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1 Einleitung 

Atemwegserkrankungen gehören zu den häufigsten Krankheiten beim Fohlen 

(COHEN 1994). Als Auslöser einer schweren Bronchopneumonie spielt 

Rhodococcus equi (R. equi) dabei eine bedeutende wirtschaftliche Rolle. R. equi 

kann sporadische Erkrankungen verursachen, führt aber besonders in endemisch 

betroffenen Gestüten zu einer hohen Morbidität von 20-40 % (CHAFFIN et al. 2003). 

Das Bakterium R. equi ist ein weltweit verbreiteter Krankheitserreger mit hoher 

Tenazität. Der Keim kommt ubiquitär vor und befindet sich vor allem im Boden. 

Infizierte Fohlen scheiden virulente R. equi-Isolate über die Atemluft und den Kot aus 

(MUSCATELLO et al. 2009), sodass sie selbst als größte Infektionsquelle angesehen 

werden können, da sie die gesamte Umgebung kontaminieren (TAKAI 1997). Der 

wichtigste Infektionsweg ist somit das Einatmen von R. equi-haltigem Staub (COHEN 

et al. 2013). 

Das charakteristische Krankheitsbild, das als Rhodokokkose bezeichnet wird,  ist das 

einer chronisch abszedierenden Bronchopneumonie (MARTENS et al. 1982; ZINK, 

et al. 1986; ELLENBERGER und GENETZKY 1986; AINSWORTH 1999; GIGUERE  

und PRESCOTT 1997; MUSCATELLO 2012). Fohlen erkranken bis zu einem Alter 

von sechs Monaten, wobei die höchste Krankheitsrate in einem Alter von vier bis 

zwölf Wochen liegt (GIGUERE und PRESCOTT 1997). Die Rhodokokkose äußert 

sich in zunächst unspezifischen Symptomen wie Inappetenz, Apathie, Fieber (bis 

41°C), Nasenausfluss, Husten und später Tachykardie sowie Tachypnoe, verstärkte 

abdominale Atmung und Lungengeräusche wie Rasseln oder Giemen (GIGUERE 

und PRESCOTT 1997). Die klinischen Befunde korrelieren jedoch nicht immer mit 

dem Schweregrad der Pneumonie (GIGUERE und PRESCOTT 1997). 

R. equi ist ein fakultativ intrazelluläres Bakterium. Dabei ist es nicht nur in der Lage in 

Makrophagen einzudringen und dort zu überleben, sondern schafft es durch die 

Verhinderung der Fusion von Phagosom und Lysosom sogar, sich in den 

Makrophagen weiterzuvermehren und infizierte Zellen schließlich zu zerstören 

(HONDALUS und MOSSER 1994). Dies schränkt die Wahl von Antiinfektiva für die 

Behandlung der R. equi-Pneumonie sehr ein. Durch die besondere Strategie des 
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Erregers und die Tatsache, dass das Antibiotikum bis in die abszedierend 

eingeschmolzenen Lungenbereiche vordringen muss, um seine volle antimikrobielle 

Aktivität richtig zu entfalten, ist die Auswahl eines geeigneten Chemotherapeutikums 

zur Behandlung der Rhodokokkose auf fettlösliche Wirkstoffe begrenzt. Einzig 

Rifampicin und Makrolide weisen eine ausreichend hohe Lipophilie auf, um eine 

wirksame intrazelluläre Konzentration zu erreichen. Deshalb wird Rifampicin in 

Kombination mit einem Makrolidantibiotikum als Therapie der Wahl angesehen 

(GIGUERE et al. 2011 a). Seit im Jahre 1980 dieses Behandlungsprotokoll 

eingesetzt wurde, konnte die Überlebensrate auf bis zu 80 % erhöht werden 

(HILLIDGE 1987; SWEENEY et al. 1987). Die Behandlung mit dem damals 

eingesetzten Erythromycin erweist sich jedoch in vielen Punkten als nachteilig. So 

weist Erythromycin nicht nur eine geringe orale Bioverfügbarkeit bei Fohlen auf 

(LAKRITZ et al. 1999; STRATTON-PHELPS et al. 2000), es hat auch 

lebensbedrohliche Nebenwirkungen auf die Mutterstuten der behandelten Fohlen 

(GUSTAFSSON et al. 1997; BAVERUD et al. 1998). Daher wurde in den 

vergangenen Jahren nach Alternativen zur Behandlung der Rhodokokkose beim 

Fohlen gesucht. Azithromycin (JACKS et al. 2001), Clarithromycin (JACKS et al. 

2002; GIGUERE et al. 2004) und Tulathromycin (VENNER et al. 2007a) sind drei 

Antibiotika der neuen Generation und werden heutzutage in Kombination mit 

Rifampicin eingesetzt. Allerdings bewirken auch diese Wirkstoffe einige 

unerwünschte Arzneimittelwirkungen, wie Hyperthermie und Diarrhoe bei den Fohlen 

(GIGUERE et al. 2004; STRATTON-PHELPS et al. 2000) und die Behandlung ist 

arbeitsintensiv, da einige dieser Präparate täglich über einen langen Zeitraum 

verabreicht werden müssen. 

Gamithromycin ist ein neues Azalid-Antibiotikum. Die Azalid-Antibiotika stellen eine 

Untergruppe der Makrolide dar. Gamithromycin wurde zur Behandlung der 

multifaktoriellen BRD (Bovine Respiratory Disease) entwickelt und ist für diese 

Indikation beim Rind zugelassen. Die pharmakokinetischen Eigenschaften von 

Gamithromycin, wie die niedrige Plasmakonzentration bei einem hohen 

Verteilungsvolumen und das Verbleiben in vielen Geweben einschließlich der Lunge, 

stehen denen von anderen Makroliden in nichts nach (HUANG et al. 2009). 
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Gamithromycin kumuliert kontinuierlich in Rinder-Lungenphagozyten und erreicht 

dort Konzentrationen, die 2000-mal höher sind als die im Plasma (GIGUERE et al. 

2011b). Dies ließ die Vermutung zu, dass Gamithromycin eine effektive Alternative 

zu den vorhandenen Makrolid-Antibiotika zur Behandlung der R. equi-Pneumonie 

darstellen könnte. Gamithromycin reichert sich in den Lungenphagozyten von Fohlen 

an (BERGHAUS et al. 2012). Zudem erreicht Gamithromycin bei einer einmaligen 

intramuskulären Injektion in einer Dosierung von 6 mg/kg Körpergewicht (KGW) in 

den Alveolarzellen eine Konzentration, die die Minimale Hemmstoffkonzentration90 

sieben Tage lang überschreitet. Diese lange Wirkung von Gamithromycin nach nur 

einmaliger Applikation könnte das Behandlungsregime bei R. equi-Pneumonien 

verbessern. 

Das Ziel der ersten Studie war es, die Effektivität von Gamithromycin zur Behandlung 

der Rhodokokkose des Fohlens zu überprüfen und einen Vergleich mit dem 

Goldstandard Rifampicin in Kombination mit Azithromycin zu erbringen. 

In der zweiten Untersuchung galt es, die Verabreichungsform von Gamithromycin zu 

ermitteln, die beim Fohlen die geringsten unerwünschten Arzneimittelwirkungen 

aufweist.
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Abstract  

 

Background: Gamithromycin is active in vitro against the bacterial agents most 

commonly associated with bronchopneumonia in older foals. However, the clinical 

efficacy and safety of this drug have not been investigated. 

Hypothesis: Gamithromycin is effective for the treatment of bronchopneumonia in 

foals. 

Animals: 121 foals on a farm endemic for infections caused by Rhodococcus equi. 

Methods: In a controlled, randomized, and double blinded clinical trial, foals with 

ultrasonographic evidence of pulmonary abscesses (abscess score 8 - 20 cm) were 

randomly allocated in 3 treatment groups: (1) gamithromycin IM q 7 days (n=40); (2) 

azithromycin with rifampin, orally q 24 h (n=40); and (3) no antimicrobial treatment 

(controls; n=41).  Physical examination and thoracic ultrasonography were performed 

by individuals unaware of treatment group assignment. Foals that worsened were 

removed from the study.  

Results: The proportion of foals that recovered without the need to be removed from 

the study was significantly higher for foals treated with gamithromycin (38 of 40) or 

azithromycin with rifampin (39 of 40) than for foals treated with a placebo (32 of 40).  

Therapy with gamithromycin or with azithromycin-rifampin resulted in a significantly 

faster decrease in the clinical score and abscess score compared to administration of 

a placebo. Adverse reactions characterized by colic (n=18) and hind limb lameness 

(n=14) were observed only in foals treated with gamithromycin.  

Conclusion and clinical importance: Gamithromycin was noninferior to azithromycin 

with rifampin for the treatment of bronchopneumonia in the study population but had 

a higher frequency of adverse reactions. 
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Abstract 

 

The aim of this study was to compare the frequency of adverse reactions and 

efficacy of i.v. administration of gamithromycin compared to i.m. gamithromycin for 

the treatment of foal bronchopneumonia on an farm endemic for infections caused by 

Rhodococcus equi.  

60 foals with bronchopneumonia and treated with gamithromycin were retrospectively 

divided into two treatment groups. In the foals of group 1 (n = 40) gamithromycin (6 

mg/kg body weight, Zactran®, Merial) was injected once weekly for six weeks in the 

semitendinosus or the semimembranosus muscle. In the foals of group 2 (n = 20) 

gamithromycin (6 mg/kg body weight, Zactran®) was injected intravenously once 

weekly for six weeks in the jugular vein. The animals in group 2 received a 

combination therapy with rifampicin (10 mg/kg, q 24 h, p.o.). Local and systemic 

adverse effects were evaluated daily in all foals. Foals whose pneumonia worsened 

were removed from the study.  

In the group of foals treated with gamithromycin i.m. 38 of 40 (95 %) recovered 

without the need to be removed from the study compared to 16 of the 20 (80 %) foals 

treated with gamithromycin i.v. 

The frequency of adverse drug reactions differed significantly between administration 

routes. In the group of foals treated with Zactran® i.m. 23 of 40 foals (58 %) showed 

adverse effects. 18 foals (45 %) showed signs of colic that required treatment with 

analgesics and 14 (35 %) developed a marked lameness on the side of the i.m. 

injection. In the group of the foals which got the Zactran® i.v. no adverse effects were 

observed.  

From these results, it can be concluded that i.v. administration of Zactran® induces 

significantly fewer adverse effects than i.m. administration. However, additional 

studies will be necessary to determine the optimal dose and dosing interval for i.v. 

gamithromycin that will result in similar efficacy as that achieved after i.m. 

administration. 
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4 Übergreifende Diskussion 

Ziel der Arbeit war es, die Wirksamkeit von Gamithromycin bei der Behandlung der 

R. equi-Pneumonie des Fohlens zu überprüfen. Als Kontrolle diente sowohl eine 

Gruppe von Fohlen, die mit dem Goldstandard der Rhodokokkose-Therapie, 

Rifampicin in Kombination mit Azithromycin, behandelt wurde, als auch eine 

Placebo-Gruppe, die keine Antibiotika bekam. Die Wirksamkeit der Behandlung 

wurde anhand der Befunde der wöchentlichen klinischen Untersuchung, der 

Bestimmung der Blutleukozytenzahl und der Ergebnisse der ultrasonographischen 

Untersuchung der Lunge, bestehend aus der Anzahl der Lungenabszesse und dem 

sogenannten Abszess-Score (Summe der Durchmesser der Abszesse), bewertet.  

Des Weiteren sollte mit der vorliegenden Arbeit ermittelt werden, welche 

Verabreichungsform von Zactran® die geringsten unerwünschten 

Arzneimittelwirkungen aufweist. Dazu wurde die intramuskuläre Injektion in die lange 

Sitzbeinmuskulatur mit der intravenösen Injektion in die Vena jugularis verglichen. 

 

 

4.1 Ätiologie abszedierender Pneumonien beim Fohlen 

Die endgültige Diagnose einer durch R. equi ausgelösten Bronchopneumonie kann 

eigentlich nur dann mit Sicherheit gestellt werden, wenn zusätzlich zu den klinischen 

und ultrasonographischen Befunden einer Bronchopneumonie, entweder der Erreger 

durch eine bakteriologische Kultur und nachfolgende biochemische Verfahren 

identifiziert wird oder ein Nachweis des VapA-Gens durch Polymerase-Ketten-

Raktion aus dem Tracheobronchialsekret (TBS) eines infizierten Fohlens gelingt 

(GIGUERE et al. 2011a). Bei den vorliegenden Studien wurde kein Erregernachweis 

durchgeführt, denn das Gestüt, auf dem die Untersuchungen durchgeführt wurden, 

weist seit vielen Jahren endemisch R. equi-Pneumonien bei den Fohlen auf, was 

Studien, die zwischen 2003 und 2009 dort durchgeführt wurden, belegen. So wurde 

dort R. equi aus dem TBS bei 39 % (17/44) bis 54 % (118/127) der Fohlen, die 

ultrasonographische Befunde einer abszedierenden Pneumonie aufwiesen, isoliert 
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(VENNER et al. 2007b; KILIAN 2008; LÄMMER 2010). Des Weiteren ergab eine 

post-mortem durchgeführte pathomorphologische Untersuchung von 24 Fohlen 

dieses Gestüts einen Nachweis von R. equi im veränderten Lungengewebe von 

jedem Fohlen, das pleuranahe Konsolidierungen der Lungenparenchyms bei der 

Ultraschalluntersuchung aufwies (WEIMAR 2006).  

 

  

4.2 Unbehandelte Kontrollgruppe 

Bis heute ist es im Rahmen der Betreuung von Fohlen mit R. equi-Pneumonie auf 

endemisch betroffenen Gestüten weltweit üblich, jedes Fohlen mit Antibiotika zu 

behandeln, das in der ultrasonographische Untersuchung der Lunge einen oder 

mehrere Lungenabszesse aufweist (SLOVIS et al. 2005; McCRACKEN und SLOVIS 

2009; VENNER et al. 2007a). Aktuelle Studien zeigen jedoch, dass Fohlen mit 

kleinen Lungenläsionen (Abszess-Score ≤ 6 cm) auch ohne antibiotische 

Behandlung gesund werden können. Darüber hinaus ist die Abheilung der 

Lungenabszesse der behandelten Fohlen im Vergleich zu denen einer Placebo-

Gruppe nicht schneller (VENNER et al. 2012; VENNER et al 2013a). Im Gegensatz 

dazu ist die Behandlung von Fohlen, die einen Abszess-Score von 8 bis 15 cm 

aufweisen, mit Rifampicin/Azithromycin signifikant besser als mit einem Placebo 

(VENNER et al. 2013b). Auch in der vorliegenden Studie war sowohl die 

Monotherapie mit Gamithromycin als auch die Kombinationstherapie von Rifampicin 

mit Azithromycin effektiver bei der Behandlung von Lungenabszessen beim Fohlen 

als die Verabreichung eines Placebos. Dennoch erholten sich 32 von 41 Fohlen    

(78 %) in der Kontrollgruppe ohne antibiotische Behandlung. Dies lässt die 

Vermutung zu, dass auch einige Fohlen in den anderen Behandlungsgruppen ohne 

antimikrobielle Therapie durch mögliche Spontanheilungen gesund geworden wären. 

Der optimale Abszess-Score, bei dem der geringst-nötige Antibiotika-Einsatz zu 

tragen kommt, müsste daher in nachfolgenden Studien noch ermittelt werden. 

Nichtsdestotrotz hat die Behandlung von Fohlen erst ab einem Abszess-Score von   
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8 – 20 cm, wie in der vorliegenden Studie praktiziert wurde, insgesamt zu einer 

deutlich geringeren Anwendung von Antibiotika geführt. 

 

 

4.3 Effektivität von Gamithromycin 

Gamithromycin erwies sich hier bei der Behandlung der Rhodokokkose als ebenso 

effektiv wie die Behandlung mit dem Goldstandard Rifampicin in Kombination mit 

Azithromycin. Sowohl in der Monotherapie, als auch in der Kombination mit 

Rifampicin, zeigte sich die deutliche Wirksamkeit des Gamithromycins bei der 

Behandlung der R. equi-Pneumonie des Fohlens. Auch die Monotherapie mit 

Azithromycin erwies sich als ebenso effektiv wie die Kombination von Azithromycin 

mit Rifampicin (VENNER et al. 2013b). Obwohl diese Daten den Anschein erwecken, 

dass die Kombination mit Rifampicin nicht notwendig erscheint, um durch R. equi 

ausgelöste Lungenabszesse beim Fohlen erfolgreich zu behandeln, so sollte 

berücksichtigt werden, dass alle Fohlen in den erwähnten Studien nur milde klinische 

Symptome einer Pneumonie aufwiesen. Bei Fohlen mit einer fortgeschrittenen 

Pneumonie oder einer hochgradigen Störung des Allgemeinbefindens könnten die 

Ergebnisse ganz anders ausfallen. Die synergistische Wirkung eines Makrolids in 

Kombination mit Rifampicin hat sich sowohl in vitro als auch in vivo erwiesen 

(PRESCOTT und NICHOLSON 1984; NORDMANN und RONCO 1992). Zudem 

reduziert der Einsatz der Kombination zweier verschiedener Chemotherapeutika die 

Wahrscheinlichkeit der Resistenzbildung erheblich (GIGUERE et al. 2012; 

BERGHAUS et al. 2013). Es gibt bereits Hinweise dafür, dass die systematische 

Behandlung von jedem Fohlen mit subklinischen Lungenabszessen in einer 

verbreiteten Resistenz gegenüber den angewendeten Makroliden resultiert 

(BURTON et al. 2013). Deshalb sollte zur Behandlung der R. equi-Pneumonie bei 

Fohlen stets die Kombinationstherapie eines Makrolids mit Rifampicin gewählt 

werden. 

Die Wirksamkeit der Monotherapie mit Gamithromycin unterschied sich in de 

vorliegenden Studie nicht signifikant zu der Kombinationstherapie mit Rifampicin. 
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Dennoch war eine Tendenz zu beobachten, dass die Monotherapie effektiver 

erscheint. Möglicherweise lässt sich diese Beobachtung damit erklären, dass 

Rifampicin Interaktionen mit koadministrierten Arzneimitteln aufweist (AKTORIES et 

al. 2005). So beeinflusst Rifampicin beispielsweise die Pharmakokinetik von einem 

weiteren Makrolid, dem Clarithromycin, signifikant (PETERS et al. 2011; PETERS et 

al. 2012; SPIEKERMANN 2014). 12 Stunden nach der letzten Arzneimittelgabe der 

Kombinationstherapie von Rifampicin mit Clarithromycin wird eine Reduktion der 

Clarithromycin-Konzentration um jeweils mehr als 90% im Plasma und in den 

Lungenkompartimenten im Vergleich zur Monotherapie mit Clarithromycin 

beobachtet (BLOCK 2010; PETERS et al. 2011). Ob Rifampicin einen ähnlichen 

Effekt auf die Konzentration von Gamithromycin im Lungengewebe aufweist und 

deshalb die Kombination Rifampicin/Gamithromycin tendenziell nicht so wirksam ist 

wie die Monotherapie mit Gamithromycin, ist bisher nicht untersucht worden. 

Ein weiterer Grund dafür, dass die Monotherapie effektiver erscheint als die 

Kombinationstherapie mit Rifampicin könnte in der Verabreichungsform des 

Medikamentes liegen. Bei der Monotherapie wurde Gamithromycin in Form von 

Zactran®  in die lange Sitzbeinmuskulatur injiziert. Im Gegensatz dazu wurde bei der 

Kombinationstherape mit Rifampicin Zactran®  als intravenöse Injektion in die Vena 

jugularis verabreicht. Diese beiden unterschiedlichen Verabreichungswege könnten 

einen Einfluss auf die Pharmakokinetik von Zactran®  haben. So entwickelt sich bei 

der intramuskulären Injektion von Zactran®  eine starke lokale Reaktion in Form einer 

Entzündung, die mittels einer ultrasonographischen Untersuchung der 

Injektionsstelle nachgewiesen wurde. Durch diese lokale Entzündung könnte eine 

verzögerte Wirkstoffabgabe, ein sogenannter Retardeffekt, eintreten, der das 

Verteilungsvolumen des Medikamentes maßgeblich beeinflusst.  

 

 

5.3 Unerwünschte Arzneimittelwirkungen von Zactran® 

 

Die hohe Anzahl an unerwünschten Arzneimittelwirkungen bei der intramuskulären 

Applikation von Zactran® stellt die Anwendung dieses Präparates in dieser Form 
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beim Fohlen in Frage. Zwar sind Unwohlsein und Schwellung an der Injektionsstelle 

bei der subkutanen Injektion von Zactran® bei Rindern bekannte Nebenwirkungen 

(Zactran®, Merial, Verpackungsbeilage), doch sind die in der vorliegenden Studie 

aufgetretenen, gravierenden Nebenwirkungen beinahe untragbar. In einer anderen 

Studie, bei der ebenfalls Zactran®  als intramuskuläre Injektion bei Fohlen verabreicht 

wurde, sind hingegen keine derartigen unerwünschten Arzneimittelwirkungen 

beobachtet worden (BERGHAUS et al. 2012). Allerdings wurde diese Studie auch 

nur an sechs Fohlen im Alter von vier bis acht Wochen, die jeweils eine einzige 

Applikation bekommen haben, durchgeführt. In der vorliegenden Arbeit war sowohl 

die Anzahl der Fohlen als auch die Anzahl der Injektionen erheblich höher und somit 

aussagekräftiger.  

Die beobachtete vorübergehende Lahmheit ist mit hoher Wahrscheinlichkeit auf die 

reizende Wirkung des Zactrans® zurückzuführen. So zeigten nachträglich 

durchgeführte ultrasonographische Untersuchungen des M. semitendinosus und M. 

semimembranosus deutliche fokale Verdichtungen in diesen Muskeln, die auch noch 

Monate nach der Behandlung zu sehen waren. Eine Ursache dafür findet sich in 

einer kürzlich durchgeführten Analyse vom Institut für Pharmazie der Ernst-Moritz-

Arndt-Universität Greifswald zur Zusammensetzung des Medikamentes Zactran®, die 

eine dreißigfache Hyperosmolalität von Zactran®  ergab. Folgerichtig dürfte Zactran®  

eigentlich nur in deutlich verdünnter Form in den Muskel appliziert werden. 

Eine weitere bekannte Nebenwirkung bei der Behandlung mit Makroliden und 

Azaliden ist die Enterocolitis (GIGUERE und PRESCOTT 1997; STRATTON-

PHELPS et al. 2000). Die in der vorliegenden Studie aufgetretene Koliksymptomatik 

könnte daher auf gastrointestinale Störungen zurückzuführen sein. Die Tatsache 

allerdings, dass die Kolikanzeichen fast augenblicklich nach der Injektion erfolgten 

und keines der Fohlen Diarrhoe entwickelte, lässt also eher vermuten, dass die 

Kolikerscheinungen vielmehr verbunden sind mit dem Schmerz durch die i.m.-

Applikation.  

Ganz im Gegensatz zu der i.m.-Injektion hatte die intravenöse Gabe von Zactran®  

keine unerwünschten Arzneimittelwirkungen zur Folge. Die i.v.-Verabreichung über 

eine Venenverweilkanüle ist somit eine sichere Alternative. In nachfolgenden Studien 
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müsste allerdings geklärt werden, welche Auswirkungen eine i.v.-Applikation auf das 

Verteilungsvolumen und das daraus resultierende Verabreichungsintervall von 

Gamithromycin hat. 

 

 

4.5 Schlussfolgerungen 

 

Die vorliegenden Untersuchungen zeigen, dass Gamithromycin zur Behandlung der 

Rhodokokkose des Fohlens geeignet ist. Sowohl die Monotherapie, als auch die 

Kombinationstherapie mit Rifampicin erwiesen sich als ebenso effektiv bei der 

Behandlung der R. equi-Pneumonie, wie die derzeit als Goldstandard angesehene 

Kombinationstherapie Rifampicin mit Azithromycin. Nichtsdestotrotz sollte auch 

Gamithromycin stets in Kombination mit Rifampicin eingesetzt werden, um der 

Entstehung von resistenten R. equi-Stämmen vorzubeugen. 

Gamithromycin weist eine lang anhaltende antibakterielle Wirkung auf und muss 

daher nur einmal wöchentlich appliziert werden. Diese Anwendung ist im Vergleich 

zur Behandlung mit Azithromycin, das täglich verabreicht werden muss, deutlich 

weniger arbeitsintensiv und folglich auch kostengünstiger.  

Der bisher beschriebenen Applikationsweg von Zactran®, die Injektion in die lange 

Sitzbeinmuskulatur, weist jedoch erheblicher Nebenwirkungen auf und sollte daher 

beim Fohlen nicht praktiziert werden. Die intravenöse Verabreichung von Zactran®  

über eine Venenverweilkanüle in die Vena jugularis ergab hier keine unerwünschten 

Arzneimittelwirkungen und stellt somit eine sichere Alternative dar. 

Abschließend lässt sich sagen, dass Gamithromycin das Behandlungsregime der R. 

equi-Pneumonie vereinfachen und dessen Kosten reduzieren könnte.  
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5 Zusammenfassung 

Hildebrand, Franziska:   Klinische Wirksamkeit und unerwünschte 

Arzneimittelwirkungen von Gamithromycin (Zactran®) bei 

der Behandlung der Bronchopneumonie des Fohlens  

Das Ziel der ersten Studie war es, die Effektivität von Gamithromycin zur Behandlung 

der Bronchopneumonie des Fohlens zu überprüfen und einen Vergleich mit dem 

Goldstandard Rifampicin in Kombination mit Azithromycin zu erbringen. Die Studie 

wurde als prospektive, kontrollierte Blindstudie geplant.  

Dazu wurden 121 Fohlen eines deutschen Warmblutgestüts, welche klinisch und 

ultrasonographisch an einer Pneumonie erkrankt waren, mit einem randomisierten 

Verfahren in drei Gruppen eingeteilt. Die Fohlen der Gruppe 1 wurden mit 

Gamithromycin (6 mg/kg KGW, i.m., einmal wöchentlich) behandelt. Die Fohlen der 

Gruppe 2 erhielten eine Kombinationstherapie aus Rifampicin und Azithromycin 

(jeweils 10 mg/kg KGW, p.o., einmal täglich). Die dritte Gruppe stellte eine 

Kontrollgruppe da, die Fohlen dieser Gruppe erhielten nur ein orales Placebo. Alle 

Fohlen der Studie erhielten zusätzlich zweimal täglich Acetylcystein in einer 

Dosierung von 10 mg/kg KGW p.o. über den gesamten Behandlungszeitraum. Um 

den Behandlungserfolg der 3 Behandlungsprotokolle bewerten zu können, wurden 

alle Fohlen wöchentlich klinisch untersucht und die Blutleukozytenzahl bestimmt. Des 

Weiteren wurden zweimal wöchentlich die sonographischen Lungenbefunde 

erhoben. 

In der Gamithromycin-Gruppe wurden 38 von 40 Fohlen (95 %) geheilt. In der 

Rifampicin/Azithromycin-Gruppe sind 39 von 40 Fohlen (98 %) genesen. Die 

durchschnittliche Therapiedauer lag in der Gamithromycin-Gruppe bei 45 Tagen, in 

der Gruppe der Kombinationstherapie Rifampicin/Azithromycin bei 44 Tagen. 

Gamithromycin erwies sich somit bei der Behandlung der Rhodokokkose als ebenso 

effektiv wie die Therapie mit dem Goldstandard Rifampicin in Kombination mit 

Azithromycin. 
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 In der unbehandelten Kontrollgruppe sind 32 von 41 Fohlen (78 %) genesen. 

Sowohl die Monotherapie mit Gamithromycin als auch die Kombinationstherapie von 

Rifampicin mit Azithromycin erwies sich somit effektiver bei der Behandlung von 

Lungenabszessen beim Fohlen als die Verabreichung eines Placebos. Dennoch 

erholten sich viele Fohlen der Kontrollgruppe ohne antibiotische Behandlung. Dies 

lässt die Vermutung zu, dass auch einige Fohlen in den anderen 

Behandlungsgruppen ohne antimikrobielle Therapie durch mögliche 

Spontanheilungen gesund geworden wären. 

Unerwünschte Arzneimittelwirkungen traten nur bei Fohlen der Gamithromycin-

Gruppe auf. Bei 23 von 40 (58 %) Fohlen, die Gamithromycin in die lange 

Sitzbeinmuskulatur injiziert bekamen, traten erhebliche unerwünschte 

Arzneimittelwirkungen auf. 18 Fohlen (45 %) zeigten deutliche Koliksymptome, 14 

(35 %) wiesen eine teilweise hochgradige Lahmheit auf der injizierten Hinterhand 

auf.  

Diese äußerst hohe Anzahl an unerwünschten Arzneimittelwirkungen führte dann zur  

zweiten Studie, die zum Ziel hatte, die Verabreichungsform von Zactran® zu 

ermitteln, die beim Fohlen die geringsten unerwünschten Arzneimittelwirkungen 

aufweist. 

Dazu wurden den Fohlen der Gamithromycin-Gruppe aus der ersten Studie, die das  

Zactran® einmal wöchentlich in die lange Sitzbeinmuskulatur injiziert bekamen, in 

einer retrospektiven Betrachtung 20 Fohlen, die das Zactran® einmal wöchentlich als 

intravenöse Injektion in die Vena jugularis über eine Venenverweilkanüle verabreicht 

bekamen, gegenübergestellt. Die Fohlen, denen Zactran® intravenös verabreicht 

wurde, bekamen eine Kombinationstherapie mit Rifampicin, welches in einer 

Dosierung von 10 mg/kg KGW einmal täglich per os gegeben wurde. Das 

Untersuchungsprotokoll stimmte mit dem der ersten Studie überein. 

Bei der Anzahl der unter der jeweiligen Therapie genesenen Fohlen gab es keine 

signifikanten Unterschiede. Die Anzahl der Fohlen, die unter der Behandlung mit 

Zactran® intramuskulär gesund wurden, betrug 38 (95 %), bei denen, die das 

Zactran® als intravenöse Applikation bekommen haben, betrug die Anzahl der 

genesenen Fohlen 16 (80 %). 
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Bei den unerwünschten Arzneimittelwirkungen gab es hingegen deutliche 

Unterschiede. So wurden bei den Fohlen der Gruppe, die das Zactran® i.v. 

bekommen haben, keinerlei unerwünschte Arzneimittelwirkungen beobachtet. Ganz 

anders war es in der Zactran® i.m.-Gruppe mit 58 % der Fohlen, die erhebliche 

unerwünschte Arzneimittelwirkungen aufwiesen.  

Als Fazit beider Studien lässt sich abschließend sagen, dass das Gamithromycin zur 

Therapie der Rhodokokkose sehr gut geeignet ist. Es sollte stets in Kombination mit 

Rifampicin eingesetzt werden um einer Resistenzentwicklung vorzubeugen. Vom 

bisher beschriebenen Applikationsweg des Zactrans®, der Injektion in die lange 

Sitzbeinmuskulatur, sollte jedoch aufgrund erheblicher Nebenwirkungen abgesehen 

und eine intravenöse Verabreichung in die Vena jugularis bevorzugt werden. 
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6 Summary 

 

Hildebrand, Franziska:   Clinical efficacy and adverse effects of gamithromycin 

(Zactran®) in the treatment of bronchopneumonia in foals 

 

The aim of the first study was to determine whether gamithromycin is effective for the 

treatment of Rhodococcus equi-pneumonia in foals. The study was designed as a 

prospective, controlled blind study. 

Therefore, 121 foals with ultrasonographic evidence of pulmonary abscesses were 

randomly allocated to 1 of 3 equal treatment groups. Foals of group 1 were treated 

with gamithromycin (6 mg/kg, i.m., once weekly). Foals of group 2 were treated with 

rifampin with azithromycin (both 10 mg/kg, p.o., once an day). Group 3 was the 

control group without antimicrobial treatment. All foals were given in addition 

acetylcysteine at a dose of 10 mg/kg body weight p.o. twice daily throughout the 

treatment period.  

In order to monitor the development of the pulmonary abscesses and the foal’s 

clinical status, once a week clinical examination and white blood cells count were 

performed and twice weekly the thorax was evaluated sonographically for signs of 

pneumonia or abscesses. 

In the gamithromycin group 38 of 40 foals (95 %) recovered. In the 

rifampin/azithromycin group 39 of 40 foals (98 %) recovered. The average duration of 

therapy in the gamithromycin-group and in the rifampin/azithromycin group was 45 

days. Therefore gamithromycin is as effective for the treatment of Rhodococcus equi-

pneumonie in foals as the goldstandard rifampin in combination with azithromycin. 

In the controlgroup 32 of 41 foals (78 %) recovered. Therefore both the treatment of 

gamithromycin and the combination of rifampin and azithromycin of foals with 

ultrasonographic lesions provides a significant benefit compared to the administration 

of a placebo. Nevertheless 78 % of the foals recovered without antimicrobial 

treatment. That raises the presumption that some foals of the other treatment-groups 

would have recovered without antimicrobial treatment because of spontaneous 

recovery. 
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Adverse effects were only noted in foals of the gamithromycin-group. Overall, 23 of 

40 foals (58 %) in the Zactran® i.m. treatment group displayed signs of adverse 

reactions to the drug. 18 foals (45 %) showed signs of colic and 14 foals (35 %) 

showed lameness of the hind limb that was injected. 

This extremely high number of adverse effects led to the second study. The aim of 

this study was to determine which way of administration of Zactran® has the lowest 

rate of adverse drug reactions in the treatment of the bronchopneumonia of foals. 

The foals of the gamithromycin-group of the first study, which were treated with 

Zactran® as an intramuscular injection, were compared in a retrospective 

contemplation to 20 foals, which were treated with Zactran® by i.v. injection into the 

jugular vein via a catheter. Foals that were treated with Zactran® as an intravenous 

injection were also treated with rifampin (10 mg/kg body weight once daily p.o.). The 

examination protocol was identical to that of the first study. 

The number of foals that recovered in the Zactran® i.m. group was 38 (95 %). The 

number of foals that recovered in the Zactran® i.v. group was 16 (80 %). Recovery 

was therefore similar in both groups. 

But there were significant differences in the number of adverse effects. Adverse 

effects were not noted during or after administration of Zactran® i.v. which is a major 

difference to the mentioned above 58 % of the foals of the Zactran® i.m. group that 

displayed signs of adverse reactions to the drug.  

In conclusion, both studies demonstrate that gamithromycin is appropriate for the 

treatment of bronchopneumonia in foals. Gamithromycin should always be used in 

combination with rifampin in order to prevent the development of resistance. The 

route of administration described so far (i.m. application in the 

semimembranosus/semitendinosus muscles) should be avoided due significant 

adverse effects. The intravenous administration of Zactran® should be preferred. 
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