummer wurden auf ihre Beziehungen zu den abhängigen Variablen mit Hilfe von ver-

allgemeinerten linearen gemischten Modellen untersucht. Die Laktationsnummer der 

Kuh wurde in 1, 2 und über 2 eingruppiert. Es wurde ein Zufallseffekt in das Modell 

eingeschlossen, der die Kuh innerhalb einer Herde berücksichtigt. Bei einem Wert von 

α = 0,05 wurde statistische Signifikanz angenommen. Für das finale Regressionsmo-

dell ergab sich folgender linearer Prädiktor: 
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Logit (Zielvariable) = granulierte Zellen + granulierte nicht-vitale Zellen + nicht-vitale 

Gesamtzellen + Laktationsnummer + Herde (random) + e.  

3.2 Versuch II: Entwicklung eines Routineverfahrens zur durchflusszy-

tometrischen Differenzierung somatischer Zellen in Rohmilch 

Ziel dieses Versuchs war die Entwicklung einer durchflusszytometrischen Methode, 

die eine Untersuchung von mehreren hundert Gesamtgemelksproben am Tag in den 

Laboren der Landeskontrollverbände ermöglicht. Bei der bereits vorhandenen Me-

thode, die eine zweimalige Zentrifugation der Milchproben umfasst, sind für eine Un-

tersuchung von 100 Proben ein gesamter Arbeitstag und zwei geschulte Mitarbeiter 

nötig. Erschwerend hinzu kommt die relativ hohe Milchmenge von 10 ml pro Tier, die 

für die Isolierung des Zellpellets benötigt wird und der hohe Bedarf an Verbrauchsma-

terialien. Demzufolge sollte das Analyseverfahren mit unzentrifugierter Milch nur we-

nige Präparationsschritte mit geringem Materialverbrauch aufweisen, um ökonomisch 

und einfach durchführbar zu sein, ohne eine hohe Störanfälligkeit durch wechselndes 

Laborpersonal oder technische Variationen zu zeigen. 

3.2.1 Vorversuche 

Um Autofluoreszenzen unzentrifugierter Milch im durchflusszytometrischen Dotplot zu 

untersuchen, wurde eine Tankmilchprobe mit einer Zellzahl von 376.000 Zellen/ml ei-

nes norddeutschen Milchviehbetriebes genutzt. Diese Milch wurde gekühlt in das mik-

robiologische Labor der Hochschule Hannover transportiert und war bei der Analyse 

nicht älter als 18 Stunden. Von der gut durchmischten Milchprobe wurden 200, 500 

und 1000 µl entnommen und jeweils auf 2 ml mit PBS Puffer bzw. 0,1%iger Triton X-

100 Lösung aufgefüllt (1:10, 1:4 und 1:2). Diese Verdünnungen wurden ohne jegliche 

Farbstoffe durchflusszytometrisch untersucht. Die Einstellungen waren so gewählt, 

dass nur grün fluoreszierende Events in die Analyse einbezogen wurden. Es wurde 

die Analysezeit unter Berücksichtigung der Flussgeschwindigkeit bei jeweils 20.000 

gezählten Partikeln erfasst. Weiterhin wurden diese Partikel auf ihre fluoreszierenden 

Eigenschaften im roten Wellenlängenbereich analysiert. Zusätzlich wurden die Auto-
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fluoreszenzeigenschaften von 2, 5 und 10%igen Milchverdünnungen mit Bovinem Se-

rum Albumin Puffer (BSA) gegenüber den Verdünnungen mit der PBS-Lösung beur-

teilt. 

Die Verdünnungsstufen 1:10, 1:4 und 1:2 in PBS-Puffer bzw. Triton X-100 Lösung  

wurden weiterhin mit 30 µl AO (Endkonzentration 0,4 ng/ml) und 30 µl PI (Endkonzent-

ration 3 µg/ml) bzw. ausschließlich mit PI Farbstoff angefärbt und 10 min. inkubiert. 

Die gemessenen Partikel wurden nach Fluoreszenzintensitäten, Größe und Granula-

rität beurteilt und mit fluoreszenzmikroskopischen Ergebnissen verglichen. Die Dar-

stellungseigenschaften der somatischen Zellen wurden in linearen und logarithmierten 

Dotplots in verschiedenen Fluoreszenzintensitätsbereichen untersucht. 

3.2.2 Entwicklung des Routineverfahrens 

Zunächst erfolgte eine Definition bestimmter Partikelgrößen im Dotplot mithilfe von Ka-

librierungsbeats (Beats Mix, Sysmex, Germany). Diese Lösung enthielt synthetisch 

hergestellte fluoreszierende Kügelchen mit einem Durchmesser von 1, 3 und 10 µm. 

Ihre Fluoreszenzintensität stellte sich mit steigender Partikelgröße intensiver dar, 

wodurch sich im Dotplot Fluoreszenzintensität gegen Partikelgröße (FSC) drei Punk-

tewolken klar voneinander abgrenzten und sich anhand dessen zwei Analysegates für 

die Quantifizierung somatischer Zellen ab 3 µm und über 10 µm generieren ließen 

(Abbildung 3). 
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Abb. 3 Erstellung der Analysegates mithilfe der Kalibrierungsbeats 1, 3, 10 µm; Grö-
ßendefinierung der somatischen Zellen anhand des FL-3 gegen FSC Dotplot. 
 
 
Tab. 1 Flow Max Softwareeinstellungen zur Messung der nicht-vitalen Zellen mit dem 
Analyseverfahren mit unzentrifugierter Milch. 

Detector Gain Mode Lower Level Upper Level 

FSC 123 Linear 10,0 999,9 

SSC 223 Linear 10,0 999,9 

FL-1 (AO) 390 Log 4 10,0 999,9 

FL-3 (PI) 310 Log4 410,0 999,9 

 

Um die Grenzintensität der PI Fluoreszenz zwischen vitalen und nicht vitalen Zellen zu 

definieren, wurden sogenannte Totkontrollen durchgeführt. In Anlehnung an Li et al. 

(2015) inkubierten 2 ml einer 10%ige Rohmilchverdünnung mit PBS Puffer für 30 min. 

in einem 80°C warmen Wasserbad. Nach einer Phase der Abkühlung wurde die Probe 

mit 30 µl PI angefärbt, 10 min. inkubiert und durchflusszytometrisch analysiert (Abbil-

dung 4). Anhand des deutlich abgesetzten Fluoreszenzpeaks im Histogramm wurde 

ein Gate für die Analyse nicht vitaler Zellen gesetzt. Dieser Peak ließ sich ebenfalls an 

gleicher Position in zentrifugierten ultrahocherhitzten Milchproben darstellen. 

P

Pa

rti-

kel 
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3.2.3 Probenmaterial 

Die Milchproben für die im Folgenden vorgestellte Versuchsdurchführung stammten 

von einem konventionell geführten norddeutschen Milchviehbetrieb. Es handelte sich 

ebenfalls um Gesamtgemelksproben, die monatlich im Rahmen der MLP von Kühen 

mit über 200.000 Zellen/ml entnommen wurden. Die Milch wurde bis zum Untersu-

chungszeitpunkt unter 8°C gekühlt und war zum Zeitpunkt der durchflusszytometri-

schen Analyse nicht älter als 18 Stunden. 

3.2.4 Versuchsdurchführung  

Aus einer gut durchmischten Milchprobe wurden 200 µl entnommen und mit 1800 µl 

PBS Puffer zu einer 10%igen Milchsuspension verdünnt. Diese Suspension wurde mit 

30 µl PI angefärbt, mit der Pipette resuspendiert und für 15 min. in einem 40°C warmen 

Wasserbad lichtgeschützt inkubiert. Nach der Inkubationszeit wurde die Suspension 

nochmals resuspendiert und der Analyse zugeführt. 

 

Abb. 4 Ermittlung der Fluoreszenzintensität von nicht-vitalen somatischen Zellen; 
10%ige Rohmilchverdünnung 30 min. im 80 °C Wasserbad inkubiert, mit 30 µl PI an-
gefärbt. 
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3.2.5 Durchflusszytometrische Analyse 

Die vorab generierten Analysegates wurden zu Beginn eines Untersuchungstages mit-

hilfe der Kalibrierungsbeats kontrolliert und gegebenenfalls durch Einstellungen des 

Gain korrigiert. Die durchflusszytometrischen Einstellungen beinhalteten eine Proben-

flussgeschwindigkeit von 5 µl/sek. und eine vorgegebene Analysezeit von 40 Sekun-

den, was ein einheitliches Analysevolumen von 200 µl pro Milchprobe ergab. Es wur-

den ausschließlich PI fluoreszierende Partikel im 675 nm Bandpassfilter erfasst (Ab-

bildung 5). Da die vitalen Zellen im niedrig fluoreszierenden Bereich zwar auch detek-

tierbar waren, aber von Autofluoreszenzen überdeckt wurden, konnten in diesem Ver-

such ausschließlich die hochfluoreszierenden nicht-vitalen Partikel quantifiziert und 

nach ihren zellulären Eigenschaften beurteilt werden. 

 

Abb. 5 Ermittung der nicht-vitalen somatischen Zellen in 200µl 10%iger Milchsuspen-
sion verdünnt mit PBS-Pufferlösung. 
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3.2.6 Zytologische Untersuchung und Datenverarbeitung 

Jede Gesamtgemelksprobe wurde im mikrobiologischen Labor der Hochschule Han-

nover am SomaScope Smart (Delta, Instruments, Niederlande) zweimalig zytologisch 

untersucht und die mittlere Zellzahl erfasst. Die gemessene Anzahl an nicht-vitalen 

Zellen in 200 µl der 10%ig verdünnten Milchsuspension wurde auf die Anzahl nicht 

vitaler Zellen/ml Rohmilch kalkuliert. Somit konnte in Verbindung mit der erfassten mitt-

leren Zellzahl/ml der Anteil nicht-vitaler Zellen in der Gesamtgemelksprobe für Zellen 

ab 3 µm und über 10 µm bestimmt werden. 

3.2.7 Score für tierindividuelle bakteriologische Heilungswahrschein-

lichkeit 

Da die bakteriologische Heilung in dieser Studie aufgrund von fehlenden Fallzahlen 

nicht direkt beurteilt werden konnte, wurde ein Scoringsystems genutzt, welches kuh-

assoziierte Kennzahlen verwendet, die wissenschaftlich fundierte Beziehungen zur 

bakteriologischen Heilungsrate aufweisen (Degen und Krömker, 2013). 

Tab. 2 Scoringsystem für die tierindividuelle bakteriologische Heilungswahrscheinlich-

keit (modifiziert nach (Krömker, 2003)). 

Einflussfaktor Punkte 

 
① ② ③ 

Alter (Laktationsnummer) 1 2 >2 

Mastitiden in der laufenden Laktation 

(Anzahl klinischer Fälle) 

0 1 >1 

Zellzahl der MLP am Probennahme-

tag (x 10³ Zellen/ml) 

<400 400-1000 >1000 
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Zusätzlich wurden die Zellzahlen der letzten MLP´s in Anlehnung an Paduch et al. 

(2014) sowie Ziesch und Krömker (2016) einbezogen. Die Individualsumme 1000/7 

beinhaltet die Beurteilung der letzten sieben MLP Untersuchungen vor der durch-

flusszytometrischen Analyse und nutzt den Grenzwert von 1000 x 10³ Zellen/ml. Bei 

einer Grenzwertüberschreitung einen Monat vor Probennahme wurden sieben Punkte 

addiert. Die Punktevergabe bei Zellzahlüberschreitung in den vorangegangenen Mo-

naten verlief absteigend. Ebenfalls wurde erfasst, ob das Tier in den vorherigen drei 

Monaten eine Grenzzahlüberschreitung von 400 x 10³ Zellen/ml aufwies, welches als 

Individualsumme 400/3 bezeichnet wurde. Falls ein Tier in allen sieben Monaten über 

1000 x 10³ Zellen/ml hatte, würden sich aus beiden Individualsummen 34 Punkte er-

geben, die zu den kuhassoziierten Punkten aus der Tabelle addiert würden. 

3.2.8 Statistische Analyse 

Die Daten wurden in Excel 2013 (Microsoft Corporation) erfasst und mittels des Sta-

tistikprogramms SPSS (IBM SPSS 23.0.0.0, Armonk, USA) ausgewertet. Die monatli-

che Untersuchung einer Kuh stellte die statistische Einheit dar. Die erfassten Daten 

des unzentrifugierten und zentrifugierten Analyseverfahrens wurden auf Korrelationen 

überprüft. Des Weiteren wurden die Korrelationen für die Daten der unzentrifugierten 

Methode, die Zellzahl der Gesamtgemelksproben und der erfassten Anzahl an nicht-

vitalen Zellen/ml ermittelt. Die zytologische Heilung (Codierung nicht geheilt und ge-

heilt mit 0 und 1) und die scorebasierte bakteriologische Heilungswahrscheinlichkeit 

repräsentierten die dichotomen abhängigen Variablen. Mithilfe von verallgemeinerten 

linearen gemischten Modellen wurden die Assoziationen der Anteile an nicht-vitalen 

Zellen zwischen den zytologisch und bakteriologisch geheilten und nicht geheilten Tie-

ren beurteilt.  
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4.1 Zusammenfassung: Zelldifferenzierung boviner Gesamt-

gemelksproben zur Prognose der Effizienz antibiotischer 

Therapie für die mammäre Heilung 

Um die Eutergesundheit auf Herdenebene zu optimieren, ist eine Identifizierung the-

rapieunwürdiger Tiere wie auch eine adäquate Therapie- und Merzungsstrategie nötig. 

In Anlehnung an politische und öffentliche Forderungen sollte eine Kuh mit klinischer 

Mastitis nur eine antibiotische Therapie erhalten, wenn die Heilung der Milchdrüse 

dadurch signifikant gesteigert wird. Der somatische Zellgehalt der monatlich durchge-

führten Milchleistungsprüfung dient derzeit als probatestes Mittel, um die Heilungs-

wahrscheinlichkeit einer klinischen Mastitis einschätzen zu können. Da zytologische 

Untersuchungen die immunologische Abwehrlage des Euters nicht vollständig be-

schreiben können, soll die Zelldifferenzierung der Leukozytenpopulationen und die 

Analyse der Zellvitalität die immunologische Charakterisierung spezifizieren. Das Ziel 

der Studie war die Erfassung von großen granulierten somatischen Zellen und dem 

Anteil nicht-vitaler Zellen von Gesamtgemelksproben und die Untersuchung auf ihre 

Beziehungen zur zytologischen und bakteriologischen Heilung der Kühe, mit der Ab-

sicht eine prognostische Aussage zu gewinnen, ob die Heilung der Milchdrüse von 

einer antibiotischen Therapie profitieren würde. Die in diese Studie integrierten Tiere 

besaßen in der Milchleistungsprüfung des vorangegangenen Monats eine Zellzahl von 

über 200.000 Zellen/ml. Die erste Teilstudie umfasste 1010 Milchproben und unter-

suchte die zytologische Heilung der Tiere anhand der somatischen Zellzahl im folgen-

den Monat. 28,4% der Milchdrüsen wurden als zytologisch geheilt beurteilt und 71,6% 

als nicht geheilt klassifiziert. Das finale gemischte logistische Regressionsmodell iden-

tifizierte den Anteil nicht-vitaler Zellen als signifikanten Risikofaktor für die zytologische 

Heilung. Ein hoher Anteil an nicht-vitalen Zellen war mit einer niedrigeren zytologi-

schen Heilung assoziiert. Kühe in der ersten und zweiten Laktation besaßen eine hö-

here Chance auf zytologische Heilung als Tiere ab der dritten Laktation. Wenn Tiere 

nach der durchflusszytometrischen Analyse eine klinische Mastitis entwickelten, wur-

den sie in die zweite Teilstudie einbezogen, um anhand von mikrobiologischen Analy-

sen von Viertelgemelksproben die bakteriologische Heilung zu beurteilen und diese 
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mit den gemessenen Zellparametern in Beziehung zu setzten. In dieser Teilstudie wur-

den 48 Milchproben untersucht, 81,3% der Euter wurden als bakteriologisch geheilt 

eingestuft und 18,7% als nicht geheilt. Der Anteil an nicht-vitalen Zellen stellte sich bei 

Tieren die bakteriologisch ausgeheilt waren etwas niedriger dar, aber statistisch 

konnte dafür keine Signifikanz ermittelt werden. Die Studie ergab, dass die Analyse 

der Zellvitalität in Gesamtgemelksproben der Milchleistungsprüfung eine Prognose un-

terstützen kann, ob eine antibiotische Behandlung einer klinischen Mastitis die Heilung 

signifikant verbessert oder nicht. Zukünftig könnte somit diese Diagnostik in die La-

boruntersuchungen der Milchleistungsprüfung integriert werden, um Therapie- oder 

Merzungsentscheidungen voranzutreiben. 
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4.2 Abstract 

To optimise udder health at herd level, identifying incurable mastitis cases as well 

providing an adequate therapy and culling strategy are necessary. Complying with po-

litical and public demands, cows with clinical mastitis should be administered antibiotic 

medication if it is most likely to improve mammary cure. The somatic cell count (SCC) 

in milk of the monthly implemented Dairy Herd Improvement (DHI) test represents the 

most important tool to decide whether a cow has a promising mammary cure rate. 

Cytological analyses do not completely describe the individual immune status of the 

udder. Differential cell count (DCC) facilitates the specification of the immunological 

ability of defence, for example by characterising leukocyte subpopulations or cell via-

bility. The aim of this study was to assess the DCC and cell viability in DHI milk samples 

regarding the cytological (CC) and bacteriological cure (BC) of the udder within a lon-

gitudinal study, thereby gaining a predictive evaluation whether a clinical mastitis ben-

efits from an antibiotic treatment or not. The cows enrolled in this study had had an 

SCC above 200,000 cells/mL in the previous DHI test. Study 1 assessed the CC by 

reference to the SCC of two consecutive DHI tests and included 1.010 milk samples. 

28.4% of the mammary glands were classified as cytologically cured and 71.6% as 

uncured. The final mixed logistic regression model identified the total number of non-

vital cells as a significant factor associated with CC. An increasing amount of non-vital 

cells was related to a lower individual ability for CC. Cows which were in the first or 

second lactation possessed a higher probability of CC than cows having a lactation 

number above two. If animals developed a clinical mastitis after flow cytometric inves-

tigation, the BC was examined in study 2 by analysing quarter foremilk samples micro-

biologically. Taking 48 milk samples, 81.3% of the mammary glands were classified as 

bacteriologically cured and 18.7% as uncured. The percentage of total non-vital cells 

tended to be lower for cows which were cured, but no significance could be observed. 

This study revealed that the investigation of the proportion of non-vital cells in DHI milk 

samples can enhance the prognosis whether an antibiotic treatment of clinical mastitis 

might be promising or not. Prospectively, this tool may be integrated in the DHI tests 

to facilitate the decision between therapy or culling. 
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Keywords: differential cell count, mammary cure, somatic cell count, cell viability, bo-

vine mastitis 

4.3 Introduction 

Reducing the use of antibiotics in mastitis treatment requires a strict application only 

in bovine udders that have a promising cure rate. Therefore, the individual probability 

of being cured should be considered when assessing pathogen- and cow related fac-

tors (Deluyker et al., 2005). An udder is classified as incurable and chronically infected 

if the somatic cell count (SCC) exceeds 700,000 cells/mL in three consecutive Dairy 

Herd Improvement (DHI) tests or if the same pathogen is detected in three bacterio-

logical tests in one lactation (DVG, 2012; Krömker and Friedrich, 2012). These cows 

should receive an antiphlogistic therapy and be culled at the most economically effec-

tive time (Osteras, 2006). To estimate the individual udder health status as precisely 

as possible the count of leukocyte proportions can reveal the mammary ability to de-

fend against invading pathogens (Leitner et al., 2003). Researchers like Hageltorn and 

Saad (1986) have already analysed leucocyte populations by flow cytometry and found 

differences in the differential cell count (DCC) of healthy and diseased udders. Since 

then, flow cytometry has emerged as an important di-agnostic tool providing specific 

investigations like the estimation of cell viability or the specification of subpopulations 

by antibody labelling (Hagemann, 2013). The leucocyte distribution in healthy bovine 

udders shows great variation in current studies. While some authors describe lympho-

cytes as being the dominant cell type with 43–59%  (Dosogne et al., 2003; Schwarz et 

al., 2011), other studies find macrophages to be the major cell population with 35–79% 

(Lindmark-Mansson et al., 2006; Merle et al., 2007). If a pathogen invades the udder 

tissue, an immunological reaction starts and the polymorphonuclear leukocytes (PMN) 

migrate into the tissue and milk. Hence, the mean percentage of PMN increases during 

an early inflammatory response, often accounting for up to 90%, while the mean per-

centage of lymphocytes decreases (Piccinini et al., 1999; Pilla et al., 2012). The pro-

portion of macrophages tends to decrease with increasing SCC (Boutet et al., 2003; 

Schröder, 2003). In chronic bovine mastitis the DCC in milk indicates an increase in 

the mean percentage of macrophages (Hageltorn and Saad, 1986; Boutet et al., 2003), 
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while the main type of cells recruited into the mammary gland in the course of a per-

sistent inflammatory accumulation are PMN (Riollet et al., 2001; Boutet et al., 2003). 

The viability of bovine milk leukocytes, especially PMN and macrophages, provides 

valuable information about the immunological response of the mammary gland. Sev-

eral studies suggest that an intramammary infection (IMI) is associated with an in-

crease in PMN and higher cell viability than that of uninfected udders (Piccinini et al., 

1999; Sladek and Rysanek, 2001). These previous findings recommend that low milk 

PMN viability could be considered as a risk factor for mastitis (Mehrzad et al., 2004). 

 

The objective of the present study was to evaluate the amount of highly granulated 

cells and the proportion of non-vital cells in DHI milk samples in order to predict the 

efficiency of antibiotic therapy for mammary cure if a cow suffers from clinical mastitis 

after flow cytometric investigation. The results aimed to provide reliable clusters of dif-

ferentiation between cows with a favourable prognosis of mammary cure and those 

with a poor prognosis. 

4.4 Materials and Methods 

4.4.1 Definitions 

Cytological cure: A quarter was considered as cytologically cured if the SCC of the 

month following flow cytometric analysis was less than 200,000 cells/mL. 

 

Bacteriological cure: A quarter was defined as bacteriologically cured if the pathogen 

of the mastitis milk sample was not detected in the control sample or if a new isolate 

was detected in the control milk sample indicating a new IMI. 

 

No bacteriological cure: A quarter was considered uncured if the same pathogen was 

isolated in the control milk sample as in the mastitis milk sample. 
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4.4.2 Animals and milk sampling 

This study was conducted from August 2014 until July 2016 on two commercial dairy 

farms in Northern Germany which participated in the monthly DHI sampling. The dairy 

farms milked approximately 550 and 1500 Holstein-Frisian cows twice a day in milking 

parlours. For this study we analysed composite milk samples of dairy cows which had 

had an SCC above 200,000 cells/mL in the latest DHI test. This threshold was chosen 

to increase specificity of the identification of diseased mammary glands (Krömker and 

Friedrich, 2011). Cows with clinical signs of an acute intramammary inflammation were 

excluded from sampling. The selected animals were in different lactations and stages 

of lactations. The milk was sampled monthly during the normal milking process, where 

a compound of all milk fractions and all quarters per cow was collected in a sampling 

container. Approximately 30mL of milk were transferred to 40 mL polyethylene plastic 

tubes, transported to the microbiology laboratory at the University of Applied Sciences 

and Arts (Hannover, Germany), stored below 8°C and analysed within 18 hours by flow 

cytometry. 

 

Animals were enrolled in study 1 if they participated in the DHI test for the two following 

months, in order to assess their CC on the basis of SCC. If cows developed a clinical 

mastitis after the flow cytometric analysis, they also were enrolled in study 2. In order 

to determine their BC, quarter foremilk samples for bacteriological culture were taken, 

one sample at mastitis detection and one control sample 14–21 days after the end of 

treatment in accordance with German Veterinary Society standards (DVG, 2009). The 

samples with the preserving agent Ly20 containing boric acid were stored below 8°C 

and transported to the microbiology laboratory at the University of Applied Sciences 

and Arts (Hannover, Germany) within the following 5 days. 

4.4.3 Somatic cell counts and bacteriological examinations 

The SCC of the DHI milk samples for study 1 was observed in the milk laboratory of 

the State Control Association Weser-Ems (Leer, Germany) by the Fossomatic FC 500 

(Foss, Hilleroed, Denmark). Microbiological examinations were performed at the mi-



Publikation: Cell differentiation of bovine Dairy Herd Improvement milk samples for prognosing 
efficiency of antibiotic therapy for mammary cure 

38 

crobiology laboratory at the University of Applied Sciences and Arts (Hannover, Ger-

many) in accordance with the guidelines of the German Veterinary Association, which 

are comparable to the National Mastitis Council recommendations (NMC, 1999; DVG, 

2009). Briefly, 10 µL of a well-mixed sample were streaked onto a quad-rant of an 

esculin blood agar plate (Oxoid, Wesel, Germany). The plates were incubated aerobi-

cally and examined after 24 and 48 h. Colonies were identified by Gram staining, cell 

morphology, hemolysis patterns, esculin hydrolysis and catalase test. 

4.4.4 Differential cell count – Sample preparation 

The upper cream layer and lower sediments were mixed by gently shaking the sam-

ples. Afterwards, 10 mL of milk were transferred from the 40 mL polyethylene tube to 

the 13 mL sample tubes (Sarstedt AG and Co., Nümbrecht, Germany). The isolation 

of somatic cells was performed by centrifugation at 200 × g, for 15 min at 4°C. After-

wards, the cream layer and the supernatant were discarded and remaining fat residues 

on the inner tube wall were removed with a swab. The cell pellet was washed by re-

suspending it in10 mL phosphate buffered saline (PBS, Amresco, Ohio, USA) and cen-

trifuged a second time at 200 × g for 15 min. at 4°C. The supernatant was discarded 

again and subsequently the cell pellet was resuspended in 2 mL PBS and cooled at 

4°C until analysis. The DNA and RNA of the somatic cells were stained with acridine 

orange (AO) (Roth, Karlsruhe, Germany, final concentration 0.4 ng/mL) and propidium 

iodide (PI) (Roth, Karlsruhe, Germany, final concentration 3µg/mL). 2 mL cell suspen-

sion and each 30 µl of AO and PI were filled into 3.5 mL test tubes (Sarstedt AG and 

Co.), were incubated for 10 min and were resuspended before analysis. 

4.4.5 Differential cell count – Flow cytometric analysis 

The flow cytometer (CyFlow Space, Sysmex, Norderstedt, Germany) was equipped 

with a blue solid state laser and a red diode laser with excitation wavelengths of 488 

and 638 nm, respectively. The instrument was aligned and standardised with calibra-

tion beads (Beats Mix, Sysmex, Norderstedt, Germany) at the beginning of an exami-

nation. The software Flow Max was used for signal recording and analysis. After a live 

gate on green fluorescent particles had been set in order to disregard non-cellular 



Publikation: Cell differentiation of bovine Dairy Herd Improvement milk samples for prognosing 
efficiency of antibiotic therapy for mammary cure 

39 

events, 20,000 events were acquired. The AO positive particles (536 nm band pass 

filter) were plotted on a forward light scatter (FSC) versus side light scatter (SSC) dot 

plot. A gate on highly granulated cells was added to the dot plot. Measuring the pro-

portion of non-vital cells, the green fluorescent cells were assessed for their PI positiv-

ity (675 nm band pass filter), whereas high fluorescent particles were evaluated as 

non-vital cells. The proportion of non-vital cells of all AO positive particles and of highly 

granulated cells was analysed in two dot plots. 

4.4.6 Statistical Analysis 

The data were collected with Excel 2013 (Microsoft Corporation) and analysed with 

SPSS (IBM SPSS 24.0.0.0, Armonk, USA). A monthly observation of a cow repre-

sented the statistical unit. CC and BC represented binary dichotomous-dependent var-

iables. CC and BC were defined according to the aforementioned definitions and en-

coded as 0 and 1, respectively. Outcomes were analysed using generalised linear 

mixed models including the proportions of highly granulated cells, highly granulated 

non-vital cells, total non-vital cells and lactation number as factors and covariates. The 

lactation number of a cow was grouped as 1, 2 and >2, respectively. A random cow 

within a herd effect was included in the model. Statistical significance was assumed at 

α=0.05. For the final regression model the linear predictor was given by 

 

Logit (outcome) = % highly granulated cells + % highly granulated non-vital cells + % 

non-vital cells + lactation number + herd (random) + e. 

 

Thresholds as well as their sensitivity and specificity were assessed by receiver op-

erating characteristic (ROC) curve analysis. 

4.5 Results 

4.5.1 Study 1 - Cytological cure 

After excluding all cows which had not been sampled in the monthly DHI test on two 

consecutive occasions to assess their CC, 1,010 composite milk samples from 442 
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cows were then included in the study. 287 samples (28.4%) from 215 cows had an 

SCC below 200,000 cells/mL the month following the flow cytometric investigation and 

723 samples (71.6%) from 320 cows had an SCC above 200,000 cells/mL at the fol-

lowing DHI test. Hence, these mammary glands were defined as cytologically un-

cured. On average, the milk of mammary glands which were cytologically cured during 

the following month had 19.2% of total non-vital cells, 12.0% of highly granulated cells 

and 30.3% of these highly granulated cells were not vital. The milk of cows without CC 

had a mean percentage of 24.6% total non-vital cells, 13.1 highly granulated cells and 

31.2% of these highly granulated cells were not vital. Cows having an amount above 

18.9% of non-vital cells in milk were associated with a lower probability for CC than 

cows with an amount under this threshold with a sensitivity and specificity of 60.3% 

and 60.6%, respectively (Figure 3). 

 

The final mixed logistic regression model identified highly granulated non-vital cells 

[P=0.001] and total non-vital cells [P<0.001] as variables which are associated with 

CC. An increasing amount of total non-vital cells was related to a lower individual ability 

for CC of the udder (Figure 1). The outcome for the proportion of highly granulated 

cells was not significant. The random cow within a herd effect which was included in 

the regression model displayed a significant effect on CC [P=0.011]. Cows which were 

in the first or second lactation had a significantly higher [P<0.001] probability of CC 

than cows in the third lactation or higher (Table 1). 

4.5.2 Study 2 - Bacteriological cure 

The actual BC was assessed for 48 DHI milk samples from 42 cows. The microbio-

logical results of the mastitis- and control samples were classified in accordance with 

aforementioned definitions, yielding 9 samples (18.7%) from 9 bacteriologically un-

cured cows and 39 samples (81.3%) from 36 bacteriologically cured cows. The sam-

ples deriving from quarters which were bacteriologically cured, included 48.7% new 

IMI after the mammary cure. Milk from bacteriologically uncured cows had an average 

percentage of 25.7 total non-vital cells, 11.4% highly granulated cells, 32.3% of these 
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highly granulated cells not being vital. If the cows were cured, the milk samples dis-

played an average percentage of 24.2 of total non-vital cells, 12.5% highly granulated 

cells, 36.1% of these highly granulated cells not being vital. 

 

The final mixed logistic regression model could not observe a significant influence on 

the BC of any variable which was taken into account. The results are shown in the 

descriptive statistics (Figure 2). The microbiological examinations of the mastitis milk 

samples identified Streptococcus (Sc.) uberis as the most cultured pathogen (20.8%), 

followed by coliform bacteria, Escherichia (E.) coli and coagulase-negative staphylo-

cocci (CNS) (Table 2). 

4.6 Discussion 

This flow cytometric investigation assessing differential cell count and cell viability in 

bovine DHI samples focused on the CC and BC of mammary glands which had had 

an SCC above 200,000 cells/mL the month before flow cytometric examination. Cows 

with clinical signs of acute mammary inflammation were excluded from the milking 

within the DHI test. The flow cytometric results aim to provide a prognosis whether a 

diseased mammary gland may benefit from antibiotic therapy or not.  

 

Indeed, there are several technical causes of cell preparation and flow cytometric anal-

ysis which interfere with the test accuracy. As this tool was included in the DHI inves-

tigations, where analyses are performed on thousands of samples every day, the cell 

preparation needed to be rapid. That is why no adjustment of cell concentration for a 

higher precision of measurement took place. Milk sampling and storage in plastic tubes 

decrease the flow cytometric assessed amount of PMN and especially macrophages 

because phagocytes adhere to abrasive surfaces (Schröder and Hamann, 2005). Like-

wise, using composite milk samples instead of quarter milk samples has a great impact 

on flow cytometric results. Thus, the cell properties in milk of the diseased quarter are 

diluted with milk from the neighbouring quarters. However, the cell influx and viability 

in milk of uninfected quarters is influenced by the neighbouring diseased quarter alt-

hough these studies were not conducted on chronic mastitis cases (Mehrzad et al., 
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2004; Merle et al., 2007). According to the re-search of Merle et al. (2007), who found 

cell viabilities in milk of uninfected quarters to be almost as high as in milk of the neigh-

bouring diseased quarter, it may be suggested that the dilutive effect has a lower im-

pact on the assessed percentage of non-vital cells than on the proportion of highly 

granulated cells (Blagitz et al., 2015). The interdependence of mammary gland quar-

ters was also confirmed via the assessment of transcriptional response. Uninfected 

mammary gland quarters of neighbouring diseased quarters express genes associated 

with mammary infection. Thereby, the strength of transcriptional response is depend-

ent on the pathogen type (Jensen et al., 2013). According to Jensen et al. (2013) it 

may be presumed that the DCC and cell viability in neighbouring uninfected quarters 

depends on the infectious pathogen. This study analysed the cow-individual probability 

for mammary cure. However, the significant random cow within a herd effect of the 

statistical model indicates that cow-individual and environmental effects have a great 

impact on the DCC and cell viability. For example, a negative energy and nutrition 

balance impair the migration of leucocytes into the mammary tissue by high ketone 

plasma concentrations (Zarrin et al., 2014). 

 

Our results revealed an association between the proportion of non-vital cells in milk 

and the CC of the animal. Higher amounts of non-vital cells are significantly associated 

with a lower probability of CC. A negative impact of apoptotic cells for mammary cure 

is confirmed by numerous studies. Apoptotic PMN have a decreased bactericidal ca-

pacity and furthermore they compete with pathogens to be phagocytised by macro-

phages (Van Oostveldt et al., 2002; Dosogne et al., 2003). Regarding this study the 

resolution of inflammation as well as the reasons for its failure are of special interest. 

Apparently, 72% of our examined milk samples derived from cows which did not cure 

cytologically. This indicates that high amounts of non-vital cells are related to an im-

paired resolution of inflammation (Savill and Haslett, 1995; Boutet et al., 2004). Sladek 

and Rysanek (2001) confirm that the resolution of bovine mastitis is initiated by the 

apoptosis of PMN and their phagocytosis by macrophages. This process seems to be 

delayed by cytokine and bacterial products like interleukin-6, interferon-γ, granulocyte-

macrophage colony-stimulating factor (GM-CSF) or lipopolysaccharide (LPS) (Colotta 
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et al., 1992; Boutet et al., 2004). Delayed apoptosis of PMN represents an immuno-

logical pattern increasing the number of phagocytising PMN for an effective pathogen 

elimination. Migrated immunocompetent macrophages phagocytise early apoptotic 

PMN before they can release their granule con-tents which would result in massive 

tissue damage and promote persistent inflammation (Savill et al., 1989; Sladek et al., 

2005). If the amount of apoptotic PMN exceeds the phagocytic capacity of macro-

phages, PMN are considered to die through secondary necrosis, releasing toxic con-

tents and inhibiting resolution (Savill et al., 2002; Nathan and Ding, 2010). The lipid 

mediator lipoxin A4 can enhance the phagocytic capacity of macrophages and sup-

press PMN chemotaxis (Godson et al., 2000; Serhan, 2007). Boutet et al. (2003) veri-

fied low lipoxin A4 concentrations in chronic infected mammary glands and suggested 

a relationship with non-resolving mastitis. For measuring non-vital cells the dye pro-

pidium iodide was used, which stains the DNA of late apoptotic and necrotic cells (Pie-

pers et al., 2009). Contrary to early apoptotic cells these assessed cell stages have a 

high risk of releasing granule contents into the extracellular compartment (Savill et al., 

2002). Therefore, the results support previous findings that tissue damage caused by 

granule content release is associated with persistent non-resolving inflammation 

(Sladek et al., 2005). 

 

The detection of clinical mastitis and its microbiological examination were conducted 

in order to provide a prognosis for BC from the DCC in milk. Due to the former elevated 

SCC the sampled cows were considered to already have experienced a mammary 

infection which became subclinical or chronic. Thus, the DCC was detected during a 

status without symptoms of acute mammary inflammation. The evaluation of DCC in 

relation to the BC did not provide significant results. A larger sample size with a differ-

entiation of the causing mastitis pathogen may have optimised the outcome. Several 

studies describe an influence of number and type of bacteria on the DCC and cell 

viability in milk (Leitner et al., 2000; Anwer et al., 2016). Recently, the host-pathogen 

interaction has gained better understanding since mammary epithelial cells have been 

identified as crucial for the first pathogen recognition and initiation of immune re-

sponse. Thereby, prominent differences in the response of mammary epithelial cells to 
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E.coli or Staphylococcus (S.) aureus were detected. Whereas E.coli induces a very 

strong expression of cytokines and bactericidal factors in mammary epithelial cells, S. 

aureus displays a delayed response (Günther et al., 2011; Gilbert et al., 2013). The 

pathogen elimination and resolution of inflammation is crucially determined by the 

pathogen-dependent activation of immune functions of the mammary epithelial cells 

(Schukken et al., 2011). Further examinations should be obtained to identify pathogen-

dependent leukocyte or viability patterns and examine whether they are capable of 

prognosing BC. 

4.7 Conclusion 

This study revealed that the amount of non-vital cells in DHI milk samples is able to 

improve the prediction of the individual probability of mammary cure. It represents an 

additional reference to decide whether clinical mastitis should be given further anti-

biotic medication or not. Prospectively, this tool may be integrated in the DHI investi-

gation and support the prognosis of mammary cure, together with common tools like 

the SCC evaluation. Further investigations should be conducted in order to prove DCC 

and cell viability as being a predictive tool for BC. The current study outlines that the 

attempt to reduce the time of cell preparation for flow cytometric investigations may 

result in a loss of test accuracy. Therefore, the development of a fast and accurate flow 

cytometric procedure for use in DHI investigations will be challenging. 
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4.11 Appendix 

 

Tab. 1 Final mixed logistic regression model for the individual ability of cytological cure. 

 Coefficient    

Variable X SE1 OR2 95 % CI3 P-value 

Intercept 0.597 0.236 1.816 1.144-2.883 0.011 

Highly granulated cells % -0.002 0.011 0.998 0.976-1.020 0.839 

Highly granulated non-vital cells % -0.024 0.007 0.976 0.962-0.991 0.001 

Total non-vital cells % 0.062 0.009 1.064 1.045-1.083 < 0.001 

Lactation number 1 -1.002 0.222 0.367 0.237-0.568 < 0.001 

Lactation number 2 -0.687 0.188 0.503 0.348-0.727 < 0.001 

Lactation number >2 (reference) 0      

1 standard error 
2 odds ratio 
3 confidence interval 

 

 

Tab. 2 Bacteriological culture results of the mastitis milk samples (n=48). 

Microorganism Number % 

Sc. uberis 10 20.8 

Coliform bacteria 9 18.8 

E. coli 7 14.6 

CNS 7 14.6 

Enterococcus spp. 3 6.3 

Others 5 10.4 

Mixed infections 7 14.5 

Total 48 100 
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Tab. 3 Final mixed logistic regression model for the individual ability of bacteriological 
cure. 

 Coefficient    

Variable X SE1 OR2 95 % CI3 P-value 

Intercept -2.061 1.440 0.127 0.007-2.305 0.159 

Highly granulated cells % -0.044 0.076 0.957 0.822-1.114 0.562 

Highly granulated non-vital cells % -0.032 0.046 0.968 0.883-1.061 0.482 

Total non-vital cells % 0.081 0.044 1.085 0.994-1.184 0.069 

1 standard error 
2 odds ratio 
3 confidence interval 

Fig. 1 Boxplot and whiskers of flow cytometric results of composite milk samples asso-
ciated with the individual cytological cure (A) percentage of total non-vital cells (B) per-
centage of highly granulated non-vital cells. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

< 200 (n=287) ≥ 200 (n=723)

Somatic cell count x 10³

A

N
o

n
-v

it
al

 c
el

ls
 %

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

< 200 (n=287) ≥ 200 (n=723)

Somatic cell count x 10³

B

G
ra

n
u

la
te

d
 n

o
n

-v
it

al
 c

el
ls

 %



Publikation: Cell differentiation of bovine Dairy Herd Improvement milk samples for prognosing 
efficiency of antibiotic therapy for mammary cure 

50 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Boxplot and whiskers of flow cytometric results of composite milk samples asso-
ciated with the individual bacteriological cure (A) percentage of non-vital cells (B) per-
centage of highly granulated non-vital cells. 
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Fig. 3 Sensitivity (dark grey) and specificity (light grey) of the propor-
tion of non-vital cells for evaluating cytological cure. 
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5. Ergebnisse: Entwicklung eines Routineverfahrens zur 

durchflusszytometrischen Differenzierung somatischer 

Zellen in Rohmilch 

5.1  Vorversuche  

Die Vorversuche beschäftigten sich zunächst mit der Darstellung somatischer Zellen 

in unzentrifugierter Rohmilch im durchflusszytometrischen Dotplot in verschiedenen 

Verdünnungen und Verdünnungsmedien. Die Analyse der ungefärbten nativen Milch-

suspensionen erfasste zahlreiche Partikel in allen Fluoreszenzkanälen, die aus-

schließlich schwach fluoreszierten (Abbildung 6). Die Anzahl an detektierten Partikeln 

stieg deutlich an, je höher der Milchanteil der Suspension wurde. Mit abnehmender 

Verdünnung wurde demnach die benötigte Analysezeit, um 20.000 Events zu messen, 

immer kürzer (Tabelle 3 und 4).  

Tab. 3 Ermittlung der autofluoreszierenden Partikel in verschiedenen Rohmilch-Ver-
dünnungsstufen mit PBS Puffer; im FL-1 Kanal gemessene Events. 

Verdünnung  (Milchanteil zu 

Pufferanteil) 

Gemessene 

Events 

Durchfluss                

in µl/s 

Analysezeit 

in sek. 

1:10 20.000 1,5 60 

1:4 20.000 1 35 

1:2 20.000 0,5 6 
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Tab. 4 Ermittlung der autofluoreszierenden Partikel in verschiedenen Rohmilch-Ver-
dünnungsstufen mit 0,1%iger Triton X-100 Lsg.; im FL-1 Kanal gemessene Events. 

Verdünnung ( Milch-

anteil zu Pufferanteil) 

Gemessene 

Events 

Flussgeschwindigkeit                

in µl/s 

Analysezeit 

in Sek. 

1:10 20.000 1,5 65 

1:4 20.000 1 22 

1:2 20.000 0,5 2 

 

 

Ferner wurden 2, 5 und 10%ige Milchverdünnungen mit PBS- und BSA-Puffer herge-

stellt. Dafür wurden 40, 100 und 200 µl Milch mit PBS- und BSA-Puffer auf insgesamt 

2000 µl Volumen aufgefüllt. Ein Einfluss des Puffermediums auf die Autofluoreszen-

zeigenschaften der Milchsuspension wurde überprüft. Der BSA-Puffer konnte die Au-

tofluoreszenzeigenschaften der Milchbestandteile nicht verringern (Tabelle 5, 6). 

 

Abb. 6 Ermittlung der autofluoreszierenden Partikel im FL-1 Kanal; links gezählte Par-

tikel in bestimmter Zeiteinheit; rechts Partikel aufgetragen nach ihrer Granularität 
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Tab. 5 Ermittlung der autofluoreszierenden Partikel in Milchsuspensionen verdünnt mit 

PBS-Puffer; Messung im FL-1 Kanal, schwach fluoreszierender Detritus nicht berück-

sichtigt. 

Verdünnung ( Milch-

anteil zu Pufferanteil) 

Flussgeschwindigkeit                

in µl/s 

Analysezeit 

in Sek. 

Gemessene 

Events 

1:10 1 40 179.970 

1:20 1 40 129.941 

1:50 1 40 28.207 

 

Tab. 6 Ermittlung der autofluoreszierenden Partikel in Milchsuspensionen verdünnt mit 

BSA-Puffer; Messung im FL-1 Kanal, schwach fluoreszierender Detritus nicht berück-

sichtigt. 

Verdünnung ( Milch-

anteil zu Pufferanteil) 

Flussgeschwindigkeit                

in µl/s 

Analysezeit 

in Sek. 

Gemessene 

Events 

1:10 1 40 143.394 

1:20 1 40 123.753 

1:50 1 40 90.344 

 

Die Milchverdünnungen mit PBS Puffer und Triton X-100-Lösung wurden im weiteren 

Verfahren mit AO und PI angefärbt. Die grün fluoreszierenden somatischen Zellen 

konnten sich in ihrer Intensität nicht eindeutig von den autofluoreszierenden Partikeln 

im FL-1 Kanal abgrenzen. Die Milchsuspensionen, die mit Triton X-100-Lösung ver-

dünnt wurden, wiesen einen höheren Anteil an PI positiven Partikeln auf. 
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Fluoreszenzmikroskopische Untersuchungen konnten eine hohe Spezifität der PI Fär-

bung für nicht-vitale somatische Zellen bestätigen. 10%ige Verdünnungen mit PBS 

Puffer und 30µl PI zeigten ausschließlich stark fluoreszierende Zellkerne. Die Zellen 

wiesen im Weißlicht vorwiegend eine physiologische Zellmorphologie auf. 

Die PI-Fluoreszenzintensität nicht-vitaler somatischer Zellen und der 10µm Kontroll-

beats wurde sowohl durchflusszytometrisch als auch fluoreszenzmikroskopisch vergli-

chen. Beide Verfahren ermittelten eine höhere Fluoreszenzintensität für  nicht-vitale 

somatische Zellen im Gegensatz zu den Kontrollbeats (Abbildung 3, 4 und 7). 

 

 

Abb. 7 Fluoreszenzmikroskopische Aufnahme in 100facher Vergrößerung, (A) 10 µm 
Kontrollbeats mit (B) PI-fluoreszierenden, nicht-vitalen somatischen Zellen. 
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5.2  Hauptversuch 

Im Anschluss an die Vorversuche und die Entwicklung des Analyseverfahrens für un-

zentrifugierte Gesamtgemelksproben wurde dieses Verfahren auf dessen Aussage-

kraft überprüft. Dazu wurden die gemessenen Parameter (Anteil an nicht-vitalen Ge-

samtzellen und Anteil an nicht-vitalen Zellen über 10 µm) sowohl mit der zytologischen 

Heilung als auch mit der Scorebasierten bakteriologischen Heilungswahrscheinlichkeit 

der Tiere in Beziehung gebracht. Da die Gesamtgemelksproben zusätzlich mit der im 

Versuch I beschriebenen zentrifugierten Methode analysiert wurden, konnten die Kor-

relationen zwischen beiden Verfahren untersucht werden. 

5.2.1 Zytologische Heilung 

Insgesamt wurden 293 Proben von 158 Kühen mit dem Analyseverfahren untersucht. 

Da nicht alle Tiere im nachfolgenden Monat an der Milchleistungsprüfung teilnahmen, 

konnte die zytologische Heilung für 135 Kühe (255 Proben) ermittelt werden. Davon 

wiesen 92 Proben von 71 Kühen einen Zellgehalt unter 200.000 Zellen/ml auf, worauf-

hin diese Kühe als zytologisch geheilt eingestuft wurden. 87 Kühe (163 Proben) wur-

den der zytologisch nicht geheilten Gruppe zugewiesen (SCC ≥ 200.000 Zellen/ml). 

Die zytologisch geheilten Kühe besaßen im Mittel einen Anteil von 19,0% (Standardab-

weichung SD = 9,3%) nicht-vitale Zellen > 3 µm und 13,6% (SD = 7,1%) nicht-vitale 

Zellen > 10 µm. 
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Die als nicht geheilt eingestuften Tiere wiesen im Mittel einen Anteil von 18,9% (SD = 

9,2%) nicht-vitale Zellen > 3 µm und 13,3% (SD = 6,8%) nicht-vitale Zellen > 10 µm 

auf (Abbildung 8). 

Im verallgemeinerten linearen gemischten Modell konnten keine signifikanten Assozi-

ationen zwischen den Parametern und der zytologischen Heilung der Tiere ermittelt 

werden (Tabelle 7). 
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Abb. 8 Anteile nicht-vitaler Zellen (A) > 3 µm und (B) > 10 µm gruppiert nach der zyto-
logischen Heilung (untere Box:1. Quartil; obere Box: 3. Quartil; Zentrale Linie: Median; 
oberes und unteres Ende der Antennen: Maximum/Minimum). 
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Tab. 7 Verallgemeinertes lineares gemischtes Modell; Anteil an nicht-vitalen Zellen > 
3 µm und > 10 µm in Beziehung zur zytologischen Heilung (Grenzwert 200.000 Zellen). 

1 Standardfehler 
2 Odds Ratio 
3 Konfidenzinterval 

 

5.2.2 Scorebasierte bakteriologische Heilungswahrscheinlichkeit 

In die Auswertung der scorebasierten bakteriologischen Heilungswahrscheinlichkeit 

konnten 293 Proben von 158 Tieren einbezogen werden. Die Bewertung der kuhasso-

ziierten Daten ergaben individuelle Punktwerte von 3 bis 35, wobei 16,6% der Kühe 

einen Punktwert von 5 erhielten und insgesamt 60,3% der Tiere eine Punktzahl von 

unter 12 aufwiesen. Demnach wurden 110 Kühe (177 Proben) mit einer Punktzahl un-

ter 12 einer günstigen bakteriologischen Heilungswahrscheinlichkeit zugeordnet. Eine 

ungünstige bakteriologische Heilungschance wurde für 68 Kühe (116 Proben) erwar-

tet, da sie eine Punktzahl von 12 oder darüber besaßen. Die Kühe mit einer hohen 

Heilungswahrscheinlichkeit hatten im Mittel einen Anteil von 18,9% (SD = 7,9%) nicht-

vitale Zellen > 3 µm und 13,7% (SD = 6,3%) nicht-vitale Zellen > 10 µm. Die Tiere mit 

einer geringen Chance auf Heilung wiesen im Mittel einen Anteil von 19,2% (SD = 

11,8%)  nicht-vitale Zellen > 3 µm und 13,0% (SD = 8,6%) nicht-vitale Zellen > 10 µm 

auf. Das lineare gemischte Modell konnte keine signifikanten Assoziationen zwischen 

den gemessenen Parametern und der scorebasierten bakteriologischen Heilungs-

wahrscheinlichkeit nachweisen (Tabelle 8). 

 

 Koeffizient    

Variable X SE1 OR2 95 % KI3 P-Wert 

Konstante 0,770 0,449 2,159 0,892-5,228 0,088 

Nicht-vitale Zellen > 3 µm [%] -0,047 0,040 0,954 0,881-1,033 0,241 

Nicht-vitale Zellen > 10 µm [%] 0,037 0,049 1,038 0,942-1,144 0,446 
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Tab. 8 Verallgemeinertes lineares gemischtes Modell; Anteil an nicht-vitalen Zellen > 
3 µm und > 10 µm in Beziehung zu der bakteriologischen Heilungswahrscheinlichkeit 
(≤ 11 Pkt. Hohe, > 12 Pkt. Niedrige Heilungswahrscheinlichkeit). 

 Koeffizient    

Variable X SE1 OR2 95 % KI3 P-Wert 

Konstante -0,650 0,428 0,522 0,225-1,212 0,130 

Nicht-vitale Zellen > 3 µm [%] 0,023 0,036 1,024 0,954-1,099 0,517 

Nicht-vitale Zellen > 10 µm [%] 0,041 0,043 1,042 0,957-1,135 0,346 

1 Standardfehler 
2 Odds Ratio 
3 Konfidenzinterval 

 

5.2.3 Korrelationen der Daten zwischen den Analyseverfahren mit zentrifu-

gierter und unzentrifugierter Milch 

Da alle Gesamtgemelksproben binnen eines Tages mit beiden Analyseverfahren un-

tersucht wurden, ist es möglich, die Übereinstimmung beider Methoden zu verglei-

chen. Hierzu wurden die durchflusszytometrisch erfassten Parameter der zentrifugier-

ten Methode (Anteil nicht-vitaler Zellen, Anteil nicht-vitaler granulierter Zellen) mit de-

nen der unzentrifugierten Methode (Anteil nicht-vitaler Zellen > 3 µm und > 10 µm) 

verglichen. Der Anteil nicht-vitaler Zellen korrelierte signifikant mit dem Anteil an nicht-

vitalen Zellen > 10 µm (r = 0,293). Der Anteil an nicht-vitalen granulierten Zellen und 

der Anteil an nicht-vitalen Zellen > 10 µm korrelierten ebenfalls signifikant miteinander 

(r = 0,336) (Tabelle 9). 
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Tab. 9 Korrelationskoeffizienten (r) (nach Spearman) der Analysedaten in unzentrifu-
gierter und zentrifugierter Milch (n=285). 

Zentrifugiert 

Unzentrifugiert 

Granulierte Zellen 

[%] 

Nicht-vitale Zellen 

[%] 

Nicht-vitale granu-

lierte Zellen [%] 

Nicht-vitale Zellen > 

3 µm [%] 

-0,065 0,104 0,129* 

Nicht-vitale Zellen > 

10 µm [%] 

-0,089 0,293** 0,336** 

* P < 0,05 

** P < 0,01 

 

5.2.4 Korrelationen der Daten des Analyseverfahrens mit unzentrifugierter 

Milch 

Des Weiteren wurden die Korrelationen zwischen den durchflusszytometrisch erfass-

ten Daten und den tierindividuellen Zellzahlen des Gesamtgemelkes untersucht (Ta-

belle 10). Die Anteile nicht-vitaler Zellen > 3 µm und > 10 µm korrelierten miteinander 

(r = 0,583). Als weiterer Parameter wurde die Anzahl an nicht-vitalen Zellen/ml einbe-

zogen. Dieser Parameter gibt ausschließlich die durchflusszytometrisch gezählten PI 

positiven Partikel an, bevor diese Zahl mit der gemittelten Zellzahl (Analyse mit dem 

SomaScope) zu einem Anteil berechnet wird. Die Anzahl an nicht-vitalen Zellen > 3 

µm/ml korrelierte mit dem ermittelten Zellgehalt der Gesamtgemelksproben (r = 0,898). 
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Tab. 10 Korrelationskoeffizienten (nach Spearman) der Analysedaten in unzentrifu-
gierter Milch mit der somatischen Zellzahl (n = 285). 

 Nicht-vitale 

Zellen > 3 

µm/ml 

Nicht-vitale 

Zellen > 10 

µm/ml 

Nicht-vitale 

Zellen > 3 

µm [%] 

Nicht-vitale 

Zellen > 10 

µm [%] 

SCC So-

maScope 

Nicht-vitale Zellen 

> 3 µm/ml 

1 0,859** 0,254** 0,052 0,898** 

Nicht-vitale Zellen 

> 10 µm/ml 

0,859** 1 0,088 0,289** 0,825** 

Nicht-vitale Zellen 

> 3 µm [%] 

0,254** 0,088 1 0,583** -0,138* 

Nicht-vitale Zellen 

> 10 µm [%] 

0,052 0,289** 0,583** 1 -0,208** 

SCC Somascope 0,898** 0,825** -0,138* -0,208** 1 

* P < 0,05  

** P < 0,01  
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6. Diskussion 

6.1  Zelldifferenzierung boviner Gesamtgemelksproben zur Prognose der Ef-

fizienz antibiotischer Therapie für die mammäre Heilung 

Die durchflusszytometrische Analyse der Zelldifferenzierung und der Zellvitalität von 

Gesamtgemelksproben der Milchleistungsprüfung konzentrierte sich auf die zytologi-

sche und bakteriologische Heilung von Kühen, die im vorherigen Monat der Milchleis-

tungsprüfung eine Zellzahl von über 200.000 Zellen/ml aufwiesen. Kühe mit klinischen 

Anzeichen einer akuten Mastitis wurden von der Probennahme ausgeschlossen. Die 

durchflusszytometrische Analyse hatte das Ziel, eine prognostische Aussage zu tref-

fen, ob eine Milchdrüse von einer antibiotischen Therapie profitieren würde oder nicht. 

Die Analysegenauigkeit wird durch zahlreiche Faktoren beeinflusst, wie zum Beispiel 

von der Vorgehensweise der Zellpräparation und den technischen Einstellungen der 

durchflusszytometrischen Analyse. Mit dem Ziel diese Diagnostik in die Laboruntersu-

chungen der Milchleistungsprüfung zu integrieren, musste die Art der Zellpräparation 

vereinfacht werden. Deshalb wurde eine Justierung der Zellkonzentration, um eine hö-

here durchflusszytometrische Messgenauigkeit zu erreichen, nicht durchgeführt. Die 

Milchproben wurden in Polyethylengefäßen gesammelt und gelagert. Dies kann unter 

Umständen die detektierbare Anzahl an PMN und vor allem Makrophagen reduzieren, 

weil sich Phagozyten, aufgrund ihrer Eigenschaft der Adhäsion, an raue Oberflächen 

anlagern (Schröder und Hamann, 2005). Ebenso hat die Analyse von Gesamtgemelks- 

anstatt von Viertelgemelksproben einen großen Einfluss auf die Ergebnisse der Zell-

differenzierung, weil die Zellen und deren Eigenschaften des erkrankten Viertels von 

Zellen benachbarter gesunder Viertel verdünnt werden. Jedoch wird der Zellzustrom 

und deren Vitalität in nicht infizierten Milchdrüsen auch von dem benachbartem er-

krankten Viertel beeinflusst (Mehrzad et al., 2004; Merle et al., 2007). Die Untersu-

chungen von Merle et al. (2007), die in der Milch nicht infizierter Milchdrüsen beinahe 

so hohe Zellvitalitäten fanden wie in den benachbarten infizierten Vierteln, lassen ver-

muten, dass der Verdünnungseffekt der Gesamtgemelksprobe einen geringeren Effekt 

auf den Anteil der Zellvitalität hat, als er auf den Anteil an großen, granulierten Zellen 
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besitzt (Blagitz et al., 2015). Auf der Ebene von Transkriptionsfaktoren wurde festge-

stellt, dass in nicht infizierten Vierteln mit einem benachbarten erkrankten Viertel Gene 

exprimiert wurden, die mit entzündlichen Reaktionen assoziiert sind. Die Stärke der 

Genexpression hing dabei maßgeblich vom ursächlichen Pathogen ab (Jensen et al., 

2013).  

Die Studie untersuchte die kuh-individuelle Heilungswahrscheinlichkeit des Euters. 

Der in der Statistik integrierte Kuh-innerhalb-einer-Herde-Zufallseffekt stellte dar, dass 

kuh-individuelle und Umweltassoziierte Effekte einen signifikanten Einfluss auf das 

Zelldifferentialbild und auf die Zellvitalität besitzen. Zum Beispiel, behindert eine nega-

tive Energiebilanz den Zellzustrom aus der Blutbahn in das Eutergewebe und in die 

Milch (Zarrin et al., 2014). 

Die Ergebnisse zeigten eine Assoziation zwischen dem Anteil an nicht-vitalen Zellen 

in Milch und der zytologischen Heilung des Tieres. Ein höherer Anteil an nicht-vitalen 

Zellen war signifikant mit einer geringeren Heilung assoziiert. Zahlreiche Studien be-

stätigen einen negativen Effekt von apoptotischen Zellen für die mammäre Heilung. 

Apoptotische PMN besitzen eine reduzierte bakterizide Kapazität und stehen gleich-

zeitig mit den Pathogen in Konkurrenz, von Makrophagen phagozytiert zu werden (Van 

Oostveldt et al., 2002; Dosogne et al., 2003). Von besonderem Interesse für diese 

Studie sind die Resolution der Entzündung und die Gründe für deren Störung. 

72% der untersuchten Milchproben waren von Kühen, die nicht zytologisch geheilt wa-

ren. Das deutet darauf hin, dass hohe Anteile an nicht-vitalen Zellen mit einer gestörten 

Resolution der Entzündung im Zusammenhang stehen (Savill und Haslett, 1995; Bou-

tet et al., 2004). Sladek und Rysanek (2001), bestätigen, dass die Resolution einer 

Mastitis mit der Apoptose der PMN und deren Phagozytose durch Makrophagen ein-

geleitet wird. Dieser Vorgang wird durch die Ausschüttung von Zytokinen und bakteri-

ellen Produkten, wie Interleukin-6, Interferon-γ, GM-CSF oder Lipopolysaccharid aus-

gelöst (Colotta et al., 1992; Boutet et al., 2004). Eine verzögerte Apoptose der PMN 

stellt ein immunologisches Schema dar, um die Anzahl an phagozytierenden PMN zur 

Eliminierung des Erregers zu erhöhen. In das Eutergewebe migrierte immunkompe-
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tente Makrophagen phagozytieren früh-apoptotische PMN bevor diese ihren zytotoxi-

schen granulären Inhalt in das extrazelluläre Kompartment freigeben, was eine starke 

Gewebeschädigung zur Folge hätte und somit eine persistierende Entzündung be-

günstigen würde (Savill et al., 1989; Sladek et al., 2005). Wenn die Anzahl an apopto-

tischen PMN die Anzahl an phagozytierenden Makrophagen übersteigt, gehen PMN 

in eine sekundäre Nekrose über und verhindern durch Gewebeschädigungen die Ent-

zündungsresolution (Savill et al., 2002; Nathan und Ding, 2010.) 

Für die Messung des Anteils nicht-vitaler Zellen wurde der Farbstoff Propidiumiodid 

genutzt. Dieser färbt die DNA spät-apoptotischer und nekrotischer Zellen an (Piepers 

et al., 2009). Im Gegensatz zu früh-apoptotischen Zellen, haben diese Zellstadien ein 

höheres Potential zytotoxische Stoffe in den Extrazellularraum freizugeben (Savill et 

al., 2002), weshalb die Ergebnisse einen Zusammenhang zwischen zytotoxischen Ge-

webeschäden und der persistierenden Entzündungsreaktion bestätigen (Sladek et al., 

2005). 

Die Erfassung von klinischen Mastitiden und deren mikrobiologische Untersuchung 

wurden mit dem Ziel durchgeführt, durch das Zelldifferentialbild und den Anteil nicht-

vitaler Zellen eine prognostische Aussage für die bakteriologische Heilung treffen zu 

können. Aufgrund der erhöhten Zellzahl vor der durchflusszytometrischen Untersu-

chung, wurden die Kühe als bereits euterkrank angesehen. Die Datenbewertung der 

Zelldifferenzierung zur bakteriologischen Heilung der Tiere ergab keinen signifikanten 

Zusammenhang. Ein größerer Probenumfang mit einer pathogen-spezifischen Be-

trachtung der Daten hätte wohlmöglich die Ergebnisse optimieren können. Zahlreiche 

Arbeiten beschreiben den Einfluss der Anzahl und der Mastitis verursachenden Bak-

terienspezies auf das Zelldifferentialbild und die Zellvitalität in Milch (Leitner et al., 

2000; Anwer et al., 2016). Die Wirt-Erreger-Interaktion hat kürzlich an Bedeutung ge-

wonnen, da den mammäre Epithelzellen eine entscheidende Rolle in der Patho-

genidentifizierung und der Einleitung der Immunantwort zugerechnet wurde. Dabei 

wurden entscheidende Abweichungen in der Immunantwort der Milchdrüse detektiert, 

je nachdem ob der ursächliche Keim ein E.coli oder ein Staphylococcus (S.) aureus 

war. E.coli induziert eine sehr starke Zytokinexpression in der Drüse, wohingegen S. 
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aureus eine verzögerte Immunantwort hervorruft (Günther et al., 2011; Gilbert et al., 

2013). Die Pathogenelimination und Resolution der Entzündung wird maßgeblich von 

der pathogenspezifischen Aktivierung des Immunsystems bestimmt (Schukken et al., 

2011). Weiterführende Untersuchungen sollten durchgeführt werden, um eventuelle 

pathogen-abhängigen Leukozyten- oder Vitalitätsmerkmale zu erfassen und zu prüfen, 

ob sie eine prognostische Aussage zur bakteriologischen Heilung treffen können. 

6.2  Entwicklung eines Routineverfahrens zur durchflusszytometrischen Dif-

ferenzierung somatischer Zellen in Rohmilch 

6.2.1 Methodenentwicklung 

Zu Beginn der Versuchsphase wurde die durchflusszytometrische Analyse verdünnter 

Rohmilchsuspensionen in den Medien PBS- und BSA Puffer sowie Triton X-100 Lö-

sung beurteilt. In der Analyse der ungefärbten Suspensionen konnte mit steigenden 

Milchanteil vermehrte Autofluoreszenz in allen Fluoreszenzkanälen nachgewiesen 

werden. Gangidi und Metzger (2006) konnten diese Ergebnisse mittels Spektroskopie 

ebenfalls ermitteln. Milchbestandteile wie Tryptophan, Vitamin A, Riboflavin oder Chlo-

rophyll fluoreszieren im Wellenlängenbereich von 400 bis 750 nm (Christensen et al., 

2006). Sogar Studien, die mit zentrifugierten Milchproben arbeiteten, haben ihre Ana-

lyseergebnisse um die Autofluoreszenz korrigiert (Blagitz et al., 2015). Die Erfassung 

grün fluoreszierender somatischer Zellen mittels AO-Färbung führte zu keinem befrie-

digenden Ergebnis, da die Fluoreszenzintensität der Zellen sich nicht vollständig von 

der Intensität der Autofluoreszenzen abgrenzen ließ. Der DNS-Farbstoff AO zeigt sich 

in seinem Färbeverhalten weniger spezifisch als andere Farbstoffe wie Ethidiumbro-

mid oder PI, da er aufgrund seiner positiven Ladung elektrostatisch mit anderen Poly-

anionen interkaliert (Bradley und Wolf, 1959; Traganos et al., 1977). Um die intrazel-

luläre Farbstoffaufnahme und somit die AO-Fluoreszenzintensität zu erhöhen, kann 

eine hypotone Pufferlösung (Hageltorn und Saad, 1986) oder ein Detergent in saurem 

Milieu verwendet werden (Darzynkiewicz et al., 1976; Traganos et al., 1977). Untersu-

chungen humaner Zelllinien in hypotoner Lösung konnten abhängig vom Zelltyp ver-

schiedene Ausprägungen von Größenzunahmen feststellen, jedoch blieb die Zellvita-

lität größtenteils erhalten (Zhang und Cohen, 1997; Usaj et al., 2009). Andere Autoren 
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konnten einen Verlust der Membranintegrität bei somatischen Zellen in hypotonem 

Puffer nachweisen, was die Erfassung der Zellvitalität mittels PI beeinträchtigt 

(Krishan, 1975; Haslett et al., 1985). Traganos et al. (1977) fanden bei der mikrosko-

pischen Untersuchung humaner mononukleärer Zellen in hypotoner Zitratlösung ver-

mehrt lysierte Zellen und Zellen mit fragilen Membranen. Sie untersuchten ebenfalls 

das Fluoreszenzverhalten der Zellen in Triton X-100 Lösung in verschiedenen pH-

Wertbereichen und stellten fest, dass eine Detergenzbehandlung bei einem pH-Wert 

von über 4,0 mit einem Verlust der Membranintegrität und Zelllyse einhergeht. Dahin-

gegen behielten die Zellen im sauren Milieu ihre Morphologie und Integrität. Über eine 

erhöhte Membranpermeabilität können die Farbstoffe effektiver den Zellkern errei-

chen, was allerdings die Differenzierung zwischen vitalen und nicht-vitalen Zellen mit-

tels PI-Färbung unterbindet.  

Die in der vorliegenden Studie durchgeführten Untersuchungen von mit Triton X-100 

verdünnten Milchsuspensionen mit einem pH-Wert zwischen 6,6 und 7,4 wiesen eine 

höhere Anzahl an PI-positiven Zellen auf als es bei den Milchverdünnungen mit PBS-

Puffer der Fall war und bestätigten somit die Beobachtungen von Traganos et al. 

(1977) und Pillai et al. (2001). Benötigte Detergenzbehandlungen mit saurem pH-Wert 

oder Anpassungen der Osmolarität für eine intensivere AO-Fluoreszenz konnten folg-

lich in diesem Analyseverfahren zur Ermittlung der Zellvitalität, nicht angewendet wer-

den, da eine Erhaltung der Membranintegrität und der Zellmorphologie nicht sicherge-

stellt werden konnte. Bovine Serum Albumine (BSA) sind in der Lage hydrophobe Lig-

anden wie Fettsäuren, Tryptophan oder freie Farbstoffe zu binden (Carter und Ho, 

1994). Deshalb wurden in einem Versuch Milchsuspensionen mit BSA- und PBS-Puf-

fer entgegengestellt, um eine eventuell schwächere Autofluoreszenz in BSA-Puffer zu 

ermitteln. Die Albumine waren unter den gegebenen Umständen allerdings nicht in der 

Lage, autofluoreszierende Milchbestandteile oder den Farbstoff AO zu binden.  

Da die erhöhte Membranpermeabilität ein sicheres Indiz für die zelluläre Apoptose 

bzw. Nekrose darstellt (Szabo et al., 1982), erweist sich PI als sehr spezifischer Farb-

stoff für die Identifizierung nicht-vitaler somatischer Zellen, was die fluoreszenzmikro-
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skopischen Untersuchungen dieser Studie bestätigt haben. Er besitzt eine hohe Affi-

nität für doppelsträngige DNS- und RNS Fragmente, wohingegen Proteine und saure 

Polysaccharide nicht angefärbt werden (Tas und Westerneng, 1981). Daher wurde für 

die Verdünnung und Anfärbung der Milchzellen ein PBS Puffer in Kombination mit dem 

Farbstoff PI gewählt, um die ursprüngliche Zellmorphologie und –vitalität weitestge-

hend nicht zu beeinflussen. 

Im vorliegenden Versuch wurden die Milchproben mit PBS Puffer im Verhältnis 1 zu 

10 verdünnt. Diese Verdünnung ermöglichte die bestmögliche Partikeldetektion im 

durchflusszytometrischen Arbeitskanal, weil geringere Lipidanteile die Analyse störten 

und gleichzeitig noch eine ausreichende Zellzahl in der Milchsuspension auszuwerten 

war. Die Milchsuspension mit dem zugegebenen Farbstoff wurde anschließend in An-

lehnung an die Präparationsmaßnahmen der automatisierten Zellzählungssysteme 

SomaScope und Fossomatic für 15 Minuten in einem 40°C warmen Wasserbad licht-

geschützt inkubiert. Untersuchungen von Li et al. (2015) zeigten, dass eine Erwärmung 

auf 40°C keine Membranschäden an vitalen Zellen entstehen lässt und diese somit 

nicht fälschlicherweise mit PI angefärbt werden. Es ist nötig, unter allen Umständen 

eine Zelllyse zu vermeiden, da Zellkernfragmente im niedrigfluoreszierenden Bereich 

detektiert würden und somit die Anzahl an hochfluoreszierenden, nicht-vitalen Zellen 

irrtümlich verringert würde (International Dairy Federation, 2006; Riccardi und Nicoletti, 

2006). Der PI/DNS-Komplex ist in hypotoner Lösung stabiler als in der hier angewen-

deten isotonen Lösung. Wenn die Zellen allerdings bis zur Analyse in der PI-Lösung 

verbleiben, ist der Komplex generell sehr stabil (Tas und Westerneng, 1981). 

6.2.2 Abschätzung der Heilungschance 

Die Anzahl an nicht-vitalen Zellen > 3 µm/ml (Parameter vor Berechnung des Anteils) 

korrelierte mit der am SomaScope ermittelten Zellzahl der Gesamtgemelksproben (r = 

0,898). Da bei dieser durchflusszytometrischen Untersuchung ausschließlich die PI-

positiven Partikel erfasst wurden, ist die gemessene Korrelation zwischen den beiden 

Parametern nachvollziehbar und bestätigt die erfolgreiche durchflusszytometrische 

Detektion nicht-vitaler Zellen mittels des hier vorgestellten Analyseverfahrens. Es kann 
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hinterfragt werden, ob die Korrelation zwischen den nicht-vitalen Zellen und der Ge-

samtzellzahl zu stark ist. Dies könnte darin begründet sein, dass die Membranintegrität 

vitaler Zellen möglicherweise herabgesetzt wurde und PI-Farbstoff teilweise auch in 

diese eindringen konnte. Diese unerwünschte Reaktion widerspricht zwar den genann-

ten Studien, jedoch kann sie in diesem Versuch aufgrund der Ergebnisse nicht voll-

kommen ausgeschlossen werden. Die zwei erfassten Anteile nicht-vitaler Zellen > 3 

µm und > 10 µm korrelierten (r = 0,583). Diese Korrelation entspricht den Erwartungen 

und sagt aus, dass der Gesamtanteil nicht-vitaler Zellen mit dem Anteil >10 µm großer 

nicht-vitaler Zellen zwar in Beziehung steht, allerdings variabel ist.  

Ferner wurden die Korrelationen zwischen den Daten der Verfahren mit zentrifugierter 

und unzentrifugierter Milch geprüft. Die mittels des zentrifugierten Verfahrens ermittel-

ten Anteile an nicht-vitalen Zellen und nicht-vitalen granulierten Zellen korrelierten mit 

dem Anteil an nicht-vitalen Zellen > 10 µm des unzentrifugierten Verfahrens signifikant 

(r =  0,293 und 0,336). Somit ist eine schwache Korrelation zwischen den beiden Ver-

fahren bestätigt, die höchstwahrscheinlich durch die unterschiedlichen Zellpräparatio-

nen sowie analytische Ungenauigkeiten nicht höher ausfiel. Die Korrelation mit dem 

Anteil der nicht-vitalen Zellen > 3 µm war deutlich geringer. Dies lässt vermuten, dass 

eventuell auch Partikel ab 3 µm erfasst wurden, die keine somatischen Zellen darstell-

ten und die Erfassung im Größenbereich ab 10 µm deutlich spezifischer war. 

Die bereits genannten zell- und analysespezifischen Probleme trugen somit dazu bei, 

dass mithilfe der linearen gemischten Modelle keine Beziehungen zwischen den er-

fassten Parametern und der Eutergesundheitsentwicklung dargestellt werden konnten. 

Die Beurteilung der tierindividuellen zytologischen und bakteriologischen Heilungs-

wahrscheinlichkeit anhand der Anteile nicht-vitaler Zellen in unzentrifugierter Rohmilch 

konnte in diesem Versuch nicht realisiert werden.  

Eine Schwäche des Analyseverfahrens war, dass die durchflusszytometrische Erfas-

sung von vitalen Zellen mit den vorhandenen Farbstoffen nicht durchgeführt werden 

konnte. Somit war es nicht möglich, den Anteil an nicht-vitalen Zellen ausschließlich 

über die durchflusszytometrische Messung zu ermitteln. Durch die Verwendung von 

anderen Farbstoffen, wie zum Beispiel Hoechst, 4′,6-Diamidin-2-phenylindol (DAPI) 
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oder Fluorescein-Diazetat, könnte womöglich durch eine stärkere Fluoreszenzintensi-

tät eine Differenzierung zwischen Autofluoreszenzen und den somatischen Zellen er-

reicht werden. Interessant wäre auch die Prüfung, ob Rohmilch durch die Exzitation 

einer ultravioletten Lichtquelle weniger Autofluoreszenz emittiert. Da das in diesem 

Versuch verwendete Durchflusszytometer keinen ultravioletten Laser besaß, konnten 

diese Untersuchungen nicht durchgeführt werden. 

Ein anderes fluoreszenzoptisches Verfahren zur Zählung somatischer Zellen wurde 

von Moon et al. (2007) vorgestellt. Der sogenannte C-Reader umfasst unter anderem 

einen Mikrochip, auf dem ein bestimmtes Volumen einer Gesamtgemelksprobe aufge-

tragen wird, eine fluoreszenzmikroskopische Kamera und eine PC Einheit. Dieses Sys-

tem basiert auf einer fluoreszenzmikroskopischen Zellzählung und ermöglicht zusätz-

lich eine PC-gestützte Auswertung von insgesamt 90 Bildausschnitten. Diese Technik 

verspricht eine höhere Praktikabilität als die durchflusszytometrische Analyse, da we-

der eine Kalibrierung noch eine Vorbehandlung der Milch notwendig ist. Ferner besteht 

die Gefahr der Verstopfungen von Küvette oder von Schläuchen nicht mehr. Es ist 

denkbar, dass dieses System mit der Nutzung von im vorherigen Abschnitt genannten 

Fluoreszenzfarbstoffen in der Lage sein könnte, die Anteile an nicht-vitalen Zellen so-

wie auch zellmorphologische Eigenschaften in Gesamtgemelksproben zu erfassen. 

Bei der Integrierung der Zelldifferenzierung in die Routinediagnostik der Milchleis-

tungsprüfung sind weitere Faktoren zu berücksichtigen, wie zum Beispiel der Zeitraum, 

in dem die unkonservierten oder konservierten Milchproben noch auswertbare Ergeb-

nisse liefern. Die unkonservierten Milchproben können laut Li et al. (2015) bei 4°C für 

24 Stunden aufbewahrt werden, ohne dass signifikante Veränderungen im Zelldiffe-

rentialbild auftreten. Bei alleiniger Betrachtung der Zellvitalität ist sogar eine Lagerung 

bis zu 72 Stunden möglich, bis die Vitalität merklich abnimmt. Für eine Anwendung in 

Laboratorien der Landeskontrollverbände ist eine Methode nötig, die die Untersuchung 

von konservierten Milchproben gewährleistet. Da in den Laboratorien der Bundeslän-

der verschiedene Chemikalien zur Konservierung von Milchproben genutzt werden, 

muss eine mögliche Beeinflussung der Zellvitalität durch die Art der Konservierung 

berücksichtigt werden. Es sind demnach weiterführende Arbeiten nötig, welche die in 



Entwicklung eines Routineverfahrens zur durchflusszytometrischen Differenzierung somatischer 
Zellen in Rohmilch 

69 

dieser Arbeit vorgestellten Problemstellungen berücksichtigen, um eine in die 

Milchleistungsprüfung integrierbare Methode zu entwickeln, die eine Prognose der 

Heilung zulässt. 
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7. Zusammenfassung 

Anne Bunge 

Entwicklung eines Routineverfahrens zur durchflusszytometrischen Differenzierung 

somatischer Zellen in Rohmilch 

Um den Antibiotikaeinsatz in der Mastitistherapie nachhaltig zu reduzieren, wird eine 

individuelle Bewertung der Therapiewürdigkeit jeder klinischen Mastitis empfohlen. 

Anhand kuh-individueller Kennzahlen aus den Daten der Milchleistungsprüfung wird 

derzeit eingeschätzt, ob eine antibiotische Behandlung die Heilung der Milchdrüse sig-

nifikant steigern kann oder ob eine ausschließlich antiphlogistische Therapie das Mittel 

der Wahl ist. Um Tiere mit einer geringen Heilungschance identifizieren zu können, 

soll eine Differenzierung der somatischen Zellen im Gesamtgemelk dienen. Ziel der 

ersten Studie war es, die Zelldifferenzierung und die Untersuchung der Zellvitalität auf 

Gesamtgemelksebene durchzuführen, um eine prognostische Aussage zur Heilung 

des Euters zu erhalten. Wenn ein Tier im Laufe der Laktation eine klinische Mastitis 

entwickelt, sollen jene untersuchten Zellcharakteristika aus der vorangegangenen 

Milchleistungsprüfung die Bewertung der Mastitisprognose unterstützen. Somit sollen 

therapieunwürdige Tiere bestmöglich erkannt und eine Entscheidung zur Merzung ge-

troffen werden können. 

Die Gesamtgemelke wurden zweimalig zentrifugiert, mit PBS-Puffer gewaschen, um 

die somatischen Zellen zu isolieren und schließlich durchflusszytometrisch analysiert, 

um den Anteil an großen, granulierten somatischen Zellen sowie den Anteil nicht-vita-

ler Zellen zu erfassen. Nachfolgend wurden die Daten des Analyseverfahrens auf As-

soziationen mit der individuellen zytologischen Heilung der Kuh untersucht. Falls eine 

Kuh nach der Analyse eine klinische Mastitis entwickelte, wurde sie in eine zweite Teil-

studie aufgenommen, um die bakteriologische Heilung zu untersuchen und diese 

ebenfalls mit den durchflusszytometrisch erfassten Parametern auf Beziehungen zu 

prüfen. Die Studie ergab, dass der gemessene Anteil an nicht-vitalen Zellen im Ge-

samtgemelk eine signifikante Beziehung zur zytologischen Heilung der Tiere aufwies. 
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Ein höherer Anteil an nicht-vitalen Zellen war mit einer niedrigeren zytologischen Hei-

lung assoziiert. Der Anteil an großen, granulierten Zellen ließ in dieser Studie auf kei-

nen signifikanten Zusammenhang mit der Heilung schließen. Beziehungen der Zellpa-

rameter zu der bakteriologischen Heilung der Euterviertel konnten nicht festgestellt 

werden.  

Es ergibt sich die Schlussfolgerung, dass der Anteil nicht-vitaler Zellen in Gesamtge-

melksproben der Milchleistungsprüfung eine prognostische Aussagekraft zur Heilung 

von Mastitiden besitzt. Somit ist eine Bewertung, ob eine antibiotische Therapie die 

Heilung der Milchdrüse signifikant positiv beeinflusst, möglich. Es besteht folglich eine 

Grundlage für die Integration der Zellvitalitätsuntersuchung in die standardisierten La-

boruntersuchungen der Milchleistungsprüfung. Es ist jedoch anzumerken, dass die 

Leukozyten in der Milchdrüse und ihre Vitalität zahlreichen umwelt-, tier- und patho-

genspezifischen Einflüssen unterliegen, die eine prognostische Bewertung der kuh-

individuellen Heilung erschweren können. Eine Untersuchung der bakteriologischen 

Heilung auf pathogenspezifischer Ebene konnte in dieser Arbeit nicht einbezogen wer-

den, allerdings könnten zukünftig diese Untersuchungen vielversprechende Ergeb-

nisse liefern. 

Im zweiten Teil der Arbeit wurde eine durchflusszytometrische Methode mit unzentri-

fugierter Milch entwickelt. Dieses Schnellverfahren wurde nachfolgend auf eine Vor-

hersagekraft zur Heilung mit dem Ziel geprüft, die Zelldifferenzierung in die standardi-

sierten Laboruntersuchungen der Milchleistungsprüfung zu integrieren. Da die Labo-

ratorien der Landeskontrollverbände mehrere Tausend Milchproben pro Tag analysie-

ren, ist es nötig die Probenpräparation für die Differenzierung zu vereinfachen. Weil 

sich Milchfette und – eiweiße häufig störend auf die durchflusszytometrische Analyse 

auswirken, werden in den meisten Fällen, wie auch im ersten Teil dieser Arbeit, Zent-

rifugationsschritte angewandt. Das Ziel dieses Versuchs war folglich die Entwicklung 

eines Verfahrens, mit welchem mehrere Tausend Proben in einigen Stunden analysiert 

werden können, das einfach durchführbar ist, eine hohe Testsicherheit aufweist und 

dabei wenig Verbrauchsmaterialien benötigt werden.  
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Die Voruntersuchungen mit verschiedenen Milchverdünnungen ließen im niedrigen 

Fluoreszenzbereich aller Wellenlängenbereiche zahlreiche autofluoreszierende Milch-

bestandteile erkennen. Um diese Artefakte von somatischen Zellen trennen zu kön-

nen, werden demzufolge stark fluoreszierende Farbstoffe benötigt. In dieser Studie 

konnte der Farbstoff Propidium Iodid im Komplex mit nicht-vitalen Zellen diesen Anfor-

derungen gerecht werden. Allerdings emittiert dieser Farbstoff im Komplex mit vitalen 

somatischen Zellen nur eine schwache Fluoreszenz und wurde daher zusammen mit 

den autofluoreszierenden Milchbestandteilen detektiert. Da eine Quantifizierung der 

vitalen Zellen mit diesem Verfahren nicht möglich war, wurde im Folgenden die Zell-

zahl über ein fluorooptisches Zellzählsystem (SomaScope Smart) erfasst und der An-

teil der nicht-vitalen Zellen an der Gesamtzellzahl auf diesem Weg ermittelt. Es konn-

ten signifikante, aber schwache Korrelationen zwischen den Daten der Verfahren mit 

zentrifugierter und unzentrifugierter Milch bestätigt werden. Die Beurteilung der tierin-

dividuellen zytologischen und bakteriologischen Heilungswahrscheinlichkeit anhand 

der Anteile nicht-vitaler Zellen in unzentrifugierter Rohmilch konnte in diesem Versuch 

jedoch nicht realisiert werden. Folglich erwies sich die in dieser Arbeit getestete durch-

flusszytometrische Methode mit unzentrifugierter Milch als nicht anwendbar, um eine 

prognostische Aussage zur Heilung einer klinischen Mastitis zu erhalten. Die Erfas-

sung vitaler und nicht-vitaler Zellen innerhalb einer Messung und die Anwendung an-

gepasster Fluoreszenzfarbstoffe erscheinen als maßgeblich, um eine höhere Test-

genauigkeit zu erlangen. 
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8. Summary 

Anne Bunge 

Development of a routine procedure for the flow cytometric differentiation of somatic 

cells in raw milk 

In order to reduce the use of antibiotics in a sustained manner it is recommended to 

assess the individual worthiness of therapy for every clinical mastitis case. Currently, 

it is estimated by the data of the Dairy Herd Improvement (DHI) test if a mammary cure 

would benefit from an antibiotic treatment or if the cow should only receive an antiphlo-

gistic therapy. The differentiation of somatic cells in DHI milk samples is expected to 

improve the characterisation of the immunological ability of mammary defence. The 

aim of the first trial was to estimate whether the cell differentiation and the cell viability 

of composite milk samples represent a diagnostic tool for a predictive evaluation of 

mammary cure. If a cow suffers from a clinical mastitis, the assessed cell characteris-

tics of the previous DHI test ought to assist in the estimation of mastitis prognosis. In 

this way, the identification of mammary glands, which will not benefit from antibiotic 

medication, should be improved.  

The composite milk samples were analysed by flow cytometry to assess the proportion 

of highly granulated cells such as macrophages and polymorphonuclear leukocytes 

and the cell viability. Following this, the relationship between these parameters and the 

individual cytological cure was investigated. If an animal developed a clinical mastitis 

after the flow cytometric analysis, it was included in a second part of the study to as-

sess the bacteriological cure and analyse its association to the flow cytometric param-

eters. The investigation concludes that the proportion of non-vital cells in DHI milk 

samples is significantly associated with the cytological cure of the mammary gland. A 

high amount of non-vital cells is correlated with a lower cytological cure. In this study 

no relation was observed between the highly granulated cells and the mammary cure. 

Also, the results displayed no connection between the cell parameters and the bacte-

riological cure of the mammary gland.  
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In conclusion, the proportion of non-vital cells in DHI milk samples has a prognostic 

validity for mammary cure. Therefore, it is possible to evaluate if a mammary gland will 

significantly benefit from an antibiotic medication. On this basis, the investigation of the 

cell viability in composite milk samples can be integrated in the standardised diagnos-

tics of the DHI test. However, it should be noticed that the cell differentiation and the 

analysis of the cell viability are influenced by numerous environmental- animal- and 

pathogen specific effects which can impede the predictive value for mammary cure. 

The investigation of the bacteriological cure considering a pathogen specific classifi-

cation was not integrated in this study, but it could provide promising results. 

In the second part of the study a flow cytometric procedure was developed using non-

centrifuged milk. Subsequently, this rapid method was checked for a predictive value 

for mammary cure with the aim to include this tool in the standardised diagnostics of 

the DHI test. Most studies use centrifugation to isolate the cell pellet, because milk fat 

and –proteins impede the flow cytometric measurement. A simplification of the cell 

preparation is required, because the laboratories analyse hundreds of samples per 

day. The aim of the second part of the study was to develop a rapid method which is 

easy to perform, needs less consumable material and has a high test accuracy. 

During the pre-examinations testing various milk dilutions autofluorescent milk ingre-

dients were illustrated in low fluorescent ranges in all wavelength ranges. In order to 

differentiate these artefacts from somatic cells it requires high fluorescing staining so-

lutions. In this study the staining solution propidium iodide met the requirements, be-

cause of its high fluorescing complex with non-vital cells. However, its complex with 

vital cells is only emitting low fluorescences which is why these cells were illustrated 

together with autofluorescing particles. Hence, the quantification of vital cells was not 

achieved by the flow cytometric method, the cell count was measured by a fluoro-opto 

electronic counter (SomaScope Smart) and the proportion of non-vital cells was calcu-

lated. The statistics could identify significant, but low correlations between the methods 

with and without centrifugation. However, the predictive evaluation of the cytological 

and bacteriological cure was not achieved on the basis of the proportion of non-vital 

cells in DHI milk samples. The rapid method for investigation of the cell viability in non-
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centrifuged milk samples did not approve to gain a predictive value of mammary cure. 

The acquisition of vital and non-vital cells within one method and the usage of adjusted 

staining solutions appears to be relevant for a higher test accuracy. 
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