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1. Einleitung 

Noch bis zur Mitte des letzten Jahrhunderts kosteten Infektionskrankheiten wie 

Diphtherie und Tetanus das Leben vieler Menschen, da es damals noch keine 

effektiven Therapien gab. Das änderte sich nach der Entdeckung des Penicillins von 

Alexander Fleming 1928. Später gelang die Extraktion und Reinigung des Wirkstoffs 

Penicillin aus Schimmelpilzen, sodass es als Therapeutikum eingesetzt werden 

konnte. 

Heute haben wir es immer häufiger mit Infektionen zu tun, die nicht oder kaum 

auf eine antimikrobielle Therapie ansprechen (Batoni et al., 2016). Die Bildung von 

bakteriellen Biofilmen wird als ein Grund für persistierende oder rezidivierende 

Infektionen angesehen (Costerton 1999; Cucarella et al., 2004; Fox et al., 2005; 

Melchior et al., 2006a, b; Oliveira et al., 2006; Høiby et al., 2011; Darwish und Asfour, 

2013). In älteren Studien werden Biofilme auch als Schleim bezeichnet (Freeman et 

al., 1989). Biofilme sind Ansammlungen von Mikroorganismen, die an einer Ober- oder 

Grenzfläche anhaften und in eine selbstproduzierte Matrix aus extrazellulärer 

polymerer Substanz (EPS) eingebettet sind (Donlan und Costerton, 2002). Die 

Fähigkeit, Biofilme bilden zu können, ist ein Virulenzfaktor, der den Mikroorganismen 

ein Überleben auf Oberflächen erleichtert. Biofilme schützen die innenliegenden 

Bakterien gegen Antibiotika (Nickel et al., 1985; Bose et al., 2009), Phagozytose 

(Johnson et al., 1986, Barrio et al., 2000; Vuong et al., 2004; Høiby et al., 2010) und 

Desinfektionsmittel (Donlan and Costerton, 2002; Høiby et al., 2010; Ebrahimi et al., 

2014; Lee et al., 2016), sodass eine Pathogenelimination erschwert wird. 
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Bowler und Parsons (2016) geben an, dass bei mehr als 80% der Infektionen in 

der Humanmedizin Biofilme beteiligt seien und beziehen sich dabei auf Schätzungen 

des National Institute of Health (2002). Die Aktualität der Biofilmproblematik zeigt sich 

in den veröffentlichten Richtlinien der letzten Jahre zur Diagnostik und Behandlung von 

Biofilm-assoziierten Infektionen, zuletzt herausgegeben von der European Society of 

Clinical Microbiology and Infectious Diseases im Jahr 2015 (Hall-Stoodley et al., 2012; 

Høiby et al., 2015). 

Die Bildung eines Biofilms findet in zwei Schritten statt. Im ersten Schritt heften 

sich frei bewegliche Bakterien, vermittelt durch Adhäsionsfaktoren, an eine Oberfläche 

an. In diesem Stadium sind sie noch anfällig für die Wirkung von Antibiotika (Høiby et 

al., 2011). Im nächsten Schritt kommt es zum Wachstum und zur Vervielfältigung der 

Bakterien mit anschließender Zellaggregation zu mehrschichtigen Zellclustern, die von 

einer selbstproduzierten schleimigen Matrix umschlossen sind. 

Die Mechanismen zur Erhöhung der Widerstandsfähigkeit von 

Mikroorganismen in Biofilmen gegenüber dem Immunsystem und Antibiotika sind 

vielfältig. In verschiedenen Studien konnte festgestellt werden, dass ein Biofilm die 

innenliegenden Bakterien vor einer Elimination durch das Immunsystem schützt 

(Barrio et al., 2000; Vuong et al., 2004). Ein Staphylokokken-Biofilm enthält als 

Hauptbestandteil das Polysaccharid Interzellular Adhäsin (PIA). Dieses ist nicht nur an 

der Zelladhäsion beteiligt, sondern schützt auch die Bakterien gegen Angriffe des 

Immunsystems (Vuong et al., 2004). Eine Ausschaltung dieses Moleküls, 

hervorgerufen durch eine Mutation, führte zu einer signifikant erhöhten Phagozytose- 
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und Eliminationsrate durch humane polymorphkernige Leukozyten im Vergleich zu den 

Ergebnissen bei unveränderten Stämmen (Vuong et al., 2004). Barrio et al. (2000) 

stellten eine höhere Gesamtbakterienelimination bei nicht biofilmbildenden S. aureus-

Stämmen durch bovine polymorphkernige Leukozyten fest, im Vergleich zu Biofilm 

produzierenden S. aureus-Stämmen. Die Biofilmmatrix fungiert ebenfalls als eine 

Diffusionsbarriere, die die Wirkung von antimikrobiell wirkenden Substanzen blockiert 

bzw. verzögert (Suci et al., 1994; Hatch und Schiller, 1998; Jefferson et al., 2005; Singh 

et al., 2010). Ein Nährstoff- und Sauerstoffgradient von der Oberfläche in die Tiefe 

eines Biofilms hat zur Folge, dass in nährstoffarmen Bereichen Bakterien in einen 

Ruhezustand versetzt werden, der durch eine niedrige metabolische Aktivität und eine 

verzögerte Teilungsrate gekennzeichnet ist. Diese ruhenden Zellen tragen mit zur 

Toleranz gegenüber Antibiotika bei, da ein Teil der Antibiotika wachsende bzw. sich 

teilende Zellen für die antimikrobielle Wirkung benötigen (Høiby et al., 2010, Melchior 

et al., 2006a) und die Aufnahme der antimikrobiell wirkenden Stoffe verlangsamt ist 

(Donlan und Costerton, 2002). Unterstützt wird diese Aussage durch die Untersuchung 

von Evans et al. (1990), die feststellten, dass die am langsamsten wachsenden E. coli-

Zellen in einem Biofilm die am stärksten resistenten gegenüber Cetrimid waren. 

Ein weiterer Vorgang innerhalb eines Biofilms, der die Wirkung von Antibiotika 

erschwert, ist eine um bis zu 105-fach erhöhte Mutationsrate im Vergleich zu 

planktonisch lebenden Zellen (Driffield et al., 2008). Die Autoren vermuten, dass 

dadurch eine direkte Selektion auf Antibiotika resistente Bakterien verbessert wird. 

Außerdem existiert ein erhöhter horizontaler Gentransfer über Konjugation innerhalb 

eines Biofilms (Molin und Tolker-Nielsen, 2003), worüber Resistenz- und Virulenzgene 
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ausgetauscht werden können. Weiterhin führen Høiby et al. (2010) für in Biofilmen 

lebende Bakterien eine erhöhte Produktion von Enzymen an, die Antibiotika in ihrer 

Wirkung unschädlich machen. 

Ein Erreger, der den Virulenzfaktor Biofilmbildung besitzt, ist Staphylococcus 

(S.) aureus; ein Gram-positives, Katalase- positives, kokkenförmiges Bakterium, 

welches beim Menschen auf gesunder Haut und Schleimhaut vorkommt und beim Tier 

vor allem auf Euter- und Zitzenhaut sowie im Kot zu finden ist. S. aureus ist Auslöser 

von verschiedenen Erkrankungen bei Menschen und Tieren und besitzt eine Vielzahl 

von weiteren Virulenzfaktoren.  

Ein Hauptbestandteil der S. aureus-Biofilmmatrix ist das Poly-N-Acetyl-β-(1,6) -

Glukosamin (PNAG), welches auch unter dem Namen Polysaccharid Interzellular 

Adhäsin (PIA) bekannt ist (Sadovskaya et al., 2007). PNAG/ PIA wird von der N-

Acetylglucosamintransferase, die auf dem intracellular adhesion (ica) (icaADBC) 

Genort kodiert liegt, synthetisiert.  

PIA vermittelt die Zell-Zell-Adhäsion (Khoramian et al., 2015), den zweiten 

Schritt bei der Bildung eines Biofilms. PIA ist zusammengesetzt aus N- 

Acetylglukosaminen. Eine Deacetylierung hat ein positiv geladenes PIA - Molekül zur 

Folge. Durch elektrostatische Kräfte haftet PIA an der negativ geladenen 

Bakterienoberfläche und verbindet Zellen wie eine Art Kleber miteinander (Otto, 2008). 

Dieser Prozess folgt dem initialen Schritt der Anhaftung. Bei S. aureus wird diese 

Anhaftung durch die microbial surface components recognizing adhesive matrix 

molecules (MSCRAMMs) ausgelöst, also auf der Oberfläche von Bakterien liegende 
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Komponenten, die Matrixmoleküle, zum Beispiel im Tierorganismus, erkennen und an 

diese binden können (Khoramian et al., 2015). 

S. aureus gehört zu den häufigsten Erregern der bovinen Mastitis (Steele und 

McDougall, 2013), die ein weltweit verbreitetes Problem in der Milchproduktion 

darstellt. Euterentzündungen führen sowohl zu finanziellen Verlusten durch 

verminderte Milchproduktion bzw. Milchverwurf und Kosten für Diagnose und 

Behandlung als auch zu Mehrarbeit, Beeinträchtigung des Tierwohls und hohem 

Antibiotikaverbrauch. Die Erreger dringen über den Zitzenkanal oder über Läsionen 

der Zitzenhaut in das Euter ein und besiedeln das Drüsengewebe, wodurch dieses 

geschädigt wird. Tiere mit erkrankten Vierteln stellen ein Infektionsrisiko für andere 

Tiere der Herde dar, da es zu einer Übertragung der Erreger beim Melken oder in der 

Zwischenmelkzeit kommen kann.  

Für S. aureus-Mastitiden werden in der Literatur deutlich niedrigere 

Heilungsraten genannt als für andere Mastitiserreger. In der Studie von Steele und 

McDougall (2013) fand bei 27% der untersuchten Tiere eine Heilung der durch S. 

aureus verursachten Mastitis statt. Linder et al. (2013) beobachteten eine Heilung in 

21,9% der Fälle. Die Heilungsraten anderer Mastitiserreger wie etwa von 

Streptococcus (Str.) uberis und Escherichia (E.) coli (64-81% bzw. 85-93%; Swinkels 

et al., 2014) und Koagulase- negativen Staphylokokken (KNS, 80-90%; Pyörälä und 

Taponen, 2009) übersteigen signifikant die Heilungsraten der durch S. aureus 

verursachten Mastitiden. 

Dadurch kam die Frage auf, ob die schlechteren Heilungsraten bei S. aureus, 
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im Vergleich zu anderen Mastitiserregern, auf die Fähigkeit der Biofilmbildung von S. 

aureus zurückgeführt werden können. Da die Biofilmbildung als ein möglicher Grund 

für persistierende oder wiederkehrende Infektionen angesehen wird, war das Ziel, im 

1. Teil dieser Arbeit, zu ermitteln, ob nur S. aureus oder auch noch weitere 

Mastitiserreger, von in Deutschland lebenden Rindern, zur Biofilmbildung in der Lage 

sind.  

Mithilfe von zwei in der Literatur beschriebenen In-vitro-Methoden zur 

Feststellung der Biofilmbildung, der Kongorot Agar (KRA) Methode und der Tube 

Methode (TM), sollten Erreger von klinischen und subklinischen Mastitiden auf ihre 

Fähigkeit Biofilme zu bilden untersucht werden. Der KRA wurde von Freeman et al. 

(1989) als Nachweis für die Biofilmbildung von Koagulase- negativen Staphylokokken 

entwickelt. Bis zu diesem Zeitpunkt fand lediglich die TM von Christensen et al. (1982) 

zur Auffindung von Biofilmbildnern Anwendung. Bis heute werden diese Methoden, 

teils unter leichten Modifizierungen, eingesetzt (Oliveira et al., 2006; Bose et al., 2009; 

Oliveira und Cunha, 2010; Castro Melo et al., 2013; Darwish und Asfour, 2013; Fabres-

Klein et al., 2015; Khoramrooz et al., 2016).   

Die KRA-Methode basiert auf einem Nährboden, welchem bei der Herstellung 

der Farbstoff Kongorot zugemischt wird. Dieser lagert sich beim Wachstum der 

Kolonien auf der Agarplatte in Biofilme ein. Über eine Farbveränderung von rot zu 

schwarz sowie unterschiedlicher Oberflächenbeschaffenheiten der Kolonien zeigt er 

die Biofilmbildung der Erreger an. Bei der TM wird eine Nährlösung in einem Tube (in 

diesem Fall eine Plastikküvette) mit einer zu untersuchenden Kolonie von einer 
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Blutagarplatte beimpft. Nach der Inkubationszeit und dem Verwerfen der Nährlösung 

wird ein eventuell an den Wänden des Tubes entstandener Biofilm mit dem roten 

Farbstoff Safranin angefärbt. 

Laut verschiedener Studien ist die Biofilmbildung vom umgebenden Milieu 

abhängig. Einschränkungen in der Sauerstoff- und Eisenzufuhr (Cramton et al., 2001; 

Otto, 2008) können sich ebenso auf die Biofilmbildung auswirken wie das 

Wachstumsmedium (Snel et al., 2014; Fabres-Klein et al., 2015), die äußeren 

Stressfaktoren hohe Temperatur, hohe Osmolarität oder subinhibitorische 

Konzentrationen einiger Antibiotika (Rachid et al., 2000). Der Besitz der genetischen 

Voraussetzungen bzw. der In-vitro-Nachweis für die Bildung von Biofilmen ist daher 

nicht gleichbedeutend mit dem Vorliegen eines Biofilms im Tier. Daher sollte der  

In vitro-Nachweis vom Biofilmbildungsvermögen verschiedener Mastitiserreger mit 

einem Biofilmnachweis im S. aureus infizierten Euter erweitert werden. Dazu regte 

auch die Studie von Pérez et al. (2009) an, die ihre Ergebnisse zu einem neuen 

Impfstoff gegen Biofilm-assoziierte S. aureus-Mastitiden veröffentlichten. Der Impfstoff 

basiert auf der Bildung von Antikörpern gegen den Staphylokokken-Biofilmbestandteil 

PNAG. Dieser Impfstoff wurde von der Firma HIPRA auf den Markt gebracht. Zuvor 

wurde jedoch nicht nachgewiesen, ob bei einer S. aureus-Mastitis Biofilme von den 

Erregern im Euter gebildet werden. Somit fehlte der Beweis der Zielstruktur des 

Impfstoffs. Dies führte zu der Überlegung, diese Untersuchung selbst durchzuführen. 

Der zweite Teil dieser Arbeit befasst sich mit der Untersuchung des Vorliegens von 

Biofilmen im S. aureus infizierten Euter der Kuh.  
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Angelehnt an die Studie von Foreman et al. (2013), die 

Nasennebenhöhlenabstriche von Patienten mit chronischer Rhinosinusitis auf den S. 

aureus-Biofilmbestandteil PNAG untersucht haben, dienten in dieser Arbeit Abstriche 

aus verschiedenen Bereichen der Euterviertel, die mit S. aureus infiziert waren, als 

Grundlage. Mittels Fluorochrom- gekoppelter Antikörper sollte in einem indirekten 

Immunfluoreszenzverfahren der S. aureus-Biofilmbestandteil PNAG sichtbar gemacht 

werden. 

Neben der Möglichkeit, eine Biofilm-assoziierte Infektion über eine aktive 

Immunisierung zu bekämpfen, existiert der Lösungsansatz, eine bestehende 

Biofilmmatrix mithilfe von Enzymen (Alginatlyase oder DNase) aufzulösen (Høiby et 

al., 2011). Die Bildung eines Biofilms wird zum Teil durch das bakterielle 

Kommunikationssystem Quorum Sensing beeinflusst (Costerton et al., 2005). 

Bjarnsholt et al. (2005) konnten zeigen, dass Quorum-Sensing-Inhibitoren in 

Kombination mit einem Antibiotikum und polymorphkernigen Leukozyten Biofilme 

eliminieren können, die dazu allein nicht in der Lage waren. Es bestehen also bereits 

Ansätze, Biofilm-assoziierte Infektionen zu bekämpfen. Voraussetzung für die 

Entwicklung und Anwendung von Bekämpfungsmaßnahmen ist jedoch der Nachweis 

von Biofilmen im Euter. Dazu möchte diese Arbeit betragen. 
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2. Publikation I: In vitro ability of mastitis causing 
pathogens to form biofilms  

(Die Fähigkeit von Mastitiserregern zur Biofilmbildung in vitro) 

Sarah Schönborn, Nicole Wente, Jan-Hendrik Paduch and Volker Krömker 

Faculty II, Department of Microbiology, University of Applied Sciences and Arts 

Hannover, Heisterbergallee 12, 30453 Hannover, Germany 

Journal of Dairy Research 2017; 

Akzeptiert: 29.03.2017 

DOI:  

2.1. Zusammenfassung 

Dieser Forschungsbericht beschreibt die Studie zur In vitro-Biofilmbildung bei 

Mastitiserrergern. Biofilme sind eine Gemeinschaft von Bakterien, die mit einer 

Oberfläche und untereinander verbunden sind. Sie liegen eingebettet in einer 

selbstproduzierten Matrix aus extrazellulärer polymerer Substanz. Die Biofilmbildung 

ist ein wichtiger Virulenzfaktor, der zu rezidivierenden oder persistierenden 

Euterinfektionen und Therapieversagen führen kann. Dies geschieht durch eine 

erhöhte Resistenz gegenüber Antibiotika und einer Schutzfunktion gegenüber der 

Wirtsabwehr. In der vorliegenden Studie wurden 252 Bakterienisolate aus Milchproben 

von Kühen mit Mastitis mittels der Kongo Rot Agar (CRA) Methode und der Tube 

Methode (TM) auf ihre Fähigkeit zur Biofilmbildung untersucht. Beide Tests zeigten 



 

10 

eine große Anzahl von Biofilm-positiven Stämmen an. In der Literatur werden die 

Heilungsraten für Staphylococcus aureus infizierte Euter mit 27% angegeben. Diese 

liegen niedriger im Vergleich zu den Heilungsraten von Streptococcus uberis (64-81%) 

oder Koagulase-negativen Staphylokokken (KNS, 80-90%). Die Ergebnisse der 

vorliegenden Studie deuten daraufhin, dass die Biofilmbildung nicht der Hauptgrund 

für die Unterschiede bei den Heilungsraten der verschiedenen Bakteriengenera ist. 

Denn alle untersuchten Pathogengruppen weisen einen ähnlichen hohen Anteil von 

Biofilmbildnern auf. Es wird weitere Forschung benötigt, um mikrobielle Biofilme auf 

bovinen Euterepithelien aufzufinden. 

2.2. Abstract 

This Regional Research Communication describes the study of in vitro biofilm 

formation of mastitis causing pathogens. Biofilms are communities of bacteria that are 

attached to a surface and to each other and are embedded in a self-produced matrix 

of extracellular polymeric substances. Biofilm formation is an important virulence factor 

that may result in recurrent or persistent udder infections and treatment failure through 

increased resistance to antibiotics and protection against host defences. In the present 

study 252 bacterial isolates from milk samples from bovine udder quarters with 

intramammary infections were examined with Congo Red agar (CRA) method and tube 

method (TM) for their ability to form biofilms. Both tests revealed a high number of 

biofilm-positive strains. Literature reports that the cure rates for Staphylococcus aureus 

infected udders are lower (27%) in comparison to cure rates of Streptococcus uberis 

(64-81%) or coagulase-negative staphylococci (CNS) mastitis (80-90%). The findings 

of the present study suggest that biofilm formation is not the main factor for the 
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differences in cure rates of the various bacteria genera, because all tested pathogen 

groups showed a similarly high proportion of biofilm formation. Further research is 

needed to detect microbial biofilms on bovine udder epithelia. 

Keywords: Biofilm, Staphylococcus aureus, Mastitis, Intramammary infection 

2.3. Introduction 

Mastitis in dairy cow herds is a serious problem for milk producers because it 

leads to decreased milk production, high costs for medical treatment, and an increased 

culling and death rate (Oliveira et al., 2006). In the majority of cases, intramammary 

infections are treated with antibiotic agents. Biofilms protect microorganisms against 

these antibiotic agents (Bose et al., 2009), phagocytosis (Høiby et al., 2011), and 

sanitizers (Donlan and Costerton, 2002; Høiby et al., 2011). The ability of bacteria to 

produce biofilms leads to difficulties with pathogen elimination, which can give rise to 

persistent infections (Oliveira et al., 2006; Høiby et al., 2011; Darwish and Asfour, 

2013). Resistance to antimicrobial agents results, amongst other factors, from the 

retardation of antibiotic diffusion through the biofilm matrix, an increased rate of 

mutation, the production of enzymes that degrade antibiotics, the presence of dormant 

bacterial cells with low metabolic activity and increased doubling times in the inner 

layers of biofilms (Høiby et al., 2010). 

The development of a biofilm can be influenced by oxygen and iron limitation, 

high osmolarity (Otto, 2008) and subinhibitory concentrations of some antibiotics 

(Høiby et al., 2010). Biofilm formation takes place in two steps: In the first step, 
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planktonic bacteria attach reversibly to a surface. Afterwards, the binding becomes 

irreversible and the bacteria proliferate and produce a polymer matrix (Høiby et al., 

2011). In mature biofilms the detachment of contagious emboli occurs. This emboli can 

spread in a patient body and can be responsible for disseminated infections (Donlan 

and Costerton, 2002). 

The aim of the present study was to reveal to what extent different mammary 

pathogenic bacterial strains are able to form biofilms.  

2.4. Material and methods 

Bacterial stains 

For the investigation, 

32 Staphylococcus (S.) aureus 

36 coagulase-negative staphylococci (CNS) 

29 Streptococcus (Str.) dysgalactiae 

37 Str. uberis 

28 coryneform bacteria 

31 Escherichia (E.) coli 

32 Klebsiella spp. 

28 coliform bacteria (other than E. coli and Klebsiella spp.) 

isolates, recovered from quarter milk samples of cows with subclinical and clinical 

intramammary infections from 66 German farms, were used. 

In short, for the isolation 0.01 ml of each well mixed sample was streaked onto 
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a quadrant of an esculin blood agar plate (Oxoid, Am Lippeglacis 4, 46483 Wesel, 

Germany). The plates were incubated aerobically at 37°C for 48 hours. Bacteria were 

identified by their cultural characteristics on esculin blood agar, Gram staining, catalase 

reaction, and biochemical tests, as previously described by Mansion-de Vries et al. 

(2014).  

Detection of biofilm formation 

Biofilm formation ability was determined by two different methods: 

Congo Red agar (CRA) method and tube method (Bose et al., 2009). 

Congo Red agar method 

The medium consists of brain-heart broth (37g/l) (Merck, Frankfurter Straße 

250, 64293 Darmstadt, Germany), glucose (5g/l) (Roth, Schoemperlenstraße 1, 76185 

Karlsruhe, Germany), agar agar (10g/l) (Merck, Frankfurter Straße 250, 64293 

Darmstadt, Germany), and Congo Red dye (0.8g/l) (Applichem, Ottoweg 4, 64291 

Darmstadt, Germany). Congo Red was dissolved in aqua dest. and autoclaved at 

121ºC for 15 minutes. Then it was added to autoclaved brain-heart infusion agar with 

glucose at 55ºC. The Congo Red agar plate was inoculated with a sterile inoculation 

loop with a test organism cultivated on esculin blood agar plate, afterwards it was 

aerobically incubated at 37ºC for 48 hours. Black colonies with a dry consistency and 

rough surface and edges indicate slime production. Both black colonies with smooth, 

round, and shiny surfaces and red colonies of dry consistency with rough edges and 

surfaces were categorized, according to Darwish and Asfour (2013), as intermediate 



 

14 

slime producers. Red colonies with smooth, round, and shiny surfaces were 

considered negative for slime production (Darwish and Asfour, 2013).  

Tube method 

The tube test was performed according to Bose et al. (2009) with slight 

modifications. 1 ml autoclaved Tryptic soy broth (Merck, Frankfurter Straße 250, 64293 

Darmstadt, Germany) was filled into sterile plastic cuvettes (Omnilab, Robert-Hooke-

Straße 8, 28359 Bremen, Germany) in duplicate and one of them was inoculated with 

an inoculation loop full of bacteria cultivated on esculin blood agar plates. The second 

cuvette was used as negative control. Suspensions were incubated at 37ºC for 24 

hours and after that the liquid was decanted and the cuvettes were washed once with 

water and stained with a safranine solution (1,8g/l) (Merck, Frankfurter Straße 250, 

64293 Darmstadt, Germany). Then the stain was washed away with water. Biofilm-

positive strains give a visible rose to red film on the inner wall of the cuvettes. 

Statistical analysis 

SPSS 23.0 (IBM Corp.) software was used to compare sensitivity, specificity, 

positive predictive value (PPV) and negative predictive value (NPV) on CRA method 

based on the tube method (TM) as reference. 

2.5. Results and discussion 

Slime production on Congo Red agar (CRA) 

The results of biofilm formation by the different bacterial species are given in 
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Table 1. In total 252 isolates were included into the study. 25.8% (65) of the strains 

produced black colonies with dry consistency and rough surfaces. Together with the 

140 strains with an intermediate result, 81.3 % of the examined strains were positive 

for slime production. Only 18.7% (47) were classified as non-producers. Str. 

dysgalactiae was almost completely positive for slime production on CRA. It was found 

that slime production appears equally common in E. coli, coryneform bacteria, and Str. 

uberis.  

Table 1: Biofilm formation of 252 udder pathogenic bacteria on Congo Red agar (CRA) 

 % (no.) of isolates 

Species/Pathogen 
group (no.) 

Positive 
results 

Intermediate results Negative 
results 

Total positive 
(positive + 

intermediate 
results) 

 Dry black 
colonies 

Smooth black and 
dry red colonies 

Smooth red 
colonies 

 

S. aureus (31) 3.2 (1) 74.2 (23) 22.6 (7) 77.4 (24) 

CNS (36) 5.6 (2) 58.3 (21) 36.1 (13) 63.9 (23) 

Str. dysgalactiae (29) 96.6 (28) 0 (0) 3.4 (1) 96.6 (28) 

Str. uberis (37) 86.5 (32) 13.5 (5) 0 (0) 100 (37) 

Coryneforms (28) 7.1 (2) 92.9 (26) 0 (0) 100 (28) 

E. coli (31) 0 (0) 100 (31) 0 (0) 100 (31) 

Klebsiella spp. (32) 0 (0) 53.1 (17) 46.9 (15) 53.1 (17) 

Other coliforms (28) 0 (0) 60.7 (17) 39.3 (11) 60.7 (17) 

Total (252) 25.8 (65) 55,5 (140) 18.7 (47) 81.3 (205) 

 

Biofilm formation by the tube method (TM) 

As shown in Table 2, 71.8 % of the isolates were revealed to be biofilm 
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producers. However, the production level varied in the examined species. Both E. coli 

and coliform bacteria other than E. coli and Klebsiella spp. are able to generate biofilms 

in around 90% of cases, whereas only 42.9% of the coryneform bacteria are positive 

for biofilm formation according to TM. Likewise, less than half (45.9%) of Str. uberis 

isolates forms a biofilm on the inner wall of the cuvette. 

Table 2: Biofilm formation of 8 udder pathogen groups according to the tube method 

 % (no.) of isolates 

Species/Pathogen group 
(no.) 

Positive Negative 

S. aureus (31) 74.2 (23) 25.8 (8) 

CNS (36) 80.6 (29) 19.4 (7) 

Str. dysgalactiae (29) 69.0 (20) 31.0 (9) 

Str. uberis (37) 45.9 (17) 54.1 (20) 

Coryneforms (28) 42.9 (12) 57.1 (16) 

E. coli (31) 90.3 (28) 9.7 (3) 

Klebsiella spp. (32) 84.4 (27) 15.6 (5) 

Other coliforms (28) 89.3 (25) 10.7 (3) 

Total (252) 71.8 (181) 28.2 (71) 

 

Comparison of the CRA and tube methods 

In total, CRA has a sensitivity of 73% and a specificity of 25%, when TM is 

considered as reference method. The PPV and NPV were calculated to be 75.1% and 

23%, respectively. 

Biofilm formation is an important virulence factor that may cause recurrent or 
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persistent mastitis by impairing the host immune defence and through the protection 

of antimicrobial substances (Oliveira et al., 2006; Darwish and Asfour, 2013). The aim 

of the present study was to evaluate the biofilm-forming ability of 252 bacterial strains 

from 8 different udder pathogen groups on CRA and on the walls of cuvettes. It was 

shown that 81.3% (CRA) and 71.8% (TM) of the analysed isolates have the ability to 

produce slime/biofilms. From 32 S. aureus strains, 77.4% were positive on CRA. A 

similar result has been reported in the study of Darwish and Asfour (2013), who found 

67.5% positive S. aureus strains on CRA. Lower positivity rates have been reported by 

Oliveira et al. (2006), Bose et al. (2009) and Fabres-Klein et al. (2015). One 

explanation for the higher rate of positive results found in our study and also in the 

work of Darwish and Asfour (2013) could be the distinct categorization of positive, 

intermediate, and negative results. All intermediate results were assessed as slime 

producers in these studies, whereas Bose et al. (2009) and Fabres-Klein et al. (2015) 

considered only black colonies with a dry and crystalline consistency as positive 

results. Oliveira et al. (2006) used only the colony colour for the evaluation. 

Fabres-Klein et al. (2015) ascribed the lower positivity rate to CRA, which can 

only detect slime, the extracellular polymeric substance (EPS). The black colour is 

probably formed as a result of association between a thick exopolysaccharide layer 

and the Congo Red dye. Bacterial cells that are surrounded by thinner EPS layers build 

lighter colours, resulting in the inability of CRA to differentiate bacteria with a thin 

polysaccharide layer and slime-negative strains (Fabres-Klein et al., 2015). 

With the tube method, biofilms, which are defined as a population of bacterial 
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cells that are attached to a surface and surrounded by a matrix (Donlan and Costerton, 

2002) can be verified. It has been reported that TM shows the best sensitivity and 

specificity (both 100%) in comparison to PCR (Oliveira and Cunha, 2010). Therefore, 

TM was used in the present work as reference for CRA.  

Our results for biofilm-positive S. aureus strains (74.2%) are not in agreement 

with the result of Bose et al. (2009), who detected 42.5% biofilm-forming ability across 

S. aureus strains. The results obtained by Oliveira and Cunha (2010) for CNS with 

CRA method (73%) and tube method (82%) agree with our findings of 63.9% for CRA 

method and 80.6% for tube method. Darwish and Asfour (2013) had similar outcomes 

for CNS on CRA (72.1%).  

In this study, a sensitivity of 73.0% and a specificity of 25.0% for the CRA 

method, with TM as the reference, were detected. The CRA method is easy and fast 

to perform, but it is imprecise in the identification of biofilm-negative isolates when 

compared to results obtained with TM. As a consequence CRA method cannot be 

recommended to be used alone for the detection of biofilm production. The target of 

CRA and TM is the phenotypic expression of biofilm formation; with PCR genotypically 

positive strains could be identified which are phenotypically negative for biofilm 

production (Oliveira et al., 2006). However, PCR-positive strains should be considered 

to have the potential for biofilm production through the expression of ica genes, but it 

is recommended that biofilm formation should be confirmed by one additional 

phenotypic method (Oliveira and Cunha, 2010).  

The data obtained in the present study show that a high number of mastitis 
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pathogens possess the ability to produce biofilms. This important virulence factor can 

lead to persistence of bacteria in mammary glands and can lead to chronic mastitis 

because of the low efficiency of antibiotic treatment. However, the inferior cure rates of 

S. aureus (27%) (Steele and McDougall, 2013) cannot be alone explained by the fact 

of biofilm formation. A majority of the tested pathogens showed biofilm formation. 

Nevertheless, the cure rates of Str. uberis (64-81%), E. coli (85-93%) (Swinkels et al., 

2014) and CNS (80-90%) (Pyörälä and Taponen, 2009) are distinctly higher than the 

cure rates of S. aureus. The ability of S. aureus to form biofilms is thus not the main 

cause for the low cure rates.  

However, no proof for in vivo biofilms in mammary tissue has been brought so 

far. In further studies a focus should be laid on the verification of in vivo biofilm 

formation in udder quarters with intramammary infections. 

2.6. Conclusion 

The present study revealed that a high percentage of mammary pathogenic 

bacterial strains are able to build biofilms. Due to these results, it can be concluded 

that biofilm formation is not the main cause for the low cure rates in S. aureus mastitis. 

Biofilms are difficult to eradicate, so in future the focus has to be placed on effective 

prophylaxis and a suitable treatment regime. 
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2.8. Appendix I: Additional Data 

The results for the different pathogen groups obtained through the Congo Red 

agar method were compared with the results from the Tube test as a reference method. 

The findings from the Congo Red agar test were considered to be false positive or 

false negative when not in accordance with the results from the reference method. The 

results of statistical analyses are shown in Table 3.  

Table 3: Test characteristics of Congo Red agar method based on Tube method as 

reference procedure 

 Test characteristic 
 

Species/Pathogen 
group (no.) 

Sensitivity 
 

Specificity 
 

Positive 
predictive 

value 
 

Negative 
predictive 

value 
 

S. aureus (31) 79.2% 
 

71.4% 
 

90.5% 
 

50.0% 
 

CNS (36) 65.5% 
 

71.4% 
 

90.5% 
 

33.3% 
 

Str.dysgalactiae (29) 94.7% 
 

0.0% 
 

69.2% 
 

0.0% 
 

Str. uberis (37) 6.3% 
 

80.0% 
 

20.0% 
 

51.6% 
 

Coryneforms (28) 100% 
 

33.3% 
 

71.4% 
 

100% 
 

E. coli (31) 100% 
 

0.0% 
 

90.3% 
 

-100% 
 

Klebsiella spp. (32) 33.3% 
 

80% 
 

90.0% 
 

18.2% 
 

Other coliforms (28) 48.0% 
 

0.0% 
 

80.0% 
 

0.0% 
 

Total (252) 73.0% 
 

25% 
 

75.1% 
 

23.0% 
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3.1. Zusammenfassung  

Biofilme sind eine Gemeinschaft von Mikroorganismen, die in eine 

selbstproduzierte Matrix aus polymerer Substanz eingebettet sind. Biofilme verringern 

die Wirkung von Antibiotika und ermöglichen den Mikroorganismen das angeborene 

Immunsystem zu umgehen. Dies kann zu persistierenden oder rezidivierenden 

Infektionen führen. In Milchkuhherden ist die Mastitis ein gravierendes Problem. Das 

Ziel der vorliegenden Studie ist es, das Auftreten von Biofilmen in Staphylococcus (S.) 

aureus infizierten Eutern von Milchkühen zu untersuchen, da Biofilme den 

Therapieerfolg einer Mastitis beeinträchtigen können. Es wurden Abstriche aus 

verschiedenen Bereichen eines S. aureus infizierten Euters genommen und daran eine 
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Immunfluoreszenzfärbung des S. aureus-Biofilmbestandteils Polysaccharid 

Interzellular Adhäsin (PIA) durchgeführt. Das Vorhandensein von PIA in S. aureus 

infizierten Kuheutern konnte gezeigt werden. Allerdings ist die angewendete Methode 

invasiv und daher nur für die wissenschaftliche Forschung geeignet und nicht für die 

klinische Diagnose. 

3.2. Abstract 

Biofilms are communities of microorganisms embedded in a self-produced 

extracellular matrix made up of polymeric substances. They reduce the effects of 

antibiotics and allow the microorganisms to evade the innate immune system. This can 

lead to persistent or recurrent infections. In dairy cow herds, mastitis is a serious 

problem. The present study aimed to investigate the occurrence of biofilms in the 

udders of dairy cows infected with Staphylococcus (S.) aureus, because biofilms may 

affect the response to treatment of bovine mastitis. Immunofluorescence staining of 

polysaccharide intercellular adhesin (PIA), a component of S. aureus biofilms, was 

carried out based on swabs taken from different areas of S. aureus infected udders. 

We were able to demonstrate the presence of PIA in S. aureus infected bovine udders. 

However, the applied method is invasive and therefore only really suitable for scientific 

research and not for clinical diagnosis. 

Keywords: Staphylococcus aureus, biofilm, mastitis, polysaccharide 

intercellular adhesin (PIA), poly-N-acetyl-β-(1,6)-glucosamine (PNAG). 
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3.3. Introduction 

Staphylococcus (S.) aureus is one of the most common pathogens responsible 

for udder infections in bovine herds (Steele and McDougall, 2013). Mastitis in dairy 

cattle results in financial losses through reduced milk yield, costs for medical treatment, 

and a shortened lifespan because of increased culling and death. Moreover, mastitis 

is detrimental to animal welfare.  

However, therapy for S. aureus mastitis is less promising than treatments for 

other pathogens that cause intramammary infections (IMI). The cure rate for S. aureus 

mastitis is 21.9% according to the study of Linder et al. (2013). Steele and McDougall 

(2013) observed a cure rate for S. aureus mastitis of 27% and a higher prevalence for 

the recurrence of IMI after treatment. S. aureus possess a variety of capabilities like 

the intracellular invasion to evade assaults by immune system or antibiotics. Biofilm 

formation is considered to be one cause for recurrent and persistent infections 

(Costerton 1999; Melchior et al., 2006; Oliveira et al., 2006). Biofilms are communities 

of bacteria that are attached to a surface and each other and are surrounded by a self-

produced matrix, manly consisting of polysaccharides (Costerton et al., 1999). Biofilms 

protect the included microorganisms against antibiotic agents (Nickel et al., 1985; Bose 

et al., 2009), phagocytosis (Barrio et al., 2000; Vuong et al., 2004) and sanitizers 

(Høiby et al., 2010) and thereby lead to difficulties with pathogen elimination. 

A main component of the S. aureus biofilm matrix is polysaccharide intercellular 

adhesin (PIA), which is also known as poly-N-acetyl-β-(1,6)-glucosamine (PNAG) 

(Sadovskaya et al., 2007). PIA is synthesized by N- acetylglucosaminyltransferase, 



 

27 

which is encoded by the ica operon (icaADBC) and is necessary for the cell-cell 

adhesion, the second step in biofilm formation after the bacteria attach to a surface 

(Cramton et al., 2001). Vasudevan et al. (2003) ascertained a high prevalence of ica 

genes in S. aureus mastitis isolates and most of these strains showed biofilm formation 

in vitro. To our knowledge, no evidence of biofilms on bovine udder epithelia has been 

provided so far. The aim of the present study was to reveal whether biofilms of S. 

aureus occur in bovine udders in vivo. 

3.4. Methods 

Animals and specimen collection 

For this study, cows with a S. aureus udder infections were identified. Udder 

quarters from 10 cows, that were due to be slaughtered, from a German farm in 

Saxony-Anhalt with a history of S. aureus infections were probed. Quarter foremilk 

samples were taken and analysed according to the guidelines of German Veterinary 

Association (GVA) (2009). After cleaning teat ends with paper towels, disinfection with 

ethanol (70%) and discarding of the first three streams of milk, approximately 10 ml of 

milk were collected aseptically into sterile tubes. The samples were transported to the 

microbiology laboratory of the University of Applied Science and Arts Hannover 

(Germany) and were investigated through conventional microbiological diagnostics 

according to the GVA guidelines (2009). In the following week, the animals were 

slaughtered in a slaughterhouse in Thuringia (Germany). The udders of the animals, 

which had been previously investigated, were collected. Microbiological examination 

for S. aureus was then repeated in the laboratory. Milk samples were obtained from 
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the gland cisterns. For investigation of the biofilms, only the udder quarters that were 

infected with S. aureus were used.  

From these quarters, swabs were taken from 8 different locations. Hensen et al. 

(2000) ascertained in early and chronic stages of a S. aureus udder infection to have 

S. aureus located within the lumen of the alveoli or lactiferous ducts. 6 swabs were 

taken from both superficial and deep areas of parenchyma, and a swab each was 

taken from the teat cistern and gland cistern. The skin of udder and teats were 

disinfected with ethanol. With the help of a sterile scalpel and tweezers, cuts were 

made to take the swabs from the cut surface. The smears were transferred to glass 

slides.  

Microbiological diagnosis 

A subsample of 0.01 ml of each quarter foremilk sample was plated onto an 

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

aerobically at 37°C and examined after 48 hours according to the recommendations of 

the GVA (2009). Colonies were identified by Gram staining, cell morphology, 

haemolysis patterns, and esculin hydrolysis. S. aureus was defined as Gram- positive 

cocci showing beta-haemolysis and with positive catalase and clumping factor 

reactions (Diamondial StaphPlus Kit, Diamondial, Sées, France). If a sample had more 

than two different types of colonies, the sample was considered to be contaminated.  

Detection of the biofilm component PIA 

For the detection of PIA, a standard immunofluorescence protocol was followed. 
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A swab of a known biofilm-forming S. aureus mastitis isolate was used as a positive 

control. For the negative control, a swab of a Pseudomonas aeruginosa biofilm was 

used. The pathogens were cultured on a glass slide in a Petri dish with Tryptic soy 

broth (Merck, Frankfurter Straße 250, 64293 Darmstadt, Germany). Swabs either 

without the first antiserum or without the second antibody served as additional 

negative. The smears on the slides were fixed with M-FixTM spray fixative (Merck, 

Frankfurter Straße 250, 64293 Darmstadt, Germany) and air-dried. First, all of the 

samples were analysed for autofluorescence with fluorescence microscope Zeiss Axio 

Lab. A1 (Carl Zeiss Microscopy, Jena, Germany). Then the slides were covered with 

bovine serum (Sigma-Aldrich, Eschenstraße 5, 82024 Taufkirchen, Germany) for an 

incubation period of 30 minutes and were rinsed with 1% phosphate buffered saline 

(PBS) afterwards. Samples were incubated at room temperature for 30 minutes in 

rabbit anti- PIA antiserum, diluted 1:200 in 1% PBS. The slides were then rinsed with 

1% PBS before the fluorescein isothiocyanate (FITC)-conjugated anti-rabbit secondary 

antibody (Bio-Rad AbD Serotec GmbH, Zeppelinstraße 4, 82178 Puchheim, 

Germany), diluted 1:500 in 1% PBS, was applied and incubated at room temperature 

for 30 minutes. Finally, the slides were rinsed again with 1% PBS, air-dried, and 

visualised using the Zeiss Axio Lab. A1 fluorescence microscope. Image interpretation 

was performed using Zen lite 2012 (Carl Zeiss Microscopy). 

PIA immunofluorescence was considered positive if bright- green fluorescent 

areas were visible that were clearly distinguished from the surrounding 

autofluorescence. 
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3.5. Results 

Microbiological analysis 

In the first microbiological examination, 8 out of 10 animals had at least one 

udder quarter infected with S. aureus. In total, 17 udder quarters were infected with S. 

aureus. The remaining quarters were either healthy or infected with other pathogens. 

3 samples were contaminated. In the second microbiological analysis of the milk 

samples from the 8 collected udders in the slaughterhouse, 23 quarters were infected 

with S. aureus.  

Biofilm/PIA detection 

Out of 184 swabs from the S. aureus infected udders, PIA was detectable in 7 

smears (Figure 1). The positive specimens originate from different quarters. PIA was 

detected once in teat cistern, twice in gland cisterns, and four times in parenchyma. 

 

Figure 1. Polysaccharide intercellulare adhesin (PIA)-positive sample visualised with 

fluorenscence microscopy at x400 magnification. The brightly fluorescent dots 

represent the biofilm component PIA, tagged with a fluorescent dye conjugated 

antibody. 
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3.6. Discussion 

For several years, biofilm formation has been considered to be one of the 

causes of recurrent or persistent infection (Costerton 1999; Melchior et al., 2006; 

Oliveira et al., 2006). The results of this study provide evidence that biofilms occur in 

udders infected with S. aureus. The majority of mastitis cases are treated with 

antibiotics. If the mastitis-causing pathogens grow in biofilms, the biofilm provides 

protection against antibiotic agents and immune system. This resistance to 

antimicrobial agents is caused by retardation of antibiotic diffusion through the biofilm 

matrix (Jefferson et al., 2005; Singh et al.,2010), the presence of dormant bacterial 

cells with low metabolic activity, increased doubling times in the inner layers (Rani et 

al., 2007; Høiby et al., 2010), an increased rate of mutation and gene transfer by 

conjugation compared with planktonic cells (Molin and Tolker-Nielsen, 2003; Driffield 

et al., 2008) and the production of enzymes that degrade antibiotics (Høiby et al., 

2010). Pathogen elimination is thus impeded and persistent or recurrent infections may 

arise. Approaches to facilitate the eradication of biofilms or to dissolve the biofilm 

matrix (e.g. through alginate lyase or DNase) (Høiby et al., 2010) already exist. 

Quorum sensing, a bacterial communication system, is considered to influence biofilm 

formation (Høiby et al., 2010), and Bjarnsholt and colleagues (2005) have shown that 

a quorum sensing inhibitor (QSI) obtained from garlic synergizes with an antibiotic and 

polymorphonuclear leukocytes (PMN), which were not able to eradicate biofilms alone. 

The combined usage of QSI and tobramycin was able to kill bacteria in biofilms. But 

the detection of biofilms is the first step to developing and applying treatments against 

biofilms in udders. 
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The method used here was previously applied by Foreman et al. (2013). They 

made use of immunofluorescence to detect PNAG in swabs taken from the middle 

meatus or ethmoid cavity of patients with chronic rhinosinusitis (CRS) where maximal 

medical therapy had failed. The researchers observed a positive correlation between 

the results of the swab method for PNAG detection and fluorescence in situ 

hybridisation (FISH) of sinus mucosal samples. The sensitivity of PNAG 

immunofluorescence was stated to be 0.8266 (95% confidence interval [CI], 0.667-

0.986), the specificity was 0.8228 (95% CI, 0.645-1.000) (Foreman et al., 2013), so 

this method can be assumed to be a precise detection procedure for S. aureus biofilm 

existence. However, the implementation of this method is invasive for the examination 

of biofilms in udder. 

PIA, the target for biofilm detection in this study, is involved in the early stage of 

biofilm formation (Cramton et al., 2001) and plays a role in protection against the innate 

host defences (Vuong et al., 2004). It seems to be a good target for the detection of a 

S. aureus biofilms because biofilms cannot be formed in the absence of PIA (Cramton 

et al., 2001). PIA is a component of both S. aureus and S. epidermidis biofilms 

(Cramton et al., 2001) and is the most studied constituent of staphylococcal biofilms 

(Sadovskaya et al., 2007). S. epidermidis is a mainly normal inhabitant of skin and 

mucosa, and as a commensal pathogen, it has low pathogenic potential (Sadovskaya 

et al., 2007). Although the ica genes occur only rarely in commensal strains compared 

to clinical isolates of S. aureus and S. epidermidis (Kropec et al., 2005), disinfection of 

the udder skin and the wearing of gloves was used to try and prevent the transfer of 

staphylococci in the sections where swabs were taken. 
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The number of PIA-positive slides were low, just 7 out of 184. One conceivable 

cause is that not all existing biofilms are reached by taking smears because of the 

huge surface area of the udder. Moreover, the swabs had to be stored for a few days 

after fixation until all of the slides were evaluated, and the target structure may has 

been modified by the storage. This assumption is supported by the fact that the positive 

evidence for PIA was furnished on the first day of analysis.  

3.7. Conclusion 

The results of the study lead to the conclusion that the applied method was 

suitable for the discovery of S. aureus biofilms in udders. However, this is only the first 

step to approaching the topic biofilms in udders, because whether the cure rates of S. 

aureus mastitis are actually impaired by biofilms in the udder is not yet known. 

Likewise, it is unknown whether other mastitis-causing pathogens form biofilms in 

udders. 

3.8. Conflict of interest statement 

There is no conflict of interest. 

3.9. Acknowledgements 

We thank Professor Holger Rohde for supplying the anti-PIA antiserum. 

Moreover, we are grateful to Vrieswoud KG for enabling us to perform the study. We 

thank the two employees of the slaughterhouse in Thuringia, who provided assistance 

in obtaining the udders. 



 

34 

This research did not receive any specific grant from funding agencies in the 

public, commercial, or not-for-profit sectors.



 

35 

3.10. References 

Barrio, B., Vangroenweghe, F., Dosogne, H., Burvenich, C., 2000. 

Decreased neutrophil bactericidal activity during phagocytosis of a slime-producing 

Staphylococcus aureus strain. 

Vet. Res. 31, 603-609. 

Bjarnsholt, T., Jensen, P. Ø., Rasmussen, T.B., Christophersen, L., Calum, H., 

Hentzer, M., Hougen, H.-P., Rygaard, J., Moser, C., Eberl, L., Høiby, N., Givskov, M., 

2005. 

Garlic blocks quorum sensing and promotes rapid clearing of pulmonary 

Pseudomonas aeruginosa infections. 

Microbiology 151, 3873–3880. 

Bose, S., Khodke, M., Basak, S., Mallick, S.K., 2009. 

Detection of biofilm producing staphylococci: Need of the hour. 

J. Clin. Diagn. Res. 3, 1915-1920. 

Cerca, N., Jefferson, K.K., Maira-Litrán, T., Pier, D.B., Kelly-Quintos, C., Goldmann, 

D.A., Azeredo, J., Pier, G.B., 2007. 

Molecular basis for preferential protective efficacy of antibodies directed to the poorly 

acetylated form of staphylococcal poly-N-acetyl-beta-(1-6)-glucosamine. 

Infect. Immun. 75, 3406–3413. 

Costerton, J.W., Stewart, P.S., Greenberg, E.P., 1999. 

Bacterial biofilms: a common cause of persistent infections. 

Science 284, 1318–1322.  

Cramton, S.E., Ulrich, M., Götz, F., Döring, G., 2001. 

Anaerobic conditions induce expression of polysaccharide intercellular adhesin in 

Staphylococcus aureus and Staphylococcus epidermidis. 

Infect. Immun. 69, 4079–4085. 



 

36 

Driffield, K., Miller, K., Bostock, J.M., O'Neill, A.J., Chopra, I., 2008. 

Increased mutability of Pseudomonas aeruginosa in biofilms. 

J. Antimicrob. Chemother. 61, 1053– 1056. 

Fabres-Klein, M.H., Caizer Santos, M.J., Contelli Klein, R., Nunes de Souza, G., de 

Oliveira Barros Ribon, A., 2015. 

An association between milk and slime increases biofilm production by bovine 

Staphylococcus aureus. 

BMC Vet. Res. 11, 3. 

Foreman, A., Jervis-Bardy, J., Boase, S.J., Tan, L., Wormald, P.-J., 2013. 

Noninvasive Staphylococcus aureus biofilm determination in chronic rhinosinusitis by 

detecting the exopolysaccharide matrix component poly-N-acetylglucosamine. 

Int. Forum Allergy Rhinol. 3, 83–88. 

German Veterinary Association, 2009. 

Leitlinien zur Entnahme von Milchproben unter Antiseptischen Bedingungen und 

Isolierung und Identifizierung von Mastitiserregern. 

In: Sachverständigenausschuss: “Subklinische Mastitisˮ. DVG, Gießen. 

Hensen, S.M., Pavičić, M.J.A.M.P., Lohuis, J.A.C.M., de Hoog, J.A.M., Poutrel, B., 

2000. 

Location of Staphylococcus aureus Within the Experimentally Infected Bovine Udder 

and the Expression of Capsular Polysaccharide Type 5 in Situ. 

J. Dairy Sci. 83, 1966–1975. 

Høiby, N., Bjarnsholt, T., Givskov, M., Molin, S., Ciofu, O., 2010. 

Antibiotic resistance of bacterial biofilms. 

Int. J. Antimicrob. Agents 35, 322–332.  

Jefferson, K.K., Goldmann, D.A., Pier, G.B., 2005. 

Use of confocal microscopy to analyze the rate of vancomycin penetration through 



 

37 

Staphylococcus aureus biofilms. 

Antimicrob. Agents Chemother. 49, 2467–2473. 

Kropec, A., Maira-Litran, T., Jefferson, K.K., Grout, M., Cramton, S.E., Götz, F., 

Goldmann, D.A., Pier, G.B., 2005. 

Poly-N-glucosamine production in Staphylococcus aureus is essential for virulence in 

murine models of systemic infection. 

Infect. Immun. 73, 6868–6876. 

Linder, M., Paduch, J.-H., Grieger, A.-S., Mansion-de Vries, E., Knorr, N., Zinke, C., 

Teich, K., Krömker, V., 2013. 

Cure rates of chronic subclinical Staphylococcus aureus mastitis in lactating dairy 

cows after antibiotic therapy. 

Berl. Munch. Tierarztl. 126, 291-296. 

Melchior, M.B., Vaarkamp, H., Fink-Gremmels, J., 2006. 

Biofilms: a role in recurrent mastitis infections? 

Vet. J. 171, 398–407.  

Molin, S., Tolker-Nielsen, T., 2003. 

Gene transfer occurs with enhanced efficiency in biofilms and induces enhanced 

stabilisation of the biofilm structure. 

Curr. Opin. Biotechnol. 14, 255–261. 

Nickel, J.C., Ruseska, I., Wright, J.B., Costerton, J.W., 1985. 

Tobramycin resistance of Pseudomonas aeruginosa cells growing as a biofilm on 

urinary catheter material. 

Antimicrob. Agents Chemother. 27, 619–624. 

Oliveira, M., Bexiga, R., Nunes, S.F., Carneiro, C., Cavaco, L.M., Bernardo, F., 

Vilela, C.L., 2006. 

Biofilm-forming ability profiling of Staphylococcus aureus and Staphylococcus 



 

38 

epidermidis mastitis isolates. 

Vet. Microbiol. 118, 133–140. 

Rani, S.A., Pitts, B., Beyenal, H., Veluchamy, R.A., Lewandowski, Z., Davison, W.M., 

Buckingham-Meyer, K., Stewart, P.S., 2007. 

Spatial patterns of DNA replication, protein synthesis, and oxygen concentration 

within bacterial biofilms reveal diverse physiological states. 

J. Bacteriol. 189, 4223–4233. 

Sadovskaya, I., Faure, S., Watier, D., Leterme, D., Chokr, A., Girard, J., Migaud, H., 

Jabbouri, S., 2007. 

Potential use of poly-N-acetyl-beta-(1,6)-glucosamine as an antigen for diagnosis of 

staphylococcal orthopedic-prosthesis-related infections. 

Clin. Vaccine Immunol. 14, 1609–1615. 

Singh, R., Ray, P., Das, A., Sharma, M., 2010. 

Penetration of antibiotics through Staphylococcus aureus and Staphylococcus 

epidermidis biofilms. 

J. Antimicrob. Chemother. 65, 1955–1958. 

Steele, N., McDougall, S., 2013. 

Effect of prolonged duration therapy of subclinical mastitis in lactating dairy cows 

using penethamat hydriodide. 

N. Z. Vet. J. 62, 38-46. 

Vasudevan, P., Nair, M.K.M., Annamalai, T., Venkitanarayanan, K.S., 2003. 

Phenotypic and genotypic characterization of bovine mastitis isolates of 

Staphylococcus aureus for biofilm formation. 

Vet. Microbiol. 92, 179–185. 

Vuong, C., Voyich, J.M., Fischer, E.R., Braughton, K.R., Whitney, A.R., DeLeo, F.R., 

Otto, M., 2004. 



 

39 

Polysaccharide intercellular adhesin (PIA) protects Staphylococcus epidermidis 

against major components of the human innate immune system. 

Cell. Microbiol. 6, 269–275.  



 

40 

4. Diskussion  

Die Fähigkeit von Mikroorganismen zur Bildung von Biofilmen beschäftigt 

Forscher seit einiger Zeit. Biofilme erleichtern den Erregern ein Überleben. Ihre 

Bildung ist jedoch problematisch, da eine Elimination der innenliegenden Erreger 

durch die Biofilme erschwert wird und somit die Gefahr einer Persistenz des 

Pathogens besteht. Biofilme konnten bereits auf verschiedenen biotischen und 

abiotischen Oberflächen nachgewiesen werden. In Wasserrohrsystemen (Donlan und 

Costerton, 2002) ebenso wie auf Implantaten (Costerton et al., 2005) oder in 

Lebewesen; zum Beispiel in Nasennebenhöhlen (Foreman et al., 2013), auf 

Trachealepithel (Simmons und Dybvig, 2009), auf Zähnen (Lenton et al., 2012) oder 

auf Darmepithel (Palestrant et al., 2004).  

Die Mastitis des Rindes ist eine der häufigsten Erkrankungen beim Milchrind 

und hat für Tier und Milchproduzent negative Auswirkungen. Je nach verursachendem 

Erreger unterscheiden sich jedoch die Heilungsraten erheblich. Besonders niedrig 

liegen die Heilungsraten für eine durch S. aureus verursachte Mastitis. In 

verschiedenen Studien lag diese zwischen 21-27% (Linder et al., 2013; Steele und 

McDougall 2013). Da die Biofilmbildung als ein möglicher Grund für persistierende und 

rezidivierende Erkrankungen angesehen wird (Costerton 1999; Cucarella et al., 2004; 

Fox et al., 2005; Melchior et al., 2006a,b; Oliveira et al., 2006; Høiby et al., 2011; 

Darwish and Asfour, 2013), sollte untersucht und beurteilt werden, ob S. aureus die 

Fähigkeit zur Biofilmbildung besitzt, ob dieser Virulenzfaktor auch bei anderen 

Mastitiserregern zu finden ist und ob mit diesen Erkenntnissen die unterschiedlichen 

Heilungsraten bei Mastitiden erklärt werden können.  
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Im Anschluss wurde eine Untersuchung zum Vorkommen von Biofilmen im S. 

aureus infizierten Euter durchgeführt. Ausschlaggebend für diese Idee war die Studie 

von Pérez et al. (2009), die einen Impfstoff gegen S. aureus-Mastitiden entwickelten 

hatten, der sich gegen den Staphylokokken-Biofilmbestandteil Poly-N-Acetyl-β-(1,6) 

Glukosamin (PNAG) richtet. Der Impfstoff wurde von der Firma HIPRA unter dem 

Namen Startvac® auf den Markt gebracht. Der Nachweis jedoch, dass Biofilme im 

Euter einer Kuh mit S. aureus-Mastitis vorliegen, fehlte bisher. 

Die Ziele dieser Arbeit waren somit die Analyse von Mastitiserregern auf ihre 

Fähigkeit zur Biofilmbildung in vitro und die Aufklärung zum Vorkommen von Biofilmen 

bei einer S. aureus-Mastitis in vivo. 

4.1. Biofilmbildung in vitro 

In dieser Studie wurde die Biofilmbildung von Mastitiserregern mit zwei 

unterschiedlichen In vitro-Methoden untersucht. Mit der Kongorot Agar (CRA) Methode 

konnten 81,3% der 252 getesteten Stämme als Biofilmbildner identifiziert werden. 

Etwas niedriger lag das Ergebnis beim Tube Versuch. Bei diesem konnten in 71,8% 

der Fälle Biofilme an der Wand der Küvette angefärbt werden. Bei der Untersuchung 

mit dem CRA stellten sich 74,4% der S. aureus-Stämme als Biofilmbildner heraus. Zu 

ähnlichen Ergebnissen kamen auch Castro Melo et al. (2013) und Darwish und Asfour 

(2013), die bei ihren Studien 85% bzw. 67,5% Biofilm-positive S. aureus-Stämme auf 

CRA entdeckten. Die Forschergruppen Oliveira et al. (2006), Bose et al. (2009) und 

Fabres-Klein et al. (2015) stellten weniger biofilmbildende S. aureus-Stämme fest. 

Eine mögliche Erklärung findet sich in der unterschiedlichen Kategorisierung der 
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Biofilm-positiven Stämme bei diesen Arbeiten, im Vergleich zu der vorliegenden Studie 

und der von Darwish und Asfour (2013). Bei den beiden zuletzt genannten wurden die 

intermediären Ergebnisse auch als Schleimbildner angesehen. In den Studien von 

Bose et al. (2009) und Fabres-Klein et al. (2015) wurden nur die Kolonien auf dem 

CRA als Schleimbildner gewertet, die eine schwarze Färbung und eine trockene und 

kristalline Konsistenz aufwiesen. Oliveira et al. (2006) zogen nur die Farbe der 

Kolonien zur Bewertung heran und ließen die Oberflächenbeschaffenheit der Kolonien 

außer Acht. 

Die in der vorliegenden Arbeit beim Tube Test gewonnenen Ergebnisse für S. 

aureus von 74,2% liegen deutlich über denen von Mathur et al. (2006) und Bose et al. 

(2009), die bei 41,4% bzw. 42,5% der Staphylokokken-Stämme den Virulenzfaktor 

Biofilmbildung festgestellt haben. Die Ergebnisse, die Oliveira und Cunha (2010) für 

Koagulase-negative Staphylokokken (KNS) mit der CRA Methode (73%) und der TM 

(82%) erhalten haben, sind den Resultaten aus dieser Arbeit sehr ähnlich. Mit dem 

CRA konnten 63,9%, mit der TM 80,6% als Biofilmproduzenten identifiziert werden. 

Auch die Studie von Darwish und Asfour (2013) brachte ähnliche Ergebnisse für KNS 

auf dem CRA (72,1%). In der Studie von Varhimo et al. (2011) ermittelten die Forscher 

einen niedrigeren Anteil an Biofilmbildnern bei Str. uberis als in dieser Studie 

festgestellt wurde. Nur 2 der 10 untersuchten Stämme waren Biofilm-positiv. Allerdings 

verwendeten die Autoren auch eine andere Untersuchungsmethode.  

Bei den Coryneformen ließen sich im Tube Test nur 42,9% der untersuchten 

Stämme der Gruppe der Biofilmbildner zuordnen. Doch bei der Auswertung im Tube 
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Test war häufiger eine Schleimschicht an der Grenzfläche Nährlösung-Luft erkennbar, 

die aber nicht an der Wand gehaftet hat. Bei der Durchführung der Färbung ist diese 

verloren gegangen ist und war daher nicht mehr nachweisbar. Das könnte die große 

Diskrepanz der Ergebnisse TM/CRA Methode (42,9%/ 100%) erklären. Bei den 

Ergebnissen für Klebsiella spp. zeigten sich ähnlich hohe Differenzen für die zwei 

verschiedenen Methoden (CRA 53,1%/ TM 84,4%). In den Studien von Mathur et al. 

(2006) und Bose et al. (2009) wurde der CRA als eher ungeeignet für den 

Biofilmnachweis eingestuft, da dieser größere Differenzen im Vergleich zur 

Referenzmethode aufwies. Fabres-Klein et al. (2015) schreiben die niedrigeren 

Positivraten beim CRA seiner Eigenschaft zu, nur extrazelluläre polymere Substanz 

(EPS), also den Schleim, nachweisen zu können. Die schwarze Farbe der Biofilm-

positiven Kolonien resultiere wahrscheinlich aus der Einlagerung des Kongorot-

Farbstoffs in die dicke Exopolysaccharidschicht (Fabres-Klein et al., 2015). Bakterien 

mit nur dünner EPS würden dann lediglich eine helle Farbe, jedoch keine schwarze 

annehmen und als Biofilm-negativ klassifiziert werden. Dieser Überlegungsansatz 

stellt eine Erklärung für das Unvermögen des CRA dar, Bakterien mit dünner EPS von 

Biofilm-negativen Erregern zu unterscheiden.  

Um die Qualität des CRA als Biofilmnachweismethode in dieser Studie zu 

bestimmen, wurde in einem weiteren Arbeitsschritt die CRA Methode auf die 

statistischen Größen Sensitivität, Spezifität, positiver und negativer Prädiktiverwert 

untersucht. Dabei wurde die TM als Referenzmethode angewendet, da diese in der 

Literatur eine hohe Sensitivität und Spezifität im Vergleich zu PCR Analysen aufwies 

(Oliveira und Cunha, 2010). In diesem Versuch konnte eine Sensitivität von 73% und 
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eine Spezifität von 25% für den CRA über alle Pathogengruppen ermittelt werden. Der 

positive Vorhersagewert lag bei 75,1%, der negative prädiktive Wert bei 23%. Der CRA 

ist somit in der Lage, in den meisten Fällen Biofilmbildner auch als solche zu 

identifizieren. Jedoch weist er eine hohe Fehlerrate bei der Erkennung von Biofilm-

negativen Stämmen auf. Die CRA Methode kann zur Analyse der Biofilmbildung nicht 

als alleinige Methode empfohlen werden. Zu dem schlechten Spezifitätsergebnis 

haben auch die Pathogengruppen beigetragen, die keinen oder nur einen negativen 

Stamm in der Analyse aufwiesen, zum Beispiel E. coli und Str. dysgalactiae. Mit einem 

größeren Stichprobenumfang hätte man exaktere Werte ermitteln können. Die 

Sensitivität von 33,3% bei Klebsiella spp. lässt sich wahrscheinlich auf die Schwäche 

des CRA bei der Unterscheidung von schwach biofilmbildenden Stämmen und biofilm-

negativen Stämmen zurückführen, was schon Fabres-Klein et al. (2015) in ihrer Arbeit 

anführten. Bei der Untersuchung mit dem CRA zeigten 17 der getesteten 32 Klebsiella 

spp. Stämme ein intermediäres Ergebnis, die übrigen 15 zeigten keine Anzeichen von 

Biofilmbildung auf dem Agar. Unter diesen 15 negativ-klassifizierten könnten also 

schwach biofilmbildende Stämme dabei gewesen sein, die der CRA nicht von den 

negativen unterscheiden konnte; der Tube-Test hingegen schon, indem er nur 

schwach farbige Beläge an der Küvettenwand zeigte, sodass dieser auf ein Ergebnis 

von 84,4% Biofilm-positive Stämme kam.  

Diese zum Teil schlechten Werte in den einzelnen Pathogengruppen sind aber 

wahrscheinlich auf Schwächen bei beiden Tests zurückzuführen. Wie bereits erwähnt, 

waren bei der TM teilweise Biofilme an der Grenzfläche Nährlösung - Luft sichtbar, die 

aber kaum adhärent waren, sodass bei der Untersuchung der Coryneformen mit der 
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TM 57,1% der Stämme keinen Biofilm an der Küvettenwand nach der Färbung 

aufwiesen, im CRA-Versuch jedoch alle Erreger Biofilmproduzenten waren. Möglich ist 

aber auch, dass die CRA-Methode nicht für alle Erreger gleich gut als Nährboden und 

Nachweismethode für Biofilmbildung geeignet ist. Dafür spricht, dass die Koagulase-

negativen Staphylokokken und S. aureus verhältnismäßig gute Sensitivtäts- und 

Spezifitätswerte aufwiesen. Die CRA-Methode wurde ursprünglich für Koagulase-

negative Staphylokokken entwickelt (Freeman et al., 1989) und zeigte bei diesem 

Erreger sehr gute Übereinstimmungen im Vergleich zur TM (Freeman et al., 1989).  

Sowohl die Referenzmethode als auch der CRA sind leicht und schnell 

durchführbar. Bei der Referenzmethode ist jedoch schon eine Inkubationszeit von 24 

Stunden ausreichend, während der CRA 48 Stunden inkubiert werden muss. Wegen 

der Ungenauigkeit beim Auffinden von Biofilm-negativen Stämmen kann der CRA für 

eine Untersuchung zur Biofilmbildung nicht empfohlen werden. Es empfiehlt sich eine 

Kombination aus einer Methode, die die phänotypische Expression der Biofilmbildung 

wiedergibt und einer Methode wie der PCR, welche die genotypische Ausprägung in 

Bezug auf das Biofilmbildungsvermögens eines Erregers widerspiegelt (Oliveira und 

Cunha, 2010; Castro Melo et al., 2013). So können genotypisch positive Stämme 

identifiziert werden, auch wenn sie phänotypisch keine Biofilmbildner sind (Oliveira et 

al., 2006; Fox et al., 2005; Vasudevan et al., 2003). Die durch die ica-Gen-Expression 

in der PCR-Analyse positiven Stämme sind als potenzielle Biofilmproduzenten 

anzusehen. Ausschlaggebend für einen Erreger mit ica-Genen, diese zu exprimieren, 

ist das umgebende Milieu wie der Sauerstoffgehalt, das Wachstumsmedium oder die 

Populationsdichte der Erreger (Cramton et al., 2001; Otto, 2008; Snel et al., 2014).  
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Daraus lässt sich schlussfolgern, dass eine In vitro-Untersuchung von 

Mastitiserregern nicht das tatsächliche Bild von Biofilmen in der Milchdrüse 

widerspiegeln muss. Aber sie kann eine Aussage treffen, wie viele der Erreger das 

Potenzial zur Bildung einer Schleimschicht besitzen. Zusätzlich können die Ergebnisse 

der Untersuchung einen Hinweis für das Auftreten von Biofilmen in der Umwelt der 

Kuh geben, wenn die Bedingungen im Labor denen im Stall ähnlich sind. Betrachtet 

man die Ergebnisse der coliformen Erreger (E. coli, Klebsiella spp. und andere 

coliforme Keime) im Tube Test, so fällt auf, dass 80-94% der untersuchten Stämme in 

der Lage, sind Biofilme zu bilden. Coliforme Keime zählen zu den „umweltassoziierten 

Mastitiserregern“, die also in der Umwelt von Kühen vorkommen und bei hohem 

Keimdruck und geschwächter Abwehrlage des Tieres zur Entstehung von Mastitiden 

führen können (Krömker et al., 2007). Coliforme Erreger finden sich im Kot, Klebsiella 

spp. kommen zudem noch in Sägespäne und Torfeinstreu vor, wenn diese eine hohe 

Restfeuchte aufweisen und warm gelagert wurden (Krömker et al., 2007). Coliforme 

Keime sind somit auch in hohem Maße im Melkstand zu finden und ein Großteil könnte 

auch dort in der Lage sein, Biofilme zu bilden. Ältere Studien zeigten, dass Bakterien, 

nach Abschluss der Biofilmbildung, in diesem gegen Desinfektionsmittel geschützt 

liegen und dadurch weniger sensibel auf die antimikrobielle Wirkung reagieren als 

planktonisch lebenden Bakterien (Campanac et al., 2002; Donlan und Costerton, 2002; 

Høiby et al., 2010). Jedoch belegt eine neuere Studie von Lee et al. (2016) eine gute 

Wirkung von Peressigsäure gegen S. aureus und Listeria monocytogenes in Biofilmen 

im Bereich von Molkereien.  

Unabhängig des angewendeten Verfahrens zur Feststellung der 
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Biofilmproduktion waren die Biofilmbildungsraten der untersuchten Mastitiserreger 

hoch (71,8%- 81,3%). Betrachtet man die Heilungsraten verschiedener Mastitis 

verursachender Pathogene, zeigen sich deutliche Unterschiede. Steele und 

McDougall (2013) stellten bei ihrer Studie für S. aureus eine Heilungsrate von 27% 

fest. Zu einem ähnlichen Ergebnis kamen Linder et al. (2013) mit 21,9% geheilter 

Euterviertel nach S. aureus-Infektion. Bei Str. uberis-Mastitiden konnten 64-81% der 

infizierten Euterviertel als geheilt diagnostiziert werden (Swinkels et al., 2014). Noch 

höhere Heilungsraten wurden für E. coli (85-93%) und Koagulase-negative 

Staphylokokken (80-90%) ermittelt (Pyörälä und Taponen, 2009; Swinkels et al., 2014). 

Vergleicht man die Heilungsraten der Mastitiserreger mit dem prozentualen Anteil der 

einzelnen Erreger, die im Tube Test Biofilme gebildet haben, so fällt auf, dass die 

Biofilmbildung nach den Ergebnissen dieser Studie sehr wahrscheinlich keinen großen 

Einfluss auf die Heilung einer Mastitis haben kann. Denn die Anzahl der Biofilm-

positiven Stämme lagen bei KNS (80,6%) und E. coli (90,3%) noch über denen von S. 

aureus mit 74,2%. Die von Barkema et al. (2006) genannten Einflussfaktoren einer 

Heilung auf Kuh- und Pathogenebene wie etwa das Alter der Kuh, die Höhe der 

Zellzahl in der Milch oder vorhandene Resistenzen eines Erregers sowie 

Behandlungsfaktoren wie das frühzeitige Erkennen der Infektion und die 

Behandlungsdauer scheinen mehr Einfluss auf eine Therapie zu nehmen als die 

Fähigkeit der Pathogene, Biofilme zu bilden.  

Obwohl es schon Studien zu Biofilmen bei Mastitis gibt, die Milch als 

Wachstumsmedium verwendet haben, um die Wachstumsbedingungen in vivo 

nachzustellen (Melchior et al., 2006; Varhimo et al., 2011; Fabres-Klein et al., 2015), 
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bleibt es weiterhin offen, ob Biofilme im Euter einer an Mastitis erkrankten Kuh 

vorkommen. Mit der Aufklärung dieser Fragestellung befasst sich der 2. Teil dieser 

Arbeit. 

4.2. Biofilmbildung in vivo 

Die zweite Publikation befasst sich mit der Untersuchung zum Vorkommen von 

Biofilmen im S. aureus infizierten Euter. Die Mehrzahl der Mastitiden werden mit 

Antibiotika therapiert. Doch wenn die Mastitis verursachenden Erreger in einem Biofilm 

wachsen, bietet ihnen dieser Schutz gegen antimikrobiell wirkende Substanzen und 

gegen Angriffe des Immunsystems (Yasuda et al., 1994; Vuong et al., 2004). 

Die Widerstandsfähigkeit der Bakterien in Biofilmen gegenüber Antibiotika wird 

verursacht durch eine Verzögerung der Wirkstoffdiffusion durch die Biofilmmatrix 

(Jefferson et al., 2005; Singh et al., 2010), dem Auftreten von Bakterienzellen in einem 

Ruhezustand, der sich durch eine niedrige metabolische Aktivität und verminderte 

Teilungsraten bei den inneren Zellschichten eines Biofilms charakterisiert (Rani et al., 

2007; Høiby et al., 2010) und erhöhten Mutations- und Gentransferraten im Vergleich 

zu planktonisch lebenden Bakterienzellen (Molin und Tolker-Nielsen, 2003; Driffield et 

al., 2008), die im Verdacht stehen, Resistenzen und deren Verteilung zu begünstigen. 

Diese Mechanismen können eine Pathogenelimination erschweren und so 

persistierende oder rezidivierende Infektionen auslösen (Costerton et al., 1999; 

Melchior et al., 2006). 

Wenn aber Bakterien auch bei einer Mastitis in Biofilmen vorliegen und somit 
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Antibiotika keine oder nur verminderte Wirkung zeigen, wird eine andere 

Herangehensweise bei der Mastitisbekämpfung benötigt, vor allem im Hinblick auf eine 

angestrebte Antibiotikareduktion bei Lebensmittel liefernden Tieren. Einen 

Lösungsansatz entwickelten Pérez et al. (2009) mit ihrer Impfung gegen  

S. aureus-Mastitiden. Die Wissenschaftler führten in ihrer Studie Impfungen mit 

verschiedenen Substanzen durch. Sowohl zellfreies Oberflächen-Polysaccharid 

(PNAG) als auch freie S. aureus-Zellen, die nicht innerhalb eines Biofilms lagen, und 

S. aureus-Zellen, die in ihrer selbstproduzierten Biofilmmatrix eingeschlossen 

vorlagen, wurden mit unterschiedlichen Vesikeln bzw. Adjuvantien in der Studie 

untersucht. Als Maß für die Reaktion der Impfung wurden die Antikörper (Ak) Titer 

gegen PNAG mithilfe eines ELISAs bestimmt. Einen Schutz gegen eine S. aureus-

Infektion und Mastitis wurde durch die Impfung von intakten S. aureus-Bakterien 

innerhalb ihres selbstproduzierten Biofilms erreicht. Die Ergebnisse weisen darauf hin, 

dass starke Biofilmbildner hohe PNAG Ak-Titer hervorrufen und diese einen höheren 

Schutz (in Bezug auf die Schwere der Milchdrüsenveränderungen und der Anzahl an 

Bakterien in der Milch) bieten als die Impfgruppen erlangten, die mit schwachen 

Biofilmproduzenten oder zellfreiem PNAG geimpft wurden (Pérez et al., 2009). Ob 

jedoch tatsächlich PNAG in vivo bei einer Mastitis vorzufinden ist, konnte in der Studie 

auch nur vermutet werden.  

Aus diesem Grund wurde im zweiten Teil der vorliegenden Arbeit PNAG, 

welches auch unter dem Namen Polysaccharid Interzellular Adhäsin (PIA) bekannt ist 

(Sadovskaya et al., 2007), als Zielstruktur für die Untersuchung des In vivo-

Vorkommens von Biofilmen auf Milchdrüsenepithel bei einer S. aureus-Mastitis 
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verwendet. Die in dieser Arbeit angewandte Nachweismethode für PIA wurde bereits 

von Foreman et al. (2013) bei Patienten mit chronischer Rhinosinusitis (CRS) 

eingesetzt. Mithilfe einer Immunfluoreszenzfärbung wurde PNAG in Abstrichen 

sichtbar gemacht, die zuvor aus dem mittleren Nasengang (Meatus nasi medius) bzw. 

der Siebbeinhöhle (Sinus ethmoidalis) von CRS-Patienten entnommen worden waren, 

bei denen bisher alle Therapieversuche fehlgeschlagen waren. Die Wissenschaftler 

verglichen die Ergebnisse der neu angewandten Abstrichmethode mit den 

Ergebnissen einer Fluoreszenz- in situ- Hybridisierung (FISH) von 

Sinusschleimhautproben. Die Sensitivität für die PNAG-Abstrichnachweismethode 

wurde mit 0,8266 (95% Konfidenzintervall 0,667-0,986) angegeben. Die Spezifität lag 

bei 0,8228 (95% Konfidenzintervall 0,645-1,000) (Foreman et al., 2013), sodass dieses 

Verfahren als eine präzise Methode zum Nachweis von Biofilmen angesehen werden 

kann. Allerdings war die Durchführung der Untersuchung auf Biofilme im Euter nur 

invasiv möglich.  

Bei der Milchprobenentnahme im Stall konnten bei 8 von 10 getesteten Tieren 

insgesamt 17 mit S. aureus infizierte Viertel ausfindig gemacht werden. 3 der 

Milchproben wiesen mehr als 2 verschiedene Erreger auf, sodass sie als kontaminiert 

galten und von der Bewertung ausgeschlossen wurden. Nach der Ankunft der 8 Euter 

im Labor, etwa eine Woche nach der ersten Milchprobenentnahme am lebenden Tier, 

wurde die Milch erneut auf S. aureus untersucht. Bei der zweiten mikrobiologischen 

Untersuchung stellten sich 23 der 32 Euterviertel als mit S. aureus infiziert heraus. Die 

neu hinzugekommenen 6 Viertel sind entweder komplett oder nur zum Teil auf 

Neuinfektionen zurückzuführen. Denkbar ist auch, dass die 3 kontaminierten Proben 
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aus der ersten Untersuchung mit S. aureus infiziert waren und wegen ihres 

Ausschlusses nicht erfasst wurden. 

PIA ist sowohl Bestandteil eines S. aureus-Biofilms als auch von S. epidermidis 

(Cramton et al., 2001). S. epidermidis kommt hauptsächlich als normaler Bewohner 

von Haut und Schleimhaut vor und hat als Kommensale nur ein niedriges pathogenes 

Potenzial (Sadovskaya et al., 2007). Bei den Kommensalen finden sich nur sehr selten 

die ica- Gene, im Vergleich zu den klinischen Isolaten von S. aureus und S. epidermidis 

(Kropec et al., 2005). Dennoch wurde die Untersuchung mit Handschuhen 

durchgeführt und die Euterhaut mit Ethanol (70%) desinfiziert, um eine Übertragung 

von Staphylokokken von der Haut in die Schnittbereiche, von denen die Abstriche 

genommen wurden, zu verhindern. 

Hensen et al. (2000) analysierten die Lokalisation von S. aureus in frühen und 

chronischen Mastitisstadien und konnten sie im Alveolarlumen und in den Milchgängen 

ausfindig machen. Aus diesem Grund wurden aus jedem Viertel 6 möglichst 

großflächige Abstriche aus dem oberflächlichen und tiefen Parenchym genommen und 

jeweils einer aus Zitzen- und Drüsenzisterne. Diese Methode erschien 

erfolgsversprechender als eine Untersuchung von einzelnen Gewebeproben, da die 

Oberfläche in einem Euterviertel sehr groß ist und somit die Gefahr bestand, 

vorhandene Biofilme bei der Probenentnahme eventuell nicht zu erreichen.  

Die Immunfluoreszenz (IF), die zur Untersuchung der Abstriche angewandt 

wurde, zeichnet sich durch eine hohe Sensitivität aus. Die bei dieser Arbeit benutzte 

indirekte IF hat darüber hinaus den Vorteil, dass sich die Emissionssignale verstärken 
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können, da mehr als ein Sekundärantikörper an dem Primärantikörper binden kann. 

Die IF weist allerdings auch Nachteile auf. Ein großes Problem ist das Photobleaching. 

Bei der Anregung der Farbstoffmoleküle durch das Licht entstehen reaktive 

Sauerstoffspezies, die eine irreversible Zerstörung und damit ein Bleichen der 

Fluorochrome zur Folge haben. Um diesen Effekt zu minimieren, wurde die 

Belichtungsdauer gering gehalten und lumineszierende Bereiche über die integrierte 

Kamera festgehalten. Ein weiteres Problem ist die Autofluoreszenz. Die angeregten 

Bestandteile emittieren Licht, obwohl kein fluoreszenzmarkierter Antikörper vorliegt. 

Um die Stärke der Autofluoreszenz einordnen zu können, wurden die Proben vor der 

Untersuchung unter dem Fluoreszenzmikroskop angeschaut und mittels der 

eingebauten Kamera festgehalten. Der Vergleich der Autofluoreszenzbilder mit denen 

der PIA-positiven Bilder stellte sicher, dass keine Fehlinterpretation der positiven 

Proben vorlag. 

Bei 7 der insgesamt 184 Abstriche zeigte eine Fluoreszenz das Vorhandensein 

von dem Biofilmbestandteil PIA an. Ein möglicher Grund für die niedrige Anzahl an 

PIA-positiven Abstrichen ist, dass nur ein kleiner Teil der existierenden Biofilme über 

die Abstriche auf der insgesamt so großen Parenchymoberfläche erreicht wurden. 

Darüber hinaus mussten die Objektträger nach der Fixation der Proben für einige Tage 

gelagert werden, bis alle Abstriche ausgewertet waren. In dieser Zeit könnte sich die 

Zielstruktur modifiziert haben, sodass eine Bindung der Antikörper nicht mehr möglich 

war. Diese Annahme wird durch die Tatsache unterstützt, dass die positiven  

PIA-Nachweise am ersten Tag der Analyse erlangt wurden. Die Durchführung der 

Untersuchung bedarf also weiterer Verbesserungen, dennoch ist die Methode 
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geeignet, Biofilme im S. aureus infizierten Euterviertel nachzuweisen. Die Anzahl der 

infizierten Viertel bei dieser Untersuchung war relativ gering. Darüber hinaus kamen 

die Tiere alle vom selben Betrieb. Die Studie kann somit nur einen ersten Einblick über 

die Rolle von Biofilmen in einer mit S. aureus infizierten Milchdrüse bieten. Aus dem 

Resultat dieser Arbeit ergibt sich, dass die Voraussetzungen für ein Wirken des 

Impfstoffes zumindest in der Theorie gegeben sind, da die Zielstruktur für die durch 

den Impfstoff induzierten Antikörper bei einer S. aureus-Mastitis vorliegt.  

In klinischen Studien wurden unterschiedliche Ergebnisse zur Wirksamkeit der 

Startvac®- Vakzine erlangt. Schukken et al. (2014) stellten eine moderate Reduktion 

der Neuinfektionen und eine deutlich verkürzte Krankheitsdauer bei Mastitiden fest. 

Eine Forschergruppe, die unter anderem aus Wissenschaftlern von HIPRA besteht, 

ermittelten in ihrer Arbeit einen geringeren Anstieg der somatischen Zellzahl und der 

polymorphkernigen Granulozyten in der Milch, ebenso wie einen nicht so stark 

ausgeprägten Milchrückgang bei geimpften Tieren, was auf eine weniger schwere 

Entzündungsreaktion der Milchdrüse hindeute (Piepers et al., 2016). Weiterhin gehen 

sie davon aus, dass durch die erhöhte Konzentration von spezifischen Antikörpern eine 

effizientere Eliminierung der Erreger ausgelöst wird (Piepers et al., 2016). 

Gegensätzliche Ergebnisse brachte die Studie von Landin et al. (2015) hervor. Bei 

zwei schwedischen Milchkuhherden konnten keine positiven Effekte durch die Impfung 

auf die Eutergesundheit (somatischer Zellgehalt und Auftreten von klinischen und 

subklinischen Mastitiden) erzielt werden. Ebenso unbeeinflusst blieben die 

Milchleistung und die Überlebensrate der Tiere. Allerdings wurden bei dieser Studie 

nur natürlich auftretende Infektionen der Milchdrüse untersucht und es fand keine 
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Einteilung der Untersuchungsparameter nach den Mastitis-auslösenden Erregern 

statt.  

In einer Studie aus England wurden bei den Tieren, die nach dem Impfschema 

der Packungsbeilage immunisiert wurden, eine deutliche Abnahme des Schweregrads 

von klinischen Mastitiden festgestellt. Allerdings fanden sich keine signifikanten 

Unterschiede bei der Inzidenz und Prävalenz klinischer und subklinischer Mastitiden 

bei den Impfgruppen und den Kontrolltieren (Bradley et al., 2015).  

Wallemacq et al. (2010) führen die mangelnde Schutzwirkung der bovinen 

Impfstoffe gegen Mastitis zum Teil auf die zumeist von den Vakzinen induzierte 

humorale Immunantwort und die große Antigenvariabilität von S. aureus zurück.  

Obwohl Biofilme in der Milchdrüse nachgewiesen werden konnten, bleibt es 

weiterhin unklar, ob Biofilme im Euter tatsächlich Einfluss auf die Heilung nehmen bzw. 

ob sie der Grund für die niedrigen Heilungsraten bei S. aureus-Mastitiden sind oder ob 

diese doch mehr auf andere Virulenzfaktoren von S. aureus zurückzuführen sind, wie 

zum Beispiel die Fähigkeit zur Invasion in Zellen. Die phänotypische Ausprägung von 

Biofilmen bei KNS stand in der Studie von Simojoki et al. (2012) nicht in 

Zusammenhang mit der Persistenz und der Schwere einer Mastitis. Weiterhin ist nicht 

bekannt, ob andere Mastitiserreger ebenfalls Biofilme in der bovinen Milchdrüse 

bilden. In vitro hatten sie durchaus das Potenzial dazu. 
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5. Zusammenfassung  

Sarah Schönborn 

Untersuchung des Biofilmbildungsvermögens euterpathogener 

Mikroorganismen 

Die Mastitis des Rindes ist eine der häufigsten Erkrankungen bei Milchkühen, 

die finanzielle Einbußen durch Milchverlust und Therapiekosten verursacht. Darüber 

hinaus wird das Wohlbefinden des Tieres beeinträchtigt. Die meisten Mastitisfälle 

werden mit Antibiotika behandelt, um eine bakteriologische Heilung, die Elimination 

eines Erregers zu erreichen. Diese wird durch tierindividuelle Einflussfaktoren wie das 

Alter einer Kuh, der somatische Zellgehalt oder die Infektionsdauer ebenso beeinflusst 

wie durch das Management im Betrieb und die Haltung. Doch auch der Mastitis 

verursachende Erreger hat Einfluss auf die Heilungsrate. Die Fähigkeit zur 

Biofilmbildung gilt als ein Grund für persistierende oder rezidivierende Infektionen. 

Biofilm-assoziierte Infektionen (BAI) sind auch in der Humanmedizin von großer 

Bedeutung, sodass Richtlinien für die Diagnostik und Therapie von BAI entwickelt 

wurden. Pathogene mit diesem Virulenzfaktor exprimieren unter bestimmten 

Bedingungen die für die Biofilmbildung verantwortlichen Gene. Sie liegen dann 

angeheftet an einer Oberfläche und umgeben von einer selbstproduzierten Matrix, 

geschützt gegen Angriffe des Immunsystems und gegen die Wirkung von Antibiotika 

und Desinfektionsmitteln.  

Da sich die Heilungsraten boviner Mastitiden, je nach auslösendem Erreger, 
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zum Teil erheblich unterscheiden, war das erste Ziel dieser Arbeit, Mastitiserreger auf 

ihre Fähigkeit zur Biofilmbildung zu untersuchen. Es wurde der Frage nachgegangen, 

ob Biofilme für die vergleichsweise niedrigen Heilungsraten bei S. aureus 

verantwortlich sein könnten. Die zwei angewendeten In-vitro-Tests kamen bei allen 

Pathogengruppen insgesamt auf einen ähnlich hohen Anteil von Mastitiserregern, die 

zur Biofilmbildung fähig waren. Auch unter den Erregern, die im Vergleich zu S. aureus 

deutlich höhere Heilungsraten aufweisen, waren viele Biofilm-positive Stämme zu 

finden. Die Studie brachte die Erkenntnis, dass die Biofilmbildung nicht der Hauptgrund 

für die Unterschiede bei den Heilungsraten sein kann. Die Resultate des Kongorot 

Agars wurden mit denen des Tube Tests verglichen, der in der Literatur als 

zuverlässige Biofilmdetektionsmethode beschrieben wird. Dabei stellte sich heraus, 

dass der Kongorot Agar besonders im Auffinden Biofilm-negativer Stämme Defizite 

aufweist, sodass er nicht als alleiniges Verfahren empfohlen werden konnte. 

Bisherige Studien haben gezeigt, dass die Ausbildung eines Biofilms von dem 

umgebenden Milieu beeinflusst wird. Nicht alle Stämme, die genetisch zur 

Biofilmbildung in der Lage sind, bilden zu jeder Zeit diesen Schutzmechanismus aus. 

Es wurde geschlussfolgert, dass die In-vitro-Ergebnisse einen Hinweis auf den 

prozentualen Anteil der zur Biofilmbildung befähigten Stämme geben, diese aber nicht 

zwangsläufig das Bild bei einer Mastitis widerspiegeln müssen. Der zweite Teil dieser 

Arbeit zielte darauf ab aufzudecken, ob bei einer Mastitis Biofilme auf dem 

Milchdrüsenepithel zu finden sind. Dabei wurde sich vorerst auf S. aureus-Mastitiden 

beschränkt. Einerseits, weil S. aureus-Infektionen für ihre niedrigen Heilungsraten 

bekannt sind. Zum anderen, um zu überprüfen, ob die Komponente, auf welcher der 



 

57 

von der Firma HIPRA vertriebene Impfstoff Startvac® basiert, tatsächlich in einer S. 

aureus infizierten Milchdrüsen vorliegt. 

Über ein indirektes Immunfluoreszenzverfahren wurde in Abstrichen aus 

verschiedenen Bereichen eines infizierten Euterviertels der Staphylokokken-

Biofilmbestandteil Polysaccharid Interzellular Adhäsin (PIA) sichtbar gemacht, der 

auch unter dem Namen Poly-N-Acetyl-β-(1,6) -Glukomsamin (PNAG) bekannt ist und 

der das Antigen darstellt, auf dem die Vaccine Startvac® basiert. Eine grüne 

Fluoreszenz zeigte das Vorhandensein von PIA sowohl in Abstrichen aus Zitzen- und 

Drüsenzisterne als auch in Abstrichen des Milchdrüsenparenchyms an. Die 

gleichzeitig durchgeführten Negativ-und Positivkontrollen kamen zu den erwarteten 

Ergebnissen und zeigten die korrekte Funktion der Methode an. Die Ergebnisse 

weisen darauf hin, dass bei S. aureus-Mastitiden Biofilme mit dem Bestandteil PIA vom 

Erreger auf dem Milchdrüsenepithel gebildet werden. Somit wurde belegt, dass das 

Target des Impfstoffs Startvac® bei S. aureus-Mastitiden vorkommt. 

Der Nachweis von Biofilmen ist nur der erste Schritt auf dem Weg zur Klärung, 

inwieweit diese Schutzschicht der Erreger tatsächlich die Therapie einer Mastitis 

beeinträchtigt. Dafür werden weitere Studien benötigt. Die vorliegende Arbeit trägt zum 

seit einigen Jahren relevanten Thema Biofilme in der Medizin und die damit 

einhergehenden Folgen im Bereich Mastitis des Rindes bei. 
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6. Summary 

Sarah Schönborn 

Investigation of the biofilm-forming ability in udder-pathogenic 

microorganisms 

Bovine mastitis is one of the most common diseases in dairy cows, and it causes 

financial losses through both reduced milk yields and therapy costs. In addition, there 

is a negative effect on the welfare of affected animals. The majority of mastitis cases 

are treated with antibiotics to achieve bacterial cure. Bacterial cure is influenced by 

animal-specific factors, such as the age of a cow, the somatic cell count, and the 

duration of infection, as well as by farm management and animal husbandry. In 

addition, the mastitis-causing pathogen has an influence on the cure rate. The ability 

of the pathogens to form biofilms is considered to be one cause of persistent or 

recurrent infections. Biofilm-associated infections are also of major importance in 

human medicine, so guidelines for the diagnosis and therapy of biofilm-associated 

infections have been developed. Under certain conditions, pathogens with this 

virulence factor express the genes responsible for biofilm formation. They then become 

attached to a surface and are surrounded by a self-produced matrix, which protects 

them against attack by the immune system and against the effects of antibiotics and 

disinfecting agents. 

Since the cure rates for bovine mastitis vary considerably depending on the 

causative pathogen, the first goal of this work was to investigate the ability of mastitis-
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causing pathogens to form biofilms. The question of whether biofilms are responsible 

for the comparatively low cure rates in S. aureus infections was investigated. The two 

applied in vitro tests showed that in the pathogen groups tested, a similarly high 

proportion of mastitis-causing pathogens were capable of biofilm formation. Many 

biofilm-positive strains were also found among the pathogens that show significantly 

higher cure rates in comparison with S. aureus. The results thus show that biofilm 

formation cannot be the main cause for the differences in cure rates. The results from 

Congo red agar were compared with the outcomes of the Tube Test, which is reported 

in literature as a reliable biofilm detection method. It became apparent that the Congo 

red agar method shows deficiencies, particularly in the detection of biofilm-negative 

strains, with the result that it cannot be recommended as a sole detection method. 

Previous studies have shown that biofilm formation is influenced by the 

surrounding environment. Not all strains that are genetically capable of biofilm 

formation activate this protective mechanism at all times. It can be concluded that the 

in vitro results give an indication of the percentage share of the strains capable of 

biofilm formation, but they do not necessarily reflect the situation in mastitis. The 

second part of this work was aimed at investigating whether biofilms are found in 

mastitis on mammary gland epithelium. Initially, the study was restricted to S. aureus 

mastitis. This was done firstly because S. aureus infections are known for their low 

cure rates. Secondly, the vaccine Startvac®, distributed by the company HIPRA, is 

based on a component of the S. aureus biofilm, and we wanted to check whether this 

antigen is present in S. aureus infected mammary gland. Through an indirect 

immunofluorescence assay, the staphylococcus biofilm component polysaccharide 
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intercellular adhesin [PIA; also known as poly-N-acetyl-β-(1,6)-glucosamine (PNAG)], 

which is the antigen that the Startvac® vaccine is based on, was visualised in swabs 

taken from different areas of infected quarters. Green fluorescence indicated the 

presence of PIA in swabs from teat cistern and gland cistern as well as in smears of 

mammary gland parenchyma. The simultaneously performed negative and positive 

control samples showed the expected results, thus indicating correct functioning of the 

method. Overall, the results demonstrate that in S. aureus mastitis, biofilms containing 

PIA are formed by the pathogen on the mammary gland epithelium. This confirms that 

the target of the vaccine Startvac® occurs in S. aureus mastitis. The detection of 

biofilms is only the first step on the way to clarifying to what extent this protective layer 

produced by the pathogens actually affects the therapy of mastitis, and further studies 

are required. The present work contributes to our understanding of biofilms in 

medicine, which has been a topic of interest for several years, and the associated 

consequences in the field of bovine mastitis. 
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