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Einleitung

1. Einleitung
Die Aufzucht von vitalen und leistungsbereiten Jungtieren ist von herausragender
Bedeutung für den Erfolg von Milchvieh- und Mastbetrieben. Wesentlichen Einfluss
hierauf hat die Gesundheit der Kälber in den ersten Lebenswochen. Neben
Durchfallerkrankungen spielen Atemwegserkrankungen eine äußerst wichtige Rolle.
Insbesondere die Enzootische Bronchopneumonie (EBP) geht mit erheblichen
tiergesundheitlichen Beeinträchtigungen einher und die Vermeidung der Erkrankung wird
im Zuge der gesellschaftlichen Diskussion um das Thema Tierwohl zunehmend in den
Fokus geraten. Aus diesem Grund und nicht zuletzt auch aufgrund der erheblichen
ökonomischen Auswirkungen durch Behandlungs- und späteren Folgekosten von
betroffenen Tieren werden in der aktuellen Forschung zunehmend computergestützte
Früherkennungssysteme zur Unterstützung und Erleichterung des Herdenmanagements
getestet (Schaefer et al., 2012). Im Zuge dessen werden immer größere Datenmengen im
Stall seriell erfasst und mit Hilfe von unterschiedlichen Algorithmen ausgewertet. Der
Erfolg dieser Methode im Vergleich zur herkömmlichen Überwachung durch das
Stallpersonal, aber auch im Vergleich zum tatsächlichen Auftreten der Erkrankung hängt
jedoch von der Fehlerrate des Systems ab. Diese wird entscheidend durch den Zeitpunkt
des Auftretens und der Möglichkeit der Erfassung von frühen Anzeichen einer
Erkrankung determiniert. Die klinischen Anzeichen der EBP variieren in ihrer
Ausprägung und reichen von unauffälligem mattem bis geschwächtem Allgemeinbefinden
über Nasenausfluss und Husten bis hin zu auffälliger Bauchatmung mit geöffnetem Maul
(Stöber, 2006). Der Beginn der Erkrankung geht in der überwiegenden Zahl der Fälle mit
Fieber (≥ 39,5°C) einher (Rademacher, 2007), da das Immunsystem auf die wichtigsten
Erreger der EBP wie Mannheimia (M.) haemolytica und das Bovine Respiratory Disease
Virus (BRSV) mit einer eindeutigen Erhöhung der Körpertemperatur reagiert. Diese
Temperaturerhöhung bleibt auf den Betrieben in der Regel jedoch unerkannt und die
betroffenen Tiere werden erst nach Auftreten auffälligerer Symptome detektiert. Die
automatische

Detektion

von

Fieber

stellt

dagegen

für

den

Einsatz

eines

computergestützten Früherkennungssystems für EBP einen möglichen Ansatzpunkt dar. In
diesem Zusammenhang zeigte sich in vorherigen Studien mittels Infrarot-Thermografie
eine gute Sensitivität (67,6%) und Spezifität (86,8%) für die Fiebererkennung beim Kalb
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(Schaefer et al., 2007). Jedoch muss für den Einsatz dieser Technik jedes Tier von der
Kamera und dem System individuell gefilmt werden und es findet keine kontinuierliche
Datenerfassung statt, weshalb auch mit dieser Methode Fieberphasen übersehen werden
könnten.
Bei Wiederkäuern besteht aufgrund der besonderen anatomischen Verhältnisse die
Möglichkeit, technische Hilfsmittel in Form eines Bolus in den Hauben-Pansenraum für
einen längeren Zeitraum zu platzieren. Diese Methode wird beispielweise genutzt, um
Vitamine, Mineralstoffe, Hormone oder Medikamente als Depotpräparate zu applizieren
(Hemingway et al., 1997; Tudor et al., 1980). Außerdem können mit Hilfe dieser Technik
Tiere in einer Herde elektronisch individuell identifiziert werden (Caja et al., 1999;
Fallon, 2001). Weiterhin wurde ein Temperaturmesssystem entwickelt, welches im
Reticulo-Rumen verbleibt und tierindividuell eine kontinuierliche Datenaufnahme
ermöglicht. Die vom Bolus automatisch erfassten Temperaturen korrelierten bei adulten
Milchkühen gut mit den rektal erfassten Temperaturen (r=0,64; Bewley et al., 2008). Bei
Mastbullen konnte darüber hinaus nach einer künstlichen Infektion mit M. haemolytica
ebenfalls ein Zusammenhang zwischen der Temperatur im Reticulo-Rumen (ReRu) und
der rektal gemessenen Temperatur ermittelt werden (r=0,89; Rose-Dye et al., 2011).
Folglich könnte eine automatische Temperaturmessung im Reticulo-Rumen auch bei
Kälbern ein sinnvolles Hilfsmittel zur Früherkennung von Fieberphasen darstellen. Für
diesen Zweck sollte jedoch beachtet werden, dass sich die Verhältnisse im
Verdauungstrakt bei heranwachsenden Wiederkäuern noch bedeutend verändern. Daher
sind auch Analysen während der Umstellung von einer überwiegend aus Milch
bestehenden Fütterung zur vermehrten Aufnahme von Festfutter notwendig. Weiterhin
sollte es Gegenstand der Untersuchungen sein, ob die Eingabe eines Bolus bei wenige
Tage alten Kälbern möglich ist und ob der Bolus im unausgereiften Vormagen über einen
längeren Zeitraum verbleibt. Unter der Prämisse, dass ein Temperaturmesssystem mit
einer hinreichenden Batterielaufzeit für eine Langzeitnutzung in Frage kommt, sollte
ebenfalls der Einfluss des diurnalen Rhythmus der Körpertemperatur auf die
Bolustemperatur geprüft werden.
Ziel dieser Arbeit war es daher, die Anwendbarkeit der Fieberfrüherkennung mit der
automatisierten Temperaturmessung im Reticulo-Rumen auf einem Mastbetrieb zu
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analysieren und den möglichen zeitlichen Vorteil

im Vergleich zur herkömmlichen

Gesundheitsüberwachung durch das betreuende Personal zu untersuchen. Im nächsten
Schritt sollte die Lokalisation des Bolus bei weiblichen Kälbern unterschiedlichen Alters
überprüft werden. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde ebenso untersucht, welchen
Einfluss die Tageszeit, das Alter (zwei Wochen bis zu einem halben Jahr), die beginnende
Rumination, sowie Impfungen, Lungenerkrankungen oder weitere Stressfaktoren wie das
Enthornen oder Umstallen auf die Temperatur im Reticulo-Rumen haben.
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2. Literaturübersicht
2.1 Gesundheitsmanagement in der Kälberaufzucht
Das Ziel der Aufzucht von Kälbern und Jungrindern ist die Schaffung von optimalen
Ausgangsbedingungen für die spätere Nutzung als Milchkuh oder Mastrind. In diesem
Zusammenhang kommt auf Milchvieh- und Mastbetrieben dem Gesundheitsstatus der Tiere in
der frühen postnatalen Phase eine zentrale Rolle zu. Dieser wird entscheidend durch
zahlreiche Faktoren beeinflusst, zu denen u.a. Geburtsverlauf und –hygiene (Lorenz et al.,
2011) und Haltungsbedingungen (Perez et al., 1990) zählen. Als wichtigster Faktor zur
Ausbildung einer optimalen Immunität und somit zum Schutz der Gesundheit der
Neugeborenen gilt darüber hinaus die adäquate Aufnahme von Immunglobulinen über das
Kolostrum (Lorenz et al., 2011). Mit der Geburt müssen sich die Kälber erstmals mit
zahlreichen in der Umwelt vorhandenen Infektionserregern auseinandersetzen. Sie werden
jedoch nahezu agammaglobulinämisch geboren, da Immunglobuline (Ig) während der
intrauterinen Entwicklung des Tieres die Plazentaschranke nicht überwinden können (Weaver
et al., 2000). Um die Jungtiere in den ersten Lebenswochen bis zum Aufbau einer eigenen
Immunität dennoch vor pathogenen Erregern zu schützen, sind sie daher zwingend auf die
Aufnahme von maternalen Ig gegen die in der Umwelt befindlichen Erreger über das
Kolostrum angewiesen. Die Immunglobuline können die Dünndarmschleimhaut des Kalbes
jedoch nur innerhalb von etwa 24 - 48 h post natum überwinden und in den Blutkreislauf
gelangen (Scharrer and Wolffram, 2000). Es wird daher empfohlen, in der ersten
Lebensstunde zwei Liter des Erstgemelks mit einem Nuckeleimer und eine zweite Mahlzeit
von zwei Litern etwa 10 Stunden später zu verabreichen (Kaske and Kunz, 2007). Es konnte
gezeigt werden, dass nach der Kolostrumaufnahme in den ersten Lebensstunden die GesamtIgG Konzentration im Serum der Kälber innerhalb von 12 h auf 22,6 g/l deutlich ansteigt;
danach jedoch bis zum 28. Lebenstag auf einen Wert von 17,3 g/l Gesamt-IgG wieder absinkt
(Erhard et al., 1999). Nach dieser Zeit ist das Immunsystem der heranwachsenden Tiere
gefordert, sich mit den Erregern der Umwelt auseinanderzusetzen und eine ausreichende
Abwehr gegen Infektionserreger aufzubauen. In der Übergangsphase, die circa von der dritten
bis zur sechsten Lebenswoche dauert, spricht man von der ‚immunologischen Lücke‘ (Chase
et al., 2008). In einer amerikanischen Studie mit 3.103 Holstein-Friesian Kälbern wurde das
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Gesamtprotein im Serum analysiert, welches eine indirekte Bewertung des Immunstatus
zulässt (Donovan et al., 1998). Tiere mit weniger als 5,0 g/dl Gesamtprotein zeigten ein dreibis sechsmal höheres Mortalitätsrisiko in den ersten sechs Monaten im Vergleich zu Tieren
mit einer Gesamtprotein-Konzentration von über 6,0 g/dl. In einer schwedischen Studie
wurden die Inzidenzen der relevantesten Erkrankungen in der Kälberaufzucht in den ersten 90
Lebenstagen ermittelt: neonatale Diarrhoe (0,035), enzootische Bronchopneomonie (0,025),
Omphalophlebitis (0,005), Trichophytie (0,009) und Arthritis (0,002) (Svensson et al., 2003).
Die beiden relevantesten Erkankungskomplexe in der Kälberhaltung, die neonatale Diarrhoe
und die enzootische Bronchopneumonie (EBP), gelten als Faktorenkrankheiten. Diese sind
durch infektiöse Ursachen bedingt, werden aber i.d.R. erst klinisch auffällig, wenn nichtinfektiöse Faktoren hinzukommen (Rademacher, 2007). Für beide Erkrankungskomplexe
kann davon ausgegangen werden, dass Krankheitsfälle nicht gänzlich verhindert, bei
günstigen Faktorenbedingungen jedoch auf ein Minimum reduziert werden können. Für die
erfolgreiche Kälberaufzucht ist das frühzeitige Erkennen von Erkrankungen essentiell. Dies
trägt zu der Möglichkeit einer rechtzeitigen und adäquaten Behandlung und der Vermeidung
einer weiteren Ausbreitung im Bestand bei. Um eine effektive Gesundheitskontrolle der Tiere
durchführen zu können, muss der Tierhalter ausreichende Kenntnisse über die Merkmale
gesunder und erkrankter Kälber besitzen und die Kontrolle der Tiere in das Stallmanagement
mindestens zweimal täglich integrieren (Tierschutz-Nutztier-Haltungs-VO (2009)).
2.2 Atemwegserkrankungen von Kälbern
Das

Management

auf

den

Betrieben

spielt

besonders

in

der

Entstehung

von

Lungenerkrankungen eine wichtige Rolle. Der Grundstein für eine bestmögliche
Lungengesundheit wird bereits bei der Geburt gelegt, da eine adäquate Geburtshygiene und
die ausreichende Versorgung mit Kolostrum hierfür unabdingbar sind (Stokka, 2010). Neben
Kälberdiarrhoe

sind

Atemwegserkrankungen

in

Milchviehbetrieben,

wie

auch

in

Mastbetrieben von großer Bedeutung in der Kälberaufzucht. In einer Feldstudie in Bayern
wurden bei 20,7 % von insgesamt 2.867 Kälbern in den Wintermonaten eine
Atemwegsinfektion erstmalig diagnostiziert (Kriebel, 2007). Atemwegserkrankungen werden
auch als ‚enzootische Bronchopneumonie‘ bezeichnet und können mit einer erheblichen
Beeinträchtigung des Allgemeinbefindens der Tiere einhergehen. Einige Autoren gehen sogar
davon aus, dass Atemwegserkrankungen weltweit das größte Problem in Bezug auf
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vermindertes

Tierwohl

in

der

Rinderhaltung

darstellen

(Rushen

et

al.,

2010).

Atemwegserkrankungen verursachen weiterhin hohe finanzielle Schäden durch die
Behandlungskosten und durch die Mehrarbeit des Personals für die Betreuung der kranken
Tiere, nicht zuletzt aber auch durch die Beanstandung der Tierkörper am Schlachthof. Laut
Berechnungen der Landwirtschaftskammer Niedersachsen wird der Schaden bei mildem
Krankheitsverlauf auf ca. 90 Euro und bei schwerem Verlauf auf bis zu 234 Euro pro Fall
geschätzt (Luermann, 2009). Atemwegserkrankungen mit viraler und bakterieller Beteiligung
treten vor allem bei Kälbern und Jungrindern aufgrund der besonderen Anatomie der
Rinderlunge auf.

2.2.1 Ätiologie der enzootischen Bronchopneumonie
2.2.1.1 nicht belebte Faktoren
Die EBP stellt eine klassische multifaktorielle Erkrankung dar. Es werden zwei Formen der
EBP unterschieden. Die saisonale Form tritt vor allem auf, wenn das Wetter kälter und
zugleich feuchter wird. Die asaisonale Form („crowding-associated“) tritt auch außerhalb der
herbstlichen Monate auf und wird bedingt durch stressverursachende Faktoren wie Transport,
Umstallung, Enthornung oder Umstellung auf ein anderes Tränkesystem (Kaske et al., 2012a).
Diese Stressoren führen zu einer Schwächung des Immunsystem, was sich beispielsweise in
einer verringerten Antwort der Lymphozyten-Blastogenese ausdrückt (Blecha et al., 1984). Im
Zusammenspiel mit einer Erhöhung des Keimdrucks im Stall führt die verminderte
Immunantwort zu einer ansteigenden Erkrankungsrate der Kälber. Nach dem Eintreffen von
Masttieren auf einem neuen Betrieb können die ersten Erkrankungsfälle bereits nach einer
Woche festgestellt werden, der Höhepunkt der Erkrankungsrate wird 15 Tage nach Ankunft
erreicht (Pardon et al., 2011). In einer Untersuchung von Lago et al. (2006) wurde der
Einfluss der Luftqualität unter Berücksichtigung des Keimgehaltes der Luft auf
Atemwegserkrankungen ermittelt; bei einer Prävalenz in der siebten Lebenswoche von 25 %
konnte ein signifikant geringeres Erkrankungsrisiko bei geringerem Keimgehalt der Luft
festgestellt werden. Es zeigt sich auch, dass EBP Ausbrüche beispielsweise auf Mastbetrieben
typischerweise langsam progressiv und selten plötzlich auftreten (Pardon et al., 2011).
Zusätzlich zu den genannten Faktoren spielen die Schadgaskonzentrationen im Stall eine
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bedeutende Rolle in der Entstehung von Atemwegserkrankungen. Da Kälber zumeist auf
Stroh gehalten werden, kann die Erhöhung der Schwefelwasserstoffkonzentration (H2S) durch
das Bewegen der Gülle vernachlässigt werden. Allerdings können hohe Konzentrationen an
Ammoniak (NH3) entstehen, die auf die Atemwege schädigend wirken (Kunz, 2012).
Ammoniak ist ein Gas, das aus Harnstoff aus dem Urin der Tiere durch Urease-Spaltung
entsteht. In der Tierschutz-Nutztier-Haltungs-VO (2009) sind Grenzwerte für die
Ammoniakbelastung von 20 ppm vorgeschrieben. Ammoniak-Konzentrationen unter 10 ppm
werden von anderen Autoren empfohlen (Busch, 2006), jedoch gibt es Untersuchungen an
Ferkeln, die eine synergistische Wirkung von Konzentrationen von 5 ppm auf
Atemwegsinfektionen belegen (Hamilton et al., 1996). In diesem Fall sind daher die
gesetzlichen Mindestanforderungen keine annehmbaren Grenzwerte. Durch Überbelegung
kommt es zum einen zu vermehrter Urinausscheidung und zum anderen verringert sich das
Atemluftvolumen pro Tier im Stall. Schlechte klimatische Bedingungen, wie eine zu geringe
Luftaustauschrate oder Zugluft (Reinhold und Elmer, 2002) und erhöhte Staubbelastung
(Kaske et al., 2012a) spielen für die Entwicklung des Krankheitsgeschehen der EBP eine
Rolle. Die oben genannten Haltungsbedingungen und das Management beeinflussen ebenso
das Erkrankungsrisiko der Tiere, wie die Genetik. Autoren einer epidemiologischen Studie
mit insgesamt neun Rinderrassen vermuten, dass eine Selektion auf EBP-Resistenz
durchführbar wäre, wenn aussagekräftige und im größeren Maßstab erfassbare Hilfsmerkmale
für die Krankheitsresistenz zur Verfügung ständen (Snowder et al., 2006).
2.2.1.2 belebte Faktoren
Mikroorganismen beeinflussen im Zusammenspiel mit den unbelebten Faktoren das Auftreten
und den Verlauf des Krankheitsgeschehens von EBP (Abbildung 1). Suboptimale
Umweltbedingungen und Stress führen ebenso wie virale Infektionen zu einer
Immunsuppression, die in der Folge bakterielle Atemwegsinfektionen bedingen können
(Pardon et al., 2011). Die Bakterien, die sich als Kommensalen auf der Nasen- und
Rachenschleimhaut befinden, können durch die vorangegangene Schwächung der tiereigenen
Abwehr tiefer in die Atemwege eindringen, sich vermehren und ein schwerwiegenderes
Erkrankungsbild verursachen (Rademacher, 2007). Eine Vielzahl von Erregern wurde im
Zusammenhang mit der EBP bereits nachgewiesen. Generell gelten das Parainfluenza-3-Virus
(PI-3), das Bovine Respiratorische Synzytial-Virus (BRSV), Adeno-Viren und Rheoviren als
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bedeutende virale Erreger. Die wichtigsten Bakterien sind Pasteurella multocida,
Mannheimia (M.) haemolytica, Histophilus somni und Trueperella (syn. Arcanobacterium)
pyogenes (Kaske et al., 2012b; Stöber, 2006). Diese können Bronchopneumonien in
unterschiedlichsten Schweregraden verursachen. Zu den sogenannten atypischen Bakterien
zählen Mycoplasmen (Mycoplasma bovis) und Chlamydien (Kaske et al., 2012b). Zu
beachten ist aber, dass die Dauer und die pathomorphologischen Veränderungen sehr variabel
sein können.

Unbelebte Faktoren

Belebte Faktoren

Vermarktung
Transport
Gruppenwechsel/Umstallung
Futterwechsel
Schlechtes Stallklima:
Ø Zu wenig Luftraum,
Ø Zu hohe Luftfeuchtigkeit,
Ø Zugluft
Ø Hoher Schadgasgehalt,
Ø Falsche Temperatur (zu
hoch, zu niedrig, starke
Schwankungen)

Schwächung
der Körperabwehr
(Immunsuppression)
Vorschädigung im
Bereich des
Atmungsapparates

Viren:
Ø BRS-Viren
Ø Parainfluenza-3-Viren
Ø Adeno-Viren
Ø Rheo-Viren
Ø BHV1-Viren
Ø BVD-Viren
Ø Andere
Mycoplasmen

Bakterielle Infektion
Ø Pasteurella multocida
Ø Mannheimia ( früher Pasteurella) haemolytica
Ø Histophilus somni (füher H. somnus)
Ø Trueperella pyogenes (syn. Arcanobacterium pyogenes)
Ø Andere.

Rindergrippe (Enzootische Bronchopneumonie)

Abbildung 1. Zusammenwirken belebter und unbelebter Faktoren bei der Rindergrippe.
Quelle: Kälberkrankheiten – Ursachen und Früherkennung – Neue Wege für Vorbeugung und
Behandlung, 3. Korrigierte Auflage von G. Rademacher., Abb.35 (verändert)
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2.2.2 Anatomie der Rinderlunge als prädisponierender Faktor
Die Lunge ist für den Gasaustausch und demzufolge für die Aufnahme von Sauerstoff
zuständig. Mit einem Alter von vier Wochen beginnt die Lungenausreifung und Verbesserung
der tiereigenen Immunabwehr. Die Lungenausreifung ist beim Rind erst mit einem Alter von
einem Jahr abgeschlossen (Gustin et al., 1988). Diese Tatsache führt zu einer erhöhten
Anfälligkeit für Atemwegserkrankungen im frühen Leben. Dies wird verstärkt durch den
Aufbau der Rinderlunge, da diese in Relation zum Körpergewicht eine geringere
Kapillardichte und am Gasaustausch beteiligte alveoläre Oberfläche als bei anderen
Säugetieren hat; dies wird durch eine erhöhte Ventilation kompensiert (Veit und Farrell,
1978). Die Rinderlunge ist in zahlreiche Untereinheiten untergliedert (McLaughlin et al.,
1961). Diese Unterteilung in kleinere Lungenlappen, die jeweils von einem Bronchus versorgt
werden, kann zu Sauerstoffunterversorgung führen, wenn zäher Schleim die Luftwege
verstopft. Als Folge der mit Schleim verstopften Bronchien kann dieser Teil der Lunge
teilweise oder vollständig nicht mehr für den funktionellen Gasaustausch genutzt werden.
Ebenso verringert sich die Blutversorgung und es können Nekrosen entstehen (Fulton et al.,
2009).

2.2.3 Abwehrmechanismen der luftführenden Wege
Die Lunge steht ständig mit der Außenluft in Kontakt und zeigt daher Besonderheiten in ihrer
Funktion als Abwehrorgan (Liggitt, 1985). Die luftführenden Wege sind histologisch
gekennzeichnet

durch

ein

sogenanntes

‚Flimmerepithel‘.

Dieses

besteht

aus

kinozilientragenden Epithelzellen, die die mucossezernierenden Zellen umgeben (Liebich,
2010). Mit der Atemluft können Staubpartikel und an diesen haftende Mikroorganismen in die
Bronchien gelangen, die von dem Mucosafilm umhüllt und mit den Zilienschlägen stetig
kopfwärts transportiert werden. Folglich können diese abgehustet oder/und abgeschluckt
werden (‚mukociliäre Clearance‘) (Liggitt, 1985). Bei der angeborenen Abwehr auf zellulärer
Ebene spielen vor allem Alveolarmakrophagen sowie neutrophile Granulozyten und
Lymphozyten eine Rolle, die sich in den Alveolen befinden (‚alveoläre Clearance‘) (Liggitt,
1985). Die sekretorische, erworbene Abwehr wird vornehmlich von Immunglobulinen
übernommen, aber auch viele andere sekretorische Produkte wie Komplementfaktoren,
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Interferone, Surfactant, Lysozyme und Lactoferrin sind von Bedeutung (Göbel und Kaspar,
2004). Die Immunglobuline werden von Lymphozyten gebildet, die zwischen Blut und
peripheren lymphoiden Organen rezirkulieren (Göbel und Kaspar, 2004). Die naiven
Lymphozyten (Lymphoblasten) differenzieren sich nach dem Antigen-Kontakt in Effektorund Gedächtniszellen und sind nun in der Lage, spezifische Antigenkomponenten zu
neutralisieren (Göbel und Kaspar, 2004).

2.2.4 Pathogenese
Durch das Zusammenwirken ungünstiger Umweltbedingungen mit einer viralen Infektion
können die angeborenen und erworbenen Abwehrmechanismen der Lunge überwunden
werden. Es entsteht zunächst eine katarrhalische/interstitielle ‚Virus-Pneumonie‘, in dessen
Folge sich durch eine bakterielle Infektion, insbesondere mit Pasteurellen, Mycoplasmen und
Eitererregern

(Trueperella

pyogenes),

eine

schwerwiegende

katarrhalisch-purulente

Bronchopneumonie entwickeln kann (Stöber, 2006). Zu den Pasteurellaceae gehören
Pastereurella multocida und M. haemolytica, die in einer hohen Zahl von Erkrankungen
nachweisbar sind. Mannheimia haemolytica wird teilweise als der bedeutendste bakterielle
Erreger im Zusammenhang mit EBP angesehen, da dieser schwerwiegende Lungenschäden
auch ohne das Mitwirken von anderen Pathogenen verursachen kann (Ewers et al., 2004). Die
Kombination der besonderen Lungenanatomie mit dem fibrinösen Entzündungstyp des Rindes
führt bei einer Infektion mit Pasteurellen zumeist zu einer fibrinösen Pneumonie (HewickerTrautwein, 2007). Die Entzündung betrifft zunächst die Bronchiolen und weitet sich häufig
auf die Pleura aus (Pleuropneumonie); es entstehen Fibrinthromben (Hewicker-Trautwein,
2007). Bei Fortschreiten der Erkrankung werden die betroffenen Lungenanteile durch
Granulationsgewebe ersetzt, was deutliche Leistungseinbußen zur Folge hat. In einer
amerikanischen Studie wurde eine signifikante Beziehung zwischen den beteiligten Erregern
und den pathomorphologischen Veränderungen beschrieben. So zeigte sich beispielsweise ein
Zusammenhang bei einer lobulären Bronchopneumonie mit Pleuritis mit dem positiven
Nachweis von M. haemolytica (Fulton et al., 2009). Ebenso zeigten sich signifikante
Zusammenhänge zwischen den Läsionen und der Dauer der Erkrankung.
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2.2.5 Klinik
Der Verlauf der Erkrankung ist hochgradig abhängig von der tierindividuellen Abwehr, der
Vorschädigung der Lunge, Art und Virulenz der beteiligten Erregerkombination und weiteren
Einflussfaktoren. Im Anfangsstadium und bei mildem Verlauf zeigen sich bei den Tieren
zunächst mäßiges bis deutliches Fieber, ein geringgradig beeinträchtigtes Allgemeinbefinden,
eventuell nachlassender Appetit, Nasen-und/oder Augenausfluss und Husten (Stöber, 2006).
Mit Voranschreiten der Erkrankung und der folgenden Beteiligung von Bakterien werden die
Symptome verschärft. Die Tiere zeigen eine deutlich angestrengte Atmung, die oft durch eine
gestreckte Kopf-Halshaltung geprägt ist, teilweise starken Husten, Absonderung von der
Herde, eitrigen Nasenausfluss und Fressunlust sowie eine fieberhafte Körpertemperatur
(Stöber, 2006). Im verschleppten Stadium kümmern die Tiere, sie bleiben im Wachstum
zurück und zeigen ein struppiges Haarkleid.
2.2.6 Therapie
Das rechtzeitige Erkennen von Atemwegserkrankungen trägt erheblich zur Bekämpfung von
Erkrankungen, insbesondere der EBP, bei. Besonders in Risikoperioden, wie beispielsweise
nach den bereits erwähnten Transporten oder auch nach dem Enthornen sollte eine gute
Tierbeobachtung stattfinden, um ein frühzeitiges Einschreiten bei Erkennen von Symptomen
zu ermöglichen. In einem frühen Stadium der Erkrankung tritt als eines der ersten Symptome
Fieber auf. Dies wird jedoch bei der unter Praxisbedingungen üblichen Kontrolle der Tiere
häufig übersehen, da zunächst in den meisten Fällen keine weiteren sichtbaren Symptome
auftreten.

Bei

einigen

Tieren

lässt

sich

noch

ein

geringgradig

beeinträchtigtes

Allgemeinbefinden/mattes Erscheinungsbild feststellen. In diesem frühen Stadium berichten
Autoren von guten Heilungsaussichten bei Beginn einer sofortigen Therapie (Cusack et al.,
2003; Rademacher, 2007). Vor allem die antimikrobielle Therapie ist von zentraler
Bedeutung, um das Vordringen und die Vermehrung der Bakterien im Lungengewebe zu
bekämpfen, tiefergehende Lungenschäden zu vermeiden und die Mortalität zu verringern
(Cusack et al., 2003). Zudem belegen wissenschaftliche Studien, dass eine zusätzliche
Anwendung von nicht-steroidalen Antiphlogistika (NSAID) einen positiven Effekt auf die
Genesung der Tiere hat. Der selektive COX-2 (Cyclooxygenase) Inhibitor Meloxicam kann
eine übermäßige TNF-α (Tumor-Nekrose-Faktor) Reaktion hemmen und ist durch die
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Verminderung von entzündungsbedingten Umbauprozessen des Lungengewebe indiziert
(Taylor et al., 2010). Ebenso von großer Bedeutung sind die Beseitigung von Stress, der zu
einer Erhöhung der Atemfrequenz führt und die Verbesserung des Stallklimas (Bednarek et
al., 1999).

2.3 Einflussfaktoren auf die Körpertemperatur des Rindes
2.3.1 Infektionserkrankungen
Eine Infektion löst im Körper zahlreiche unterschiedliche Abwehrreaktionen hervor. Eine
mögliche Reaktion auf das Eindringen viraler und/oder bakterieller Erreger kann eine
Erhöhung der Körpertemperatur sein. Eine Sollwerterhöhung im hypothalamischen
Wärmeregulationszentrum und darauffolgend eine Erhöhung der Kernkörpertemperatur über
einen Grenzwert wird als Fieber bezeichnet (Stöber, 2006). Das Rind hat eine physiologische
Kernkörpertemperatur zwischen 37,5 °C und 39,5 °C (De Gruyter, 2002), beim Kalb
hingegen variiert diese zwischen 38,5 °C und 39,5 °C (Dirksen et al., 2006). Eine fieberhafte
Reaktion wird durch ‚Pyrogene‘ hervorgerufen (von gr. pyros „Feuer“ und -gen/ -genese
„Entstehung“). Exogene Pyrogene können virale Bestandteile sein (Rademacher, 2007),
außerdem können bakterielle Bestandteile (z.B. Lipopolysacharide) Fieber auslösen, indem
sie in Makrophagen die Bildung von Cytokinen verursachen (Atkins, 1960). Dies führt zu
einer Bildung von Interleukinen, die eine Immunantwort und die Erhöhung der Temperatur
bewirken (Jessen, 2000). Andere beteiligte Stoffe sind unter anderem Gewebshormone der
Gruppe der Prostaglandine. Dem Prostaglandin E2 wird als Mediator eine bedeutende Rolle
zugesprochen, es wirkt auf die Neurone des Hypothalamus, welcher im Regelzentrum der
Körpertemperatur den Sollwert über den Istwert erhöht (Jessen, 2000). Die gebildeten
Interleukine dienen der Kommunikation zwischen den Zellen des Immunsystems und spielen
eine wichtige Rolle in der Fähigkeit zur Bekämpfung der Infektion. Das synthetisierte
Interleukin-1 (IL-1) hat unter anderem die Funktion, die Eisen- und Zinkkonzentration im
Blut zu verringern sowie die Bildung von Hormonen der Nebennierenrinde zu stimulieren, die
im Gesamten die Abwehr des Immunsystems unterstützen sollen (Jessen, 2000). Fieber ist
auch im Zusammenhang mit der bakteriellen Infektion der EBP feststellbar und tritt als eines
der ersten Symptome auf (Hart, 1988). Auch durch die Infektion mit dem weit verbreiteten
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BRS-Virus findet eine akute Phase-Reaktion statt und der Körper reagiert daraufhin mit
Fieber (Hart, 1988; Purdy et al., 1997).

2.3.2 Immunreaktionen aufgrund von Impfmaßnahmen
Impfungen werden als die wichtigsten Präventivmaßnahmen gegen Infektionskrankheiten in
der modernen Human- wie auch in der Tiermedizin angesehen. Es können sowohl
vermehrungsfähige Erreger mit abgeschwächter (attenuierter) Pathogenität in Form von
Lebendimpfstoffen als auch nicht mehr vermehrungsfähige Erreger bzw. Erregerbestandteile
in Form von Totimpfstoffen appliziert werden. Die geimpften Antigene werden im Blut von
dendritischen Zellen zum regionalen Lymphgewebe transportiert und regen dort die Bildung
von B-Lymphozyten und somit die Bildung von Antikörpern als Bestandteile der erworbenen,
humoralen Immunität an (Heegaard et al., 2000). Die Besonderheit der erworbenen
Immunantwort ist es, ein immunologisches Gedächtnis aufzubauen und somit bei
wiederholtem

Kontakt

mit

denselben

Erregern,

eine

effektivere

Abwehr

von

Infektionserregern zu ermöglichen (Day und Schutz, 2010). Zur Prävention von EBP stehen
mehrere Impfstoffe zur Verfügung. Mittels einer Lebendvakzine kann gegen beteiligte virale
Erreger (BRSV und PI-3) direkt intranasal eine aktive Immunisierung bewirkt werden
(Rispoval® RS+PI-3 intranasal, Zoetis Schweiz GmbH, Zürich). Ebenso kann mit einem
Totimpfstoff (Bovigrip® RSP plus, MSD Tiergesundheit, Intervet Deutschland GmbH,
Unterschleissheim) systemisch verabreicht sowohl gegen virale (BRSV, PI-3) als auch gegen
einen bakterielle Erreger (M. haemolytica) geimpft werden. Der Erfolg der Impfung als
alleinige Maßnahme ist jedoch umstritten (Day und Schutz, 2010). Als Folge einer
Vakzination können im Organismus zahlreiche Stoffwechselreaktionen ablaufen (Abbildung
2). Hierzu zählt auch, dass das Immunsystem mit einer Erhöhung der Körperkerntemperatur
reagieren kann (Perino und Hunsaker, 1997).
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Abbildung 2. Reaktion des Immunsystems auf eine Impfung
(aus I. Tizzard, Veterinary Immunology S. 278, verändert)

2.3.3 Thermoregulation und Biorhythmus
Die Temperatur im Kern homoiothermer Säugetiere ist weitgehend konstant, die Temperatur
in den peripheren Geweben nähert sich hingegen der Umgebungstemperatur an (Tizard,
2012). Im Kern befinden sich die stoffwechselintensiven Organe, die für die
Wärmeproduktion in Ruhe (etwa 70 %) verantwortlich sind. Allerdings ist auch die
Körpertemperatur beim Säugetier, wie die Mehrheit der physiologischen Prozesse, zyklischen
Schwankungen unterworfen (Jessen, 2000). Dies hat zur Folge, dass die Körpertemperatur
von Rindern während einer inaktiven Phase auf Werte um 38,6 °C sinkt, aber bereits vor der
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anstehenden absehbaren aktiven Phase wieder auf Werte um etwa 39,2 °C steigt (Piccione and
Refinetti, 2003). Die bisherigen Ergebnisse für den Zeitpunkt der höchsten Temperatur im
Tagesablauf schwanken jedoch zwischen verschiedenen Studien von 10 bis 16 Stunden nach
Sonnenaufgang (Mohr, 2006; Wrenn et al., 1961). Frühere Ergebnisse zeigen, dass in
Milchkühen auch tageszeitliche Schwankungen festzustellen sind, denen eine ultradiane
Rhythmik zugrunde liegt (Cappai et al., 2013). Es können jedoch ebenso mehrphasige
Schwankungen im tageszeitlichen Temperaturverlauf feststellbar sein, unabhängig davon, ob
es sich um tragende, ovarektomierte Kühe oder junge Färsen handelt (Bitman et al., 1984).

2.4 Einflussfaktoren auf die Temperatur im Reticulo-Rumen des Rindes
2.4.1 Anatomie und Entwicklung der Vormägen
Der Pansen ist der größte der drei Vormägen beim Rind und dient in seiner Funktion als
Gärkammer der Verdauung von pflanzlicher Nahrung. Anatomisch ist der Pansen durch die
seitlichen Längsfurchen gegliedert in einen dorsalen und in einen ventralen Pansensack
(Saccus cranialis/ventralis), durch weniger deutlich verlaufende Kranzfurchen in einen
Blindsack nach kaudodorsal und kaudoventral (Saccus caecus caudodorsalis/caudoventralis)
und in den Pansenvorhof (Atrium ruminis), auch Schleudermagen genannt (Wrenn et al.,
1961).
Der Pansen ist beim neugeborenen Kalb ebenso wie die anderen Vormägen noch unausgereift.
Zur späteren Aufnahme und Verdauung von pflanzlicher Nahrung müssen diese tiefgehende
physiologische Veränderungen durchlaufen. In der Zeit der vollständigen oder überwiegenden
Aufnahme von Nährstoffen über die Milch dient der Labmagen (Abomasum) wie bei den
monogastrischen Tieren als primäres Verdauungsorgan. Die Milch wird, durch den
Schlundrinnenreflex, bei dem sich kräftige Muskelzüge von der Mündung des Oesophagus,
am Reticulo-Rumen vorbei und über das Omasum zu einer Rinne formen, in den Labmagen
geleitet (König et al., 2005). Hier wird in den Mageneigendrüsen und Pylorusdrüsen
Labferment zur Gerinnung der Milch gebildet (König et al., 2005). Parallel entwickeln sich
Blättermagen (Omasum), Netzmagen (Reticulum) und vor allem Pansen (Rumen) zur
Gärkammern und das Kalb entwickelt sich zu einem Vormagenverdauer (König et al., 2005).
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Der Netzmagen gehört funktionell zum Pansen (Reticulo-Rumen) und liegt in kugeliger
Gestalt und etwas abgeplattet kranial dem Pansen und direkt ventral der Einmündung des
Oesophagus und des Zwerchfells dem Sternum auf (von Engelhardt, 2000). Mit zunehmender
Festfutteraufnahme ist ein maßgebliches Wachstum des funktionell zusammenhängenden
Vormagensystems feststellbar (König et al., 2005). In Untersuchungen von gesunden Kälbern
mittels Computertomographie zeigte sich bereits nach drei Lebenswochen ein deutliches
Wachstum mit einer Zunahme des Volumens des Reticulo-Rumens auf 1,59 L im Vergleich
zu dessen Größe und Volumen bei der Geburt (0,7 L) (Braun et al., 2014). Diese Entwicklung
setzte sich bis zum Ende des Untersuchungszeitraums von 9 Wochen fort (Braun et al, 2014).
Es zeigte sich weiterhin, dass ab einer Lebendmasse der Kälber von 71 kg die Relation der
Mägenvolumina zueinander vergleichbar zu den Relationen bei erwachsenen Rindern ist (Flor
et al., 2012). In Folge der Größenzunahme des Pansens füllt dieser als großräumig erweiterter,
seitlich abgeplatteter Sack vorzugsweise den gesamten linken Bauchraum des adulten Rindes
aus und erreicht kranial das Zwerchfell und reicht bis in den Beckeneingang (Braun et al.,
2014; Flor et al., 2012).

2.4.2 Entwicklung der Pansenflora und deren Verdauungsleistung
Die mikrobielle Besiedlung der Vormägen setzt beim Kalb bereits während beziehungsweise
unmittelbar nach der Geburt durch die beginnende Aufnahme von aeroben und fakultativ
anaeroben Bakterien wie Escherichia (E.). coli, anderen koliformen Keimen, Kokken und
nachfolgend Laktobazillen ein. Die Besiedlung der Vormägen mit Protozoen erfolgt durch
den Kontakt mit Artgenossen (König et al., 2005). Ab einem Alter von ca. zwei
Lebenswochen starten die Tiere mit der Festfutteraufnahme und die Rumination setzt ein
(Breves und Leonhard-Marek, 2000). Mit zunehmender Aufnahme und abhängig von der
Zusammensetzung des Festfutters entwickelt sich die typische Pansenflora (Swanson und
Harris, 1958). Bakterien leisten in den Vormägen von Wiederkäuern den wesentlichen Anteil
des mikrobiellen Stoffwechsels. Protozoen hingegen haben spezifische Funktionen in der
Verdauungsphysiologie im Pansen, da sie die Bakterienpopulation regulieren und leicht
fermentierbare Kohlenhydrate speichern können. Daher spielen sie eine wichtige Rolle in der
Regulierung des Pansen-pH (Breves und Leonhard-Marek, 2000; Martínez et al., 2010). Die
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Ernährung der Rinder besteht, da sie Wiederkäuer sind, aus pflanzlicher Nahrung. Die
pflanzlichen Zellwandbestandteile (Cellulose, Hemicellulose, Pectin und Lignin), die häufig
unter dem Begriff ‚Rohfaser‘ zusammengefasst werden, können nur durch mikrobiell
gebildete Enzyme abgebaut werden, diese befinden sich daher beim Rind in den Vormägen
(Breves und Leonhard-Marek, 2000). Die durch die mikrobielle Spaltung entstandenen
Monomere werden anschließend in der anaeroben Glykolyse und im Pentose-PhosphatZyklus zu Pyruvat umgesetzt, welches das zentrale Stoffwechselprodukt des mikrobiellen
Kohlenhydratmetabolismus ist. In der Folge wird Pyruvat rasch zu kurzkettigen Fettsäuren
(SCFA) und Pansengasen umgesetzt (Breves und Leonhard-Marek, 2000). Die entstandenen
SCFA können nun absorbiert und im Organismus genutzt werden. Genannte chemische
Prozesse, wie die mikrobielle Spaltung der pflanzlichen Futterbestandteile, sind mit einer
gewissen

Produktion

von

thermischer

Energie

verbunden.

Diese

sogenannte

Fermentationswärme steht dem Organismus nicht für weitere zelluläre Prozesse zur
Verfügung. Allerdings kann die frei werdende Wärme, abhängig von der Wärmebilanz des
Tieres, für die Aufrechterhaltung der Körpertemperatur genutzt werden (Breves und
Leonhard-Marek, 2000). Es ist bereits seit Langem bekannt, dass die mikrobiellen
Stoffwechselprozesse im Pansen in Abhängigkeit von der aufgenommenen Futtermenge in
erheblichem Umfang Wärme produzieren können, die einen Großteil der produzierten
Körperwärme beim Rind ausmacht (Breves und Leonhard-Marek, 2000). Ebenso kann im
Verlauf des Tages eine gewisse Fluktuation in der Verdauungsrate festgemacht werden.
Durch die Aufnahme von Kraftfutter, die schnell im Pansen fermentiert werden kann,
entstehen kurzfristig mehr SCFA als durch die Aufnahme von Rohfaser-reichem Futter, die
wiederum eine kurzfristige Erhöhung der Fermentationswärme durch schnelle chemische
Umsetzung des Kraftfutters bedingen kann (Czerkawski, 1980).

2.4.3 Wasseraufnahme als Einflussfaktor auf die reticulo-uminale Temperatur
Kälber nehmen vom ersten Tag parallel zur Milchtränke Wasser zu sich. Wasser ist essentiell
für die Aufrechterhaltung sämtlicher Körperfunktionen und spielt eine zentrale Rolle in der
Thermoregulation der Tiere (Calsamiglia et al., 2008). Der Flüssigkeitsbedarf der Kälber liegt
bereits in der zweiten Lebenswoche bei 8 Liter und steigert sich bis zur 20. Woche auf bis zu
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12 Liter (Daten im Winter erhoben) (Jessen, 2000). Ab der zweiten Lebenswoche steigt die
Wasseraufnahme analog zur Festfutteraufnahme und beeinflusst folglich ebenfalls die
Gewichtszunahme (Kertz et al., 1984). Da das aufgenommene Wasser über den Ösophagus in
den Reticulo-Rumen gelangt, hat es einen erheblichen Einfluss auf die Temperatur in den
Vormägen. Bei Milchkühen wurde bei einer Wassertemperatur von 7,6 °C ± 0,4 (25,2 kg
Wasser) im Mittel ein Abfall von 8,5 ± 0,5 °C ermittelt. Nur in 3 der 27 untersuchten Tiere
kehrten die Temperaturen auf einen Tag bezogen zu den vorher gemessenen
Ausgangstemperaturen zurück (Bewley et al., 2008b). Die Beeinflussung der ruminalen
Temperatur durch Wasser ist im ventralen Pansensack am deutlichsten (Dracy und
Kurtenbach, 1968). Die rektal gemessene Körpertemperatur wird jedoch durch die
Wasseraufnahme nicht beeinflusst (Cunningham et al., 1964; Dracy und Kurtenbach, 1968).

2.5 Krankheitsfrüherkennung
In den letzten Jahren wurden zunehmend technische Vorrichtungen für den Einsatz im
Tierstall entwickelt. Zum einen sollen sie die Arbeitsabläufe auf den Betrieben erleichtern und
zum anderen dienen sie der Unterstützung des Managements. Letzteres gewann insbesondere
in größeren Herden an Bedeutung für die Erkennung von Krankheiten, da tierindividuelle
Beobachtungen vielfach nicht im erforderlichen Maße durchgeführt werden können
(Cunningham et al., 1964). Zudem bestehen verstärkte Bestrebungen, zum frühzeitigen
Erkennen von bedeutenden Produktionskrankheiten wie Lahmheiten und Mastitiden serielle
Informationen aus unterschiedlichen Quellen zu bündeln und zu nutzen. So konnte mit Hilfe
von kombinierten Daten zur Futteraufnahme, Milchmenge bzw. Milchleitfähigkeit mittels der
sogenannten CUSUM Methode bei einer Sensitivität von 70 % für die Lahmheitserkennung
eine Spezifität bis zu 81 % und für Mastitis von 73 – 80 % für den Erkrankungszeitraum
ermittelt werden (White und Renter, 2009). Ähnliche Ergebnisse wurden mit Daten zur
Futter- und Wasseraufnahme, zur Milchmenge sowie zur Aktivität der Tiere durch die
Anwendung der sogenannten ‚Fuzzy logic‘ Methode für Lahmheiten und Mastitis erzielt (bei
einer Sensitivität von 70 % wurde eine Spezifität für Lahmheit von 75,3 – 75,9 % gefunden
und für Mastitis eine Spezifität von 84,1 - 92,1 %) (Miekley et al., 2013). Ein Problem in der
Erkennung von kranken Tieren mit respiratorischen Symptomen in einer Herde mit
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Mastkälbern durch das betreuende Personal ist oftmals eine niedrige Sensitivität (61,8 %) und
Spezifität (62,8 %) (Kramer et al., 2009). Für eine frühzeitige Erkennung von Tieren, die
unter den beginnenden Symptomen der EBP leiden, scheinen die Nutzung der
Körpertemperatur und des Verhalten/Aktivität der Tiere geeignet zu sein. Untersuchungen an
Ratten zeigten, dass Tiere im Erkrankungsfall eine geringere Aktivität zeigen (White und
Renter, 2009). Ergebnisse einer Studie mit Holstein Friesian Kälbern lassen vermuten, dass
ein Zusammenhang zwischen Erkrankungsschwere und Rückgang der Aktivität existiert. Eine
künstliche Infektion mit einer hohen Anzahl an Larven des Braunen Magenwurms (300.000
Ostertagia Ostertagi-Larven) führte zu einem Rückgang der Aktivität der Tiere um 34 %
(Szyszka und Kyriazakis, 2013). Diese Ergebnisse konnten von Breer und Büscher (2006) bei
Kälbern mit Atemwegserkrankungen bestätigt werden; hier konnte im Durchschnitt bereits
zwei Tage vor der sichtbaren Krankheitswahrnehmung ein Aktivitätsrückgang ermittelt
werden. Andere Autoren beschreiben eine signifikante Verringerung in der aufgewendeten
Zeit für die Fellpflege kurz nach einer Infektion (13,47 ± 1,75 min vs. 24,07 ± 3,12) (Borderas
et al., 2008). Weiterhin scheinen einige Parameter des Tränkeverhaltens, wie die Zeit der
Milchaufnahme und die Frequenz der Besuche, bei einer automatisierten Fütterung der
Milchtränke bei restriktiv getränkten Kälbern Hinweise auf eine mögliche Erkrankung des
Tieres zu liefern (Borderas et al., 2008). Eine künstliche Infektion mit bakteriellem
Lipopolysachariden führte zu einer verminderten Heuaufnahme (23,11 ± 6,93 min vs. 31,52 ±
7,54 min; P= 0,04). Es konnte jedoch keine Veränderung in der aufgenommen Menge an
Kraftfutter oder Milch direkt nach der Infektion festgestellt werden (Borderas et al., 2009).
Darüber hinaus veränderte sich das Fress- und Wasseraufnahmeverhalten von Kälbern im
Falle einer Erkrankung. Während fast 100 % der gesunden Tiere am Tag nach der Ankunft
auf dem Mastbetrieb mindestens 5 Minuten am Futtertrog verbrachten, waren es von den
erkrankten Tieren nur 76 % der Kälber (Borderas et al., 2008). Im nächsten
Versuchsdurchgang wurde zudem ermittelt, dass gesunde Tiere eine um 3,7 erhöhte Zahl an
Futteraufnahme-Perioden zeigten (Sowell et al., 1999). In der Wasseraufnahmedauer konnte
in keinem Durchgang ein Unterschied festgestellt werden (Sowell et al., 1999).
Schlussfolgernd kann gesagt werden, dass die Erkennung von einem beginnenden
Krankheitsgeschehen mit Verhaltensparametern am Tränkeautomaten sowie am Futtertrog
nicht immer eindeutige Ergebnisse liefert, da sich nicht bei allen Tieren dieses Verhalten im
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Falle einer Erkrankung maßgeblich verändert. Ein weiterer möglicher Ansatz zur
Krankheitsfrüherkennung ist es, mittels neuer Technologien, die fiebrige Phase als eines der
ersten Symptome der EBP zu erfassen. So konnte gezeigt werden, dass die durch InfrarotThermografie gemessene orbitale Temperatur bei erkrankten Tieren signifikant höher ist
(Sowell et al., 1999). Die Sensitivität für die Erkennung von erkrankten Tieren mit 67,6 %
und Spezifität mit 86,8 % für die orbitale Temperatur machen deutlich, dass Fieber als
Parameter zur frühen Identifizierung von kranken Tieren anwendbar ist (Schaefer et al.,
2012).

2.6 Nutzung der reticulo-ruminalen Temperatur zur Krankheitsfrüherkennung
Reticulo-ruminale Boli werden bereits seit den 1970er Jahren beim Wiederkäuer verwendet,
um beispielsweise die langsame Freisetzung von Mineralstoffen oder Vitaminen im
Tierkörper zu ermöglichen. Diese Form der Supplementierung wurde vor einiger Zeit auf
deren Anwendbarkeit und Langzeitwirkung untersucht und diese als positiv bewertet
(Schaefer et al., 2007). Weiterhin können auch Arzneimittel wie das Antibiotikum Monensin,
das zur Bekämpfung der subakuten ruminalen Azidose eingesetzt wird, als Bolus in den
Reticulo-Rumen

platziert

werden

(Hemingway

et

al.,

1997).

Eine

andere

Nutzungsmöglichkeit des im Vormagen verbleibenden Bolus ist die elektronische
Tieridentifikation (González et al., 2012). Im Zuge der Bestrebungen, vermehrt Daten der
Nutztiere zu sammeln und auch zu nutzen, wurden diverse Boli entwickelt, die automatisiert
die Temperatur und teilweise auch den pH-Wert im Reticulo-Rumen von adulten Rindern
messen können. So existieren zum einen Systeme, die batterielos funktionieren. Hierbei
müssen die Tiere, denen zuvor ein Bolus eingegeben wurde, an einem stationären Ablesegerät
vorbei gehen, damit die Daten aus dem Temperatursensor abgelesen werden können. Diese
Methode

wurde

für

die

automatisierte

Temperaturmessung

bei

Färsen

in

der

Mutterkuhhaltung angewandt und von den Autoren als eine sehr gute Methode zur
Körpertemperaturüberwachung beurteilt (Caja et al., 1999; Fallon, 2001). Andere Systeme
basieren

auf

einer

batteriebetriebenen,

kontinuierlichen

und

automatischen

Temperaturerfassung (Small et al., 2008). Steigt im Verlauf einer Erkrankung die
Körperkerntemperatur, kommt es auch im Reticulo-Rumen zu einem Anstieg der Temperatur.
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Ebenfalls bestätigten Untersuchungen bei Mastrindern und Mastbullen, dass eine durch eine
EBP-Erkrankung

ausgelöste

Temperaturerhöhung

von

der

automatisierten

Temperaturmessung im Reticulo-Rumen erfasst werden kann (Rose-Dye et al., 2011; Timsit
et al., 2010; Timsit et al., 2011). Experimentelle Infektionen mit M. haemolytica bei sechs bis
acht Monate alten Angus Mastbullen führten gleichfalls zu einer signifikanten Erhöhung der
automatisch erfassten Bolustemperatur (Timsit et al., 2010). Ferner wurde die Anwendbarkeit
der Vormagen-Temperatur bei Milchkühen analysiert, die, mit den genannten Ergebnissen
übereinstimmend, zum Teil eine gute Korrelation mit der Körpertemperatur zeigte (Rose-Dye
et al., 2011).
2.7 CUSUM-Control-Charts
Um die genannten automatisch erfassten hohen seriellen Datenmengen zu verarbeiten, wurden
unterschiedliche Methoden erarbeitet und angewendet. Im Zuge dessen haben sich die
Autoren De Vries und Reneau (2010) mit dem möglichen Einsatz der statistischen
Prozesskontrolle

und

den

jeweiligen

Vor-

und

Nachteilen

in

der

Tierhaltung

auseinandergesetzt. Mögliche Analyseverfahren sind sogenannte ‚Control Charts‘, die aus der
Industrie stammen und zur Identifizierung von Änderungen in einer Zeitreihe verwendet
werden (2010). Vor einigen Jahren wurde der Vorteil der Nutzung von Control Charts in der
Erkennung von Änderungen im humanen Gesundheitswesen diskutiert (Diaz und Neuhauser,
2005). Mittlerweile finden auch Verfahren wie ‚Shewart‘ und CUSUM-Control-Charts
(‚CUSUM‘ = engl. ‚cumulative sum‘ = kumulierte Summe) in der Geflügel-, Schweine- und
Rinderhaltung Anwendung (Page, 1954). Die Wahl des zu verwendenden Control Charts
hängt einerseits von der Größe der zu detektierenden Änderung und andererseits von den
statistischen Eigenschaften der Daten ab. So ist die Nutzung der CUSUM Charts eher
geeignet, um kleinere Prozessänderungen in kontinuierlich anfallenden Daten zu
identifizieren (Mertens et al., 2011). Die Methode basiert auf dem Prinzip, dass ein unterer
und eine oberer Grenzwert (h-Wert) und ein Referenzwert (k-Wert) festgelegt werden, die mit
der Standardabweichung des zu untersuchenden Parameters berechnet werden. CUSUM
meint die Summe der Differenzen der Datenwerte und gilt bei Überschreitung der Grenzwerte
als ‚außer Kontrolle‘. Eine Untersuchung von Quimby et al. (2001) beschäftigte sich mit der
Früherkennung von Atemwegserkrankungen bei neu eingetroffenen Jungtieren auf einem
Mastbetrieb mittels CUSUM-Control-Charts. Es konnte eine 4,5 Tage frühere Erkennung
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mittels angewendeter CUSUM-Control-Charts im Vergleich zur Erkennung durch das
Stallpersonal ermittelt werden. Die CUSUM-Methode zur Erkennung von kranken Tieren
wurde ebenso für die automatisierte Temperaturmessung im Reticulo-Rumen bei jungen
Mastbullen verwendet und ergab einen guten Vorhersagewert mit 73 % (Timsit et al., 2010,
Timsit et al., 2011). Demzufolge bietet diese Methode die Möglichkeit, die gesammelten
Daten vor Ort auf den Betrieben in Echtzeit zu analysieren und den Landwirt rechtzeitig zu
informieren.
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3. Material und Methoden

3.1 Versuch I
3.1.1. Tiere und Management – Versuch I
Der tierexperimentelle Versuch I wurde auf einem Mastbetrieb in Mecklenburg-Vorpommern
vom 9. September 2013 bis zum 6. November 2013 durchgeführt. Die männlichen Tiere
wurden von einem Händler aus verschiedenen Herkunftsbetrieben der vier norddeutschen
Bundesländer (Schleswig-Holstein: 78 Tiere, Mecklenburg-Vorpommern: 48 Tiere,
Brandenburg: 21 Tiere, Niedersachsen: 3 Tiere) zum Betrieb transportiert. Insgesamt wurden
demzufolge 150 Tiere (Holstein-Friesian: 136 Tiere; Rotbunte: 7 Tiere, Kreuzungen: 7 Tiere)
auf dem Betrieb aufgestallt und in die Studie integriert. Die Tiere hatten zu Beginn der Studie
ein Alter von 16,6 ± 3,3 Tagen und ein Gewicht von 53,8 ± 5,2 kg (jeweils Mittelwert ±
Standardabweichung). Nach Ankunft auf dem Betrieb wurden jeweils 25 Tiere in eine von
sechs mit Stroh eingestreuten Gruppenbuchten untergebracht. Für die Einteilung wurden die
Tiere anhand ihrer visuell abgeschätzten Gewichte einheitlich über die Gruppen verteilt.
Nachdem die Tiere vom Transporter in den Stall getrieben wurden, wurden Tiere mit
geschätztem geringeren Körpergewicht geleichmäßig auf die Gruppen verteilt, sodass in
Bezug auf das Gewicht homogene Gruppen entstanden. Der Stall hatte eine Länge von
insgesamt 43 m und eine Breite von 12 m (Abbildung 3). Die Deckenhöhe betrug 2,5 m,
daraus ergab sich ein Luftvolumen von 1290 m³. Die Gruppenbuchten hatten die Maße 6,8 m
- 7,1 m x 7,1 m und wurden von einem 5 m breiten Versorgungsgang von der Längsseite des
Stalles getrennt, die durch Wandöffnungen (2,8 m x 2,2 m) für eine natürliche Belüftung des
Stalles sorgte. Im Falle von kaltem Zugwind wurden diese mit Windnetzen geschlossen
werden. In der kürzeren Seite des Stalles waren insgesamt drei Doppeltore eingebaut, durch
die 2 – 3 mal in der Woche ausgemistet wurde. Über eine elektronische Abluftanlage wurde
diese reguliert.
Insgesamt wurden die Tiere über drei Tränkeautomaten (H&L 100, Holm & Laue
GmbH&Co. KG, Wessterrönfeld, Deutschland) mit Milchaustauscher (MAT) (1. – 19. Tag
‚RosalacStarter‘, 20. – 35. Tag ‚Rosalac 2‘ (beides Schils, Sittard, Niederlande), 35. – 58. Tag
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HaGe Juniormilch optilat (HaGe Kraftfutterwerk, Rendsburg, Deutschland)) bis zur achten
Versuchswoche versorgt. Ein Tränkeautomat war mit je zwei Tränkestationen ausgestattet
und stand demnach für zwei Gruppen zur Verfügung. Für die ersten 7 Tage des Versuches
wurden alle Tiere mit 135 g/l MAT auf 6,8 L für die Zeit der medikamentösen
Einstallprophylaxe gefüttert. Darauf folgte ab Versuchstag 8 eine Trennung in 2
Fütterungsgruppen: Die restriktiv gefütterten Gruppen 1, 3 und 5 erhielten 120 g/L auf 6 L
MAT und die intensiv gefütterten Gruppen 2, 4 und 6 erhielten 140 g/L auf 8 L MAT. Die
Milchmenge wurde in beiden Fütterungsgruppen kontinuierlich vom 30. bis 40. Versuchstag
auf 3,2 L/ Tag reduziert. Zwischen Tag 40 und 47 wurden beide Gruppen mit 3,2 L mit 130
g/L MAT versorgt und von Tag 47 bis 58 wurden die Tiere schrittweise bis zum Erreichen
von 1 L/Tag MAT abgetränkt. Heu und Wasser wurde in der gesamten Zeit zur freien
Aufnahme angeboten. Das Kraftfutter HaGe Juniorstarter (basierend auf Mais, Weizen und
Sojaextraktionsschrot mit 11,2 MJ-ME) wurde zusammen mit dem Heu zweimal am Tag in
kontinuierlich steigenden Mengen, die vom betreuenden Personal im Abstand von etwa 5-7
Tagen neu bestimmt wurden, von 200 g/Tier/Tag auf 500 g/Tier/Tag vorgelegt.

Abbildung 3. Skizze Versuchsstall I
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3.1.2 Gesundheitsüberwachung - Versuch I
Während der gesamten Zeit der Datenaufnahme wurde mindestens zweimal am Tag
überwiegend während der Fütterungszeiten eine eingehende Adspektion aller Tiere durch eine
qualifizierte Person durchgeführt. Dabei wurden Auffälligkeiten wie Tränenfluss, Husten oder
ein ungepflegtes Haarkleid erfasst und dokumentiert. Fiel ein Tier durch ein verändertes
Verhalten wie Lethargie auf, wurde zusätzlich eine verkürzte klinische Untersuchung
durchgeführt, die die Ermittlung der rektalen Temperatur mit einem elektronischen
Fieberthermometer, die Beurteilung des Allgemeinbefindens und die Erfassung möglicher
Anzeichen für respiratorische Erkrankung (erhöhte Atemfrequenz, Husten, vermehrter
Tränenfluss, Nasensekret) beinhaltete. Während der gesamten Versuchszeit wurden 219 kurze
klinische Allgemeinuntersuchungen an insgesamt 79 Kälbern durchgeführt. Davon wurden
einige Tiere mehrmals untersucht. Da die Infektionen mit den Erregern der EBP in der
Anfangsphase der Erkrankung zu eindeutigen Erhöhungen der Körpertemperatur führen,
wurde in der Auswertung ein rektal gemessener Wert ≥ 40 °C als wahr-positives
Fieberereignis gewertet (Theurer et al., 2013). Zusätzlich wurden alle Kälber im 2-Wochen
Rhythmus gewogen und während dieser Prozedur die Rektaltemperatur erfasst.

3.1.3 Impfungen und Behandlungen – Versuch I
In den ersten fünf Tagen nach Ankunft auf dem Mastbetrieb wurde allen Tieren über den
Milchaustauscher ein orales Antibiotikum verabreicht (Neomycinsulfat 1 g/Tier/Tag und
Sulfadiazin/Trimethoprim 3g/Tier/Tag). Aufgrund der hohen Prävalenz erkrankter Tiere
wurde eine erneute Metaphylaxe in der vierten Versuchswoche für zehn Tage mit einem
weiteren Antibiotikum ebenfalls über den Milchaustauscher durchgeführt (Doxycyclin, 5
mg/Tier/Tag; 2 x am Tag). Tiere mit erhöhten rektal gemessen Temperaturen (≥ 39,6 °C)
wurden über fünf Tage mit Enrofloxacin per os (0,5 mg/kg/Tag) therapiert. Bei Tieren mit
zusätzlichen Symptomen wie Abgeschlagenheit oder Husten und bei Tieren mit stark erhöhter
Atemfrequenz, Dyspnoe und/oder Bauchatmung wurde Tulathromycin (2,5 mg/kg/Tag s.c.
einmalig) zur Behandlung eingesetzt. Außerdem wurden alle Tiere mit Fieber für fünf Tage
mit einem NSAID (nonsteroidal-anti-inflammatory drug) behandelt (Meloxicam, 0,5
mg/kg/Tag s.c.).
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Prophylaktisch wurden alle Tiere, die kein Fieber oder andere klinische Symptome einer EBP
aufwiesen zu Beginn der vierten und in der letzten Versuchswoche gegen wichtige Erreger
der EBP (BRSV, PI-3, M. haemolytica) mit einer systemischen Vakzine geimpft (Bovigrip
RSP plus®, MSD Animal Health, 5 ml/Tier s.c.). In der Zeit der höchsten Erkrankungsrate
wurden zusätzlich Tiere mit klinischen Anzeichen einer EBP mit einem Lebendimpfstoff
intranasal geimpft (Rispoval®, Pfizer, 2 ml/Tier). Es wurden ebenfalls alle Tiere an
Versuchstag 31 und 45 gegen Kälberflechte geimpft und an Tag 17 mit Abamectin (5 mg/ml
pour on, Paramectin®, Jurox, 85 Gardener Street Rutherford, Australia) gegen Ektoparasiten
behandelt. Alle Tiere wurden nach der Eingewöhnungsphase (neun Tage nach Ankunft)
enthornt. Während der Allgemeinanästhesie verstarb ein Tier aus unbekannter Ursache.

3.2 Versuch II
3.2.1. Tiere und Management – Versuch II
Die tierexperimentelle Langzeitstudie wurde auf dem Lehr- und Versuchszentrum Futterkamp
der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein

(190 Kühe, 10.300 kg jährliche

Milchleistung, 3,85% Fett, 3,24% Protein) durchgeführt. Insgesamt 60 weibliche HolsteinFriesian Kälber, die im Zeitraum von April 2014 bis Dezember 2014 geboren wurden
(mittleres Geburtsgewicht 43 kg ± 4 kg), wurden bis zur 26. Lebenswoche in die Studie mit
einbezogen. Nach der Geburt wurden die Kälber von der Mutter getrennt und in ein mit Stroh
eingestreutes Einzeliglu umgestallt. Innerhalb der ersten drei Lebensstunden wurde den
Tieren mind. 3 L Kolostrum angeboten. Danach wurde bis zum 14. Lebenstag angesäuerte
Vollmilch (Schaumacid Drink C flüssig, Schaumann GmbH, Pinneberg, Deutschland; 1.5
ml/L, pH ca. 5.5) über einen Nuckeleimer ad libitum vertränkt. Zusätzlich wurde der Tränke
Vollmilchaufwerter zugesetzt (50 g/Tag/Kalb; HaGe Vollmilch Aufwerter, HaGe Nord AG,
Rendsburg, Deutschlang). Ab dem ersten Lebenstag wurde allen Tieren Heu, Wasser und
Kälberstarter zur freien Aufnahme zur Verfügung gestellt.
Mit einem Alter von 14 Tagen wurden die Kälber in eine mit Stroh eingestreute
Gruppenbucht (5 m x 8 m) umgestallt. Der Stall war in insgesamt 10 Buchten unterteilt,
davon befanden sich jeweils fünf auf beiden Seiten vom zentral gelegenen Futtertisch. Die
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Wandöffnungen der einzelnen Buchten wurden je nach Witterung mit Jalousien (Curtains,
Agrotel GmbH, Neuhaus am Inn, Deutschland) geschlossen bzw. geöffnet. Bis zum 46.
Lebenstag konnten die Tiere insgesamt 6 L Milchaustauschertränke/Tag (160 g/L MAT;
Milkra ImmunStart® 2.0, Milkivit, 86666 Burgheim, Deutschland oder MAT Juniormilch
Zucht Blau, HaGe Nord AG, 24143 Kiel, Deutschland) über einen Tränkeautomaten (H&L
100, Holm & Laue GmbH&Co. KG, Westerrönfeld, Deutschland) aufnehmen. Ab dem 47. bis
zum 60. Tag wurden die Tiere abgetränkt und die Menge an Milchaustauscher schrittweise bis
auf 0 L reduziert. Die Tiere in den Gruppenbuchten auf der Südseite des Stalles wurden vom
14. Lebenstag bis zur neunten Lebenswoche mit einem strukturreichen Ergänzungsfuttermittel
für Kälber Jovice Delice® (Evialis, 54523 Laxou, France) ad libitum gefüttert, von der
zehnten bis zur zwölften Lebenswoche bekamen die Tiere 2,2 kg/Tag Jovice Delice sowie 2,2
kg/Tag Solis Fibre®, ein protein- und strukturreiches Ergänzungsfuttermittel für Milchkühe
(Evialis, 54523 Laxou, France). Darauf folgte von der 13. bis 16. Woche 1,6 kg/Tag Jovice
Delice mit 3 kg/ Tag Solis Fibre. Von der 17.- 26. Lebenswoche bekamen die Tiere 1,8 kg
Solis Fibre am Tag und die totale Mischration der trockenstehenden Tiere (TMR) sowie Stroh
wurde zur freien Aufnahme angeboten. Allen Tieren auf der Südseite des Stalls wurde
Futterstroh jederzeit ad libitum angeboten. Die Tiere auf der Nordseite des Gruppenstalles
wurden mit einem energiereichen Alleinfuttermittel in pelletierter Form mit gehäckselten
Strukturbestandteilen für Kälber HaGe Junior Struktur® (HaGe Nord AG, 24143 Kiel,
Deutschland) ad libitum gefüttert und bekamen zusätzlich etwa 2 kg TMR/Tag. Dieselbe
Gruppe erhielt in der Folge von der 10. bis zur 16. Lebenswoche 2,5 kg/Tag HaGe Junior
Struktur und TMR ad libitum. Von der 17. bis zur 26. Lebenswoche wurden alle Tiere mit der
TMR gefüttert.
Die Gewichte der Kälber wurden wöchentlich bis zur zehnten Lebenswoche erfasst,
zusätzlich wurden 53 der Tiere nach dem sechsten Lebensmonat gewogen.

3.2.2 Gesundheitsüberwachungc- Versuch II
Bei jedem Kalb wurde bis zu einem Alter von neun Wochen einmal in der Woche eine kurze
Allgemeinuntersuchung durchgeführt (Tabelle 1).
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Ein Tier wurde als ‚krank‘ klassifiziert, wenn die Rektaltemperatur erhöht war und ein
anderes Symptom zu erkennen war. Keines der Tiere der Studie wurde nach der
Untersuchung auf Grippeanzeichen mit 3 bewertet, außerdem wies keines der Tiere
Symptome auf, die eine Einstufung des Allgemeinbefindens ≥ 2 rechtfertigten. Als letztes
wurde die rektale Temperatur erfasst und der genaue Wert notiert.
3.2.3 Impfungen und Behandlungen – Versuch II
Zwischen dem zweiten bis achten Lebenstag erhielten die Kälber als Antiprotozoikum
Halofuginon (100 µg/kg per os; Halocur, Intervet Deutschland GmbH, Unterschleißheim,
Deutschland) einmal am Tag. Im zweiten und wiederholt im dritten Lebensmonat wurden alle
Tiere gegen Trichophytie geimpft (Trichovac LTF 130; IDT Biologika GmbH, DessauRoßlau, Deutschland). Ebenfalls erhielten 51 Kälber subkutan eine Impfung gegen wichtige
Erreger der EBP (Parainfluenza-3-Virus, BRS-Virus, Mannheimia haemolytica Serotyp A1)
ab dem dritten/vierten Lebenstag und die Boosterimpfung nach zwei bis fünf Wochen
(Bovigrip® RSP plus, MSD Tiergesundheit/Intervet Deutschland GmbH, Unterschleissheim,
Deutschland). Nach durchschnittlichen 39 ± 10,4 Tagen wurden 54 Kälber enthornt, sechs
Tiere waren genetisch hornlos. Dafür wurden die Tiere in einer Wage fixiert und ein nichtsteroidales Antiphlogistikum (Meloxicam 0,5 mg/kg/Tag s.c.) verabreicht.
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Tabelle 1. Gesundheitsüberwachung Versuch II
Parameter
Allgemeinbefinden

Atemfrequenz

Grippeanzeichen
(ein
oder
mehrere
Symptome)

Rektaltemperatur

Beschreibung der Symptome
Kalb steht allein auf, rege Anteilnahme an der
Umgebung, Ohren stehen hoch, lebhaft
Kalb steht allein auf, eingeschränkte Anteilnahme an
der Umgebung, Ohren hängen leicht
Kalb steht nur mit Hilfe auf, alleiniges Stehen
möglich, eingeschränkte Anteilnahme an der
Umgebung, Ohren hängen herunter
Kalb kann nur mit Hilfe aufstehen und nur mit
Unterstützung stehen, starke Apathie und längeres
Festliegen
physiologische Werte, 30 - 60 Atemzüge/min
erhöht, 61 - 90 Atemzüge/min.
stark erhöht, > 90 Atemzüge/min
Keinerlei Anzeichen

Score
0

leichter Husten, tränende Augen
starker Husten, eitriges Augen- oder Nasensekret,
leichte Lungengeräusche auskultierbar
angestrengte, pumpende Bauchatmung, reibende
Lungengeräusche auskultierbar
physiologische Werte, 38,5°C - 39,5°C
leichtes Fieber, 39,6°C - 39,9°C
Fieber, > 40,0°C

1
2

1
2

3

0
1
2
0

3
0
1
2

3.3 Datenerfassung mittels automatischer reticulo-ruminaler Temperatursensoren
Den Tieren wurde im Versuch I am Tag der Ankunft auf dem Mastbetrieb und im Versuch II
mit einem Alter von 6-24 Tagen (durchschnittlich 12,1 Tage) ein Thermometer in Bolusform
zur automatischen Erfassung der ReRu-Temperatur eingegeben. Der verwendete TemperaturBolus aus Keramik (Thermobolus®, Medria, 35220 Châteaubourg, Frankreich, Abbildung 4)
ist für die Anwendung bei Kälbern ab einem Alter von 8-10 Tagen zugelassen. Er wiegt 70 g
und hat bei einer Länge von 6,6 cm einen Durchmesser von 2,1 cm. Vor der Eingabe der Boli
in die Tiere, wurde in einem Wasserbadversuch mit kontinuierlich ansteigenden
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Temperaturen von 35 °C bis 41,5 °C eine Abweichung von ± 0,2 °C zwischen den von den
Boli gesendeten Temperaturen ermittelt.
Mittels einer mitgelieferten Eingabehilfe aus weichem Plastik und unter Verwendung von
Gleitgel erfolgte die Applikation der Boli in der Regel ohne weitere Zwangsmaßnahmen am
Tier. Das Angebot einer Milchtränke kurz vor der Eingabe erwies sich als zusätzliche
förderliche Maßnahme zum erfolgreichen Abschlucken des Bolus und wurde nachfolgend
insbesondere bei den Tieren im Versuch II durchgeführt. In Einzelfällen war dennoch eine
manuelle externe Massage des Ösophagus von kranial nach distal erforderlich, um die
Passage des Bolus in den Vormagen zu unterstützen. Die automatische Temperaturmessung,
die von der Energie der internen Batterie abhängig ist, erfolgte im 5-Minuten-Rhythmus. Die
vom Bolus aufgenommenen Daten wurden an die jeweiligen Empfangsstationen im Stall
gesendet (Abbildung 4), diese wiederum sendeten die Daten an einen Webserver. Von dieser
Plattform konnten die Daten auf den PC geladen werden.

Abbildung 4. Empfangsstation im Stall bei Versuch II (links), Temperatur-Bolus (Mitte),
Temperatur-Bolus mit Eingabehilfe (rechts)
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3.4 Auswertung der Daten
Für die Datenauswertung wurde die Statistik Software SAS 9.2 (SAS Inst., Inc., Cary, NC,
USA) verwendet.

3.4.1 Auswertung der reticulo-ruminalen Temperaturen
3.4.1.1 Datenmanagement
Für die retrospektive Auswertung der ReRu-Temperaturen wurden alle ermittelten Werte
≤ 37 °C gelöscht, um den Einfluss der Trinkwasseraufnahme auf die Datenauswertung zu
minimieren. Von den 5-minütlich erfassten reticulo-ruminalen Temperaturen im Versuch I
wurden Mittelwerte über Zeiträume von 30 min, von Tagesperioden (06:00 – 09:59 Uhr =
morgens, 10:00 – 13:59 Uhr = mittags, 14:00 – 17:59 Uhr = nachmittags, 18:00 – 23:59 Uhr =
abends, 00:00 – 05:59 Uhr = nachts) und von 24 Stunden mit Hilfe der Prozedur MEANS
berechnet. Zum Zeitpunkt der regelmäßigen Wiegungen, bei denen die Rektaltemperatur
erfasst wurde, wurden die reticulo-ruminalen Temperaturwerte für die durchschnittliche
Dauer der Wiegung (5 Stunden) gemittelt. Im Versuch II wurden Mittelwerte über Zeiträume
von 30 min und 4 Tagesperioden (TP = 1 06:00 – 11:59 Uhr, TP = 2 12:00 – 17:59 Uhr,
TP = 3 18:00 – 23:59 Uhr, TP = 4 00:00 – 05:59 Uhr) bestimmt.
Im Versuch I wurden ReRu-Temperaturmittelwerte ≥ 40 °C als reticulo-ruminale
Hyperthermie (ReRuHyp) und rektale Temperaturen ≥ 40 °C als Rektalfieber gekennzeichnet
und mit Hilfe der Prozedur MEANS und der Option SUM ausgewertet. Im Versuch II wurde
zusätzlich zwischen ReRuHyp I (ReRu-Temperatur ≥ 39,6 °C) und ReRuHyp 2 (ReRuTemperatur

≥

40

°C)

unterschieden.

Die

Daten

der

Gesundheitsüberwachung

(Rektaltemperaturen) wurden weiterhin mit den ReRu-Mittelwerten der genannten
Zeitabschnitte (30 min, Tagesperioden, 24 Std) unter Einbeziehung der Prozedur CORR
korreliert. Zusätzlich wurde diese Prozedur genutzt, um für den Versuch I die Beziehung
zwischen den während der Wiegung ermittelten rektalen Temperaturen und den
entsprechenden ReRu-Mittelwerten zu ermitteln. Ebenso wurden in Versuch I getrennte
Korrelationen für die ersten und die letzten drei Wochen der Gesundheitsüberwachung
berechnet sowie die für die einzelnen Wiegetage, um den möglichen Einfluss der anatomische
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Entwicklung des Pansens zu bewerten. Für die Bewertung der Abhängigkeit der beiden
Temperaturen wurde der Pearson’sche Korrelationskoeffizient und ein zweiseitiger T-Test
verwendet.
Im Versuch II wurde der Zeitraum von 5 Tagen um die Ermittlung von rektal erfasster
erhöhter Temperatur (≥ 39,6 °C) als Block zusammengefasst (zwei Tage vor Ereignis +
Ereignistag + zwei Tage danach) und als ‚Fieberphase‘ gewertet. Als ‚Kontrollphase‘ wurde
der Zeitraum fünf Tage genau eine Woche vor der Ermittlung von rektal erhöhten
Temperaturen derselben Tiere gewertet. Der prozentuale Anteil der ReRuHyp-Werte
innerhalb dieser Fieberphase wurde mit PROC FREQ berechnet und dem Anteil der erhöhten
Temperaturwerte derselben Tiere in einer vermeintlich gesunden Phase (Kontrollphase)
gegenüber gestellt. Für die Bewertung des Einflusses der Tageszeit, Alter und Monat auf die
ruminale Temperatur wurde PROC MIXED verwendet mit den genannten festen Effekten und
dem Kalb als zufälligen Effekt. Zusätzlich wurde mit der Prozedur PROC SPECTRA auf eine
tageszeitabhängige Periodizität untersucht.
Für die Analyse der Temperaturentwicklung im Verlauf der Zeit und die Bewertung einer
möglichen Langzeitnutzung wurden die Daten von fünf Tieren zu einem späteren Zeitpunkt
im Alter von 40 Lebenswochen ebenfalls analysiert.

3.4.1.2 Anwendung von CUSUM-Control-Charts
Um die Möglichkeit der Entwicklung eines Frühwarnsystems zu analysieren, wurden die 30minütigen Mittelwerte der ReRu-Temperaturdaten im Versuch I mit Hilfe von klassischen
CUSUM-Control-Charts (engl. Cumulative sum = kumulierte Summe) ausgewertet. Hierbei
werden die Abweichungen zwischen jedem betrachteten Wert und einem Prozesszielwert
dargestellt. Der Prozesszielwert (Referenzwert) wurde zunächst auf den mittleren zu
erwartenden Wert der ReRu-Temperaturen festgelegt (Mittelwert aller ReRu-Temperaturen
im Versuch I = 39,04 °C ± 0,46 °C). Lagen die Messwerte über dem zu erwartenden
Prozessmittelwertes zuzüglich einer erlaubten Spannweite von Standardabweichung (σ) x
Faktor k, wurden die Prozessmittelwerte zu einer positiven kumulierten Summe Ci+
aufsummiert (De Vries und Reneau, 2010). Die Methode für die einseitige Berechnung der
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CUSUM-Werte funktioniert durch die Akkumulation der Abweichungen von xi - µ0, die über
dem Referenzwert liegen (Krieter et al., 2009).
C+i = max [0,xi – (µ0 + k) + C+i-1]
Für die erste Berechnung wurde für C+i zunächst der Wert 0 angenommen. Darüber hinaus
wurde unter Zuhilfenahme der Standardabweichung und eines Faktors h ein oberes
Begrenzungslimit (upper control limit; UCL) determiniert (UCL = h x σ), bei dessen
Überschreitung ein Alarm generiert wurde. In der retrospektiven Auswertung der Daten
wurden verschiedene Werte für h und k im Hinblick auf die Sensitivität, Spezifität und
Fehlerrate verglichen. Dabei wurden ein h-Wert von 3 und ein k-Wert von 1,5 als Optimum
ermittelt.
Weiterhin wurde die Zeitdifferenz zwischen der visuellen Erkennung von auffälligen Tieren
mit einer Erhöhung der Rektaltemperatur (≥ 40 °C) und der Generierung eines Alarms durch
die Anwendung der CUSUM-Control Charts berechnet.

3.4.1.3 ROC-Kurven
Die Güte der Vorhersage eines Fieberereignisses im Versuch I wurde für die Mittelwerte und
CUSUM-Werte

mit

der

Berechnung

der

Sensitivität,

Spezifität,

des

positiven

Vorhersagewertes (engl. positive predictive value; PPV) und des negative Vorhersagewertes
(engl. negative predictive value, NPV) bestimmt. Die rektal gemessenen Temperaturen
wurden dafür als Goldstandart festgelegt (Werte ≥ 40 °C = wahr positives Fieberereignis). Die
Sensitivität ist der prozentuale Anteil der mit der jeweiligen Methode richtig erkannten
Fieberereignisse,

wohingegen

die

Spezifität

den

Anteil

richtig

erkannter

Nicht-

Fieberereignisse darstellt. Der PPV repräsentiert den Anteil korrekt als positiv erkannter
Fieberereignisse aus allen positiv erkannten Fieberereignissen. Der NPV ist der Anteil der
korrekt als negativ erkannten Ereignisse aus allen negativ erkannten Ereignissen. Für die
Darstellung der Abhängigkeit der Sensitivität zur Spezifität wurden receiver operating
characteristic (ROC) Kurven (Sensitivität vs. 1 – Spezifität) mit der SAS Prozedur PROC
LOGISTIC berechnet (Zweig und Campbell, 1993). Die area under the curve (AUC) dient
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dabei als Indikator für eine gute Beziehung; je näher der Wert an 1 liegt, desto besser bildet
die Messmethode den Goldstandard ab. Es wurden ROC-Kurven berechnet für die Daten der
Gesundheitsüberwachung, für die Daten der Wiegetage für alle gebildeten Mittelwerte sowie
für die berechneten CUSUM-Werte bis zur ersten Überschreitung der UCL. Der Cut-off-Wert
(Wert für die Bestimmung der Trennung von positiven Ausschlägen zu nicht erkannten
Ereignissen) lag bei der Berechnung der ROC-Kurve für alle Temperaturdaten bei 39,9 °C
und für die Temperaturdaten der Gesundheitsüberwachung bei 40,1 °C. Daher wurde der
allgemeine Cut-off-Wert bei 40 °C festgelegt.
3.4.2 Datenaufnahme und -analyse der Gewichte
Außerdem wurden im Rahmen des Versuch II die Gewichte der Kälber wöchentlich bis zur
zehnten Lebenswoche erfasst sowie die Gewichte nach dem 6. Lebensmonat zusätzlich von
53 Tieren. Diese Daten wurden mit der Prozedur PROC CORR auf einen Zusammenhang mit
der Anzahl an ReRuHyp-Werten untersucht.

3.4.3 Röntgenuntersuchung
Zur Untersuchung, ob sich die Lage des Bolus während der Zeit der größten morphologischen
Veränderungen im Vormagen verändert, wurden fünf Tiere im Versuch II an einem Tag
(Dezember 2014) zufällig ausgewählt. Die Kälber waren 16, 30, 32, 43 und 45 Tage alt und
wogen zwischen 54,5 kg und 79,6 kg. Es wurde der Thorax am stehenden Tier von laterolateral (von links und rechts) röntgenologisch aufgenommen (Eickemeyer Hiray 5, 78532
Tuttlingen, Deutschland). Mit der Einstellung 90 kV/ 5.0 mAs am tragbaren Röntgengerät
wurden gute Bildergebnisse erzielt.
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Abstract
Bovine respiratory disease (BRD) has great impact on the welfare and productivity of young
calves. An early and reliable detection of BRD symptoms such as an increase in body
temperature is of vital importance to improve the treatment success. The objective of this
retrospective field-trial evaluation in pre-weaned calves was to assess a temperature
measuring reticulo-ruminal (ReRu) device for the early identification of increased body
temperatures. Continuous temperature information from 150 male fattening calves (16.6 ± 3.3
d at arrival) was analyzed over a period of eight wk. The data obtained every 5 min was
averaged over periods of 30 min, 4-6 h (day periods) and 24 h. The 30 min means were
further evaluated using cumulative sum (CUSUM) control charts. All calves were inspected
by trained persons at least twice a day and rectal temperature was measured (in the calves)
showing visible signs related to BRD. Additionally, rectal temperature was routinely
measured in all animals every two wk. A ReRu hyperthermia (ReRu temperature ≥ 40°C) was
detected in 139 calves over 30 min and in 99 calves over the day periods, respectively. During
the evaluation period rectal temperature above or equal 40°C (fever) was measured in 30
animals. The sensitivity (Se) and specificity (Sp) of ReRu hyperthermia for the 30 min means
to detect fever were 77% and 97%, respectively, whereas means of the day periods had a Se
of 61% and a Sp of 97%. The CUSUM test revealed a Se of 71% and Sp of 98%. On average,
calves were detected 3.5 d earlier by the CUSUM method in contrast to visual health
monitoring. In conclusion, the automated ReRu temperature measurement is suitable for the
early detection of fever in very young calves.

Keywords: Bolus; bovine respiratory disease; calves; fever; reticulo-rumen temperature
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Introduction
The substantial relevance of bovine respiratory disease (BRD) in young calves on rearing and
fattening farms for animal welfare and farm economics has been demonstrated in numerous
studies. This multifactorial infectious disease is mainly caused by stress e.g. during marketing
or transportation (shipping associated) and/or by a high stocking of animals under intensive
rearing conditions (crowding associated). The clinical signs of BRD vary and range from
undifferentiated depression and weakness, nasal/ocular discharge to coughing (Dirksen et al.,
2006). Nonetheless, the calves regularly show an initial early increase in body temperature,
which is the result of an acute phase response to endogenous pyrogens mostly derived from a
bacterial pathogens e.g. Mannheimia (M.) haemolytica (Purdy et al., 1997). Also, an
immunological response and an increase in body temperature can be detected in cattle which
are infected by the bovine respiratory syncytial virus (Heegaard et al., 2000). However, the
typical fever peak a few hours after infection is commonly undetected by farm personnel.
Reticulo-ruminal (ReRu) temperature measuring boluses have been shown to be reliable noninvasive methods for the detection of an increase in body temperature in dairy cows (Adams
et al., 2013; Bewley et al., 2008a) and beef cattle (Rose-Dye et al., 2011; Timsit et al., 2011).
However, calves from different origins with an age two wk onwards are often transferred to
one stable for further rearing or fattening. At this age their rumen is not yet fully developed.
To our knowledge the use of ReRu temperature boluses to observe an increase in body
temperature in pre-weaned animals has not yet been investigated.
Therefore, it was the objective of this study to determine the suitability of ReRu boluses to
detect an increase in body temperature and the time between this event and visual detection of
clinical signs related to BRD in young male calves using an alarm system (CUSUM control
chart).

Material and methods
Animals and management
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This study was conducted on a commercial rearing and fattening beef bull farm in northern
Germany (Western Pomerania) between September 2013 and November 2013. The stable (43
m x 12 m x 2.5 m) was divided into 6 pens (6.8 m – 7.1 m x 7.1 m per pen). The long side of
the stable had wall openings on the opposite to the pens (2.8 m x 2.2 m) which could be
closed in case of cold drafty wind. The temperature inside the stable ranged from 7.6 °C to
20.5 °C during the trial.
Pre-weaned male calves with an average age of 16.6 d (± 3.3 d [SD]) and an average weight
of 53.8 kg (± 5.2 kg) were included in the study (136 Holstein-Friesian, 4 Red Holstein, 10
crossbred animals). The calves were transported in two groups (first group n=125, second
group n=25) from different farms of four regions of northern Germany (Schleswig-Holstein,
Western Pomerania, Brandenburg and Lower Saxony). On arrival, all calves were assigned to
one of the six straw bedded pens. Three automatic calf feeders each with two feeding stations
(H&L 100, Holm & Laue GmbH&Co. KG, Westerroenfeld, Germany) supplied all calves
with milk replacer for eight wk (trial d 1 to 19 ‘RosalacStarter’, trial d 20 to 35 ‘Rosalac 2’
(both Schils, Sittard, Netherlands), trial d 35 to

58 ‘HaGe Juniormilch optilat’ (HaGe

Kraftfutterwerk, Rendsburg, Germany). Gradual weaning of the animals started after four wk
until d 58 of life. A total of 38.2 kg milk replacer was offered per animal. Concentrates and
hay were offered for ad libitum intake twice a day. Calves had access to water at all times.
Reticulo-Rumen temperature boluses
The ReRu temperature was measured with an automatic temperature measuring device in the
form of a bolus (70 g; 6.6 cm x 2.1 cm; Medria, 35220 Châteaubourg, France). On the day of
arrival the bolus was swallowed by all animals after application with a bolus gun for small
ruminants. Each bolus had an internal battery and transmitted the temperature every five min
via radio link to the base station. The base station in the barn was connected to a webserver to
which the data were sent. Prior to the start of the experiment, the accuracy of all temperature
measuring devices was tested in a water bath (gradual increase from 35.0°C up to 41.5°C).
Mean values for the five min bolus-temperature values were calculated for half an hour
intervals (means of 30 min), day periods (means of periods from 06.00 to 09.59 h =
‘morning’, 10.00 to 13.59 h = ‘midday’, 14.00 to 17.59 h = ‘afternoon’, 18.00 h to 23.59 h =
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‘evening’, 00.00 to 05.59 h = ‘night’) and 24 h periods (means of a 24 h period starting at
00.01 am).
Clinical health inspection
Throughout the experiment two trained persons alternately inspected all animals in addition to
the stable personnel at least twice a day. If a calf was conspicuous because of e.g. lethargic
behavior, a further clinical inspection was performed which included the assessment of the
general condition, the evaluation of the respiratory tract and the measurement of the rectal
temperature. Follow up examinations of calves took place as long as calves displayed clinical
signs related to BRD. In total, 219 clinical examinations were performed on 79 calves and all
findings were documented. A true positive fever was classified at rectal temperatures ≥
40.0°C (Theurer et al., 2013). Furthermore, all animals were weighted and the rectal
temperature was measured at the same time every two wk.
Prophylactic measures and treatments
During the first five d after arrival all calves were treated with antimicrobials via milk
replacer

feeding

(Neomycinsulfat

(1g/day/animal)

and

Sulfadiazin/Trimethoprim

(3g/day/animal). Because of the high prevalence of illness after four wk another antimicrobial
treatment of all animals was started (Doxycyclin; 5 mg/animal twice daily for 10 d). Animals
with rectal temperatures ≥ 39.6°C or/and other clinical symptoms of BRD were immediately
medicated with an antimicrobial (Enrofloxacin 0.5 mg/kg/day for 5 d, per os in cases when
only rectal temperature ≥ 39.6°C was noticed; Tulathromycin 2.5mg/kg s.c. one time shot in
cases when additionally other respiratory symptoms were noticed; in total 50 animals) and a
nonsteroidal anti-inflammatory drug (Meloxicam 0.5 mg/kg/d s.c. for 5 d). Additionally, after
four wk, all animals with no fever and no clinical symptoms were vaccinated against BRD
with a systemic vaccine against BRSV, Parainfluenza-3-Virus (PI-3) and M. haemolytica
(Bovigrip RSP plus®, MSD Animal Health 5 ml/animal s.c.). Animals which showed clinical
signs of BRD such as weakness or fever received an intranasal vaccine against BRD
(Rispoval®, Pfizer 2 ml/animal). All calves were dehorned on the ninth day of the trial and
vaccinated against Trichophytia (Trichovac® IDT Animal Health, 1 ml i.m.) on test day 31
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and 45. Two animals which died overnight were sent to an officially approved pathologist for
examination.
Data analysis
The software package SAS 9.2 (SAS Inst. Inc., Cary, NC, USA) was applied for the
retrospective statistical analysis. The means of the ReRu temperatures for the respective time
periods were analyzed separately (30-min interval, day periods and 24-hour periods). The
rectal temperatures obtained at the health inspection or during the weighting procedure were
regarded as a gold standard. Descriptive analysis was performed to evaluate the number of
calves displaying high ReRu temperatures (≥40 °C; ReRu hyperthermia) and increased rectal
temperatures (≥40 °C; true fever). The rectal and associated ReRu temperatures were
correlated using the PROC CORR statement. The difference and relationship between the
parameters were evaluated using Pearson rank coefficient of correlations and two-tailed ttests. At the time of the health inspection, the rectal temperature was compared with the
corresponding ReRu 30-min interval, day period and 24-h interval temperature. The
weighting procedure started at 9.00 h and typically took five hours. The associated ReRu
temperatures were thus averaged over the respective five-h period on the day of weighting
and compared with the rectal temperature. Also, correlations between true fever values and
corresponding ReRu temperatures were calculated. Correlations were further separately
calculated for the first three wk and for the last three wk of health monitoring of the trial
period to assess the influence of rumen development.
The classic cumulative sum method (CUSUM) was applied for the early detection of true
fever. The CUSUM can determine changes of a time series, e.g. animal production systems
and proposes a criterion when corrective action is necessary (De Vries and Reneau, 2010). In
this study the differences between the 30-min interval bolus temperature and the reference
temperature (mean of all ReRu temperatures: 39.04°C) were accumulated for each calf. For
the CUSUM control chart four parameters were specified: the reference temperature, the
standard deviation (0.46 °C) and two determinants of the process limits (h=3, k=1.5).The kvalue is the reference or allowable value, which is related to the extent of change to be
detected. The h-value determines the control limit; an overstepping implies that the process is
‘out of control’. The k- and h-value were manually tested for best detection of ReRu
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hyperthermia and appropriate h-and k-values were chosen. A one-sided test was performed,
which implied that values exceeding the upper limit triggered an alarm, which in this case was
regarded as ReRu hyperthermia.
The reliability of the ReRu temperature measurements and of the CUSUM values to assess
true fever was further determined with regard to their sensitivity (Se), specificity (Sp),
positive predictive value (PPV), and negative predictive value (NPV) applying the PROC
FREQ statement in SAS. The Se was the percentage of fever events classified correctly by the
test method, whereas the Sp represented the correctly classified percentage of non-fever
events. The PPV reflected the percentage of fever events that were correctly identified by the
test method out of all fever events, whereas the NPV was the percentage of non-fever events
correctly identified out of all non-fever events. In order to assess the discrimination power
between true fever and non-fever events, a receiver operating characteristic (ROC) curve was
created using PROC LOGISTIC in SAS (Zweig and Campbell, 1993). The ROC curve is a
graphic plot of Se versus 1 − Sp. The area under the curve (AUC) serves as an index of the
global test performance and the closer AUC is to 1, the better is the discrimination ability.
The ROC-curves were calculated separately for data on health monitoring and weighting for
all averaged ReRu-temperature intervals and for CUSUM control values until the first excess
of the upper threshold. The ROC-curve was also used to calculate the optimal cut-off value
for ReRu temperature to detect true fever. The cut-off value calculated with information
obtained during health monitoring and weighting procedures was at 39.9°C, whereas the cutoff value calculated with data only at health monitoring was at 40.1°C. Therefore, the cut-off
value for ReRu-temperature to detect true fever was set at 40.0°C.
Furthermore, the time difference between first occurrences of ReRu hyperthermia or a
positive signal in the CUSUM-control chart and the detection by the farm personnel (true
fever) was determined.

Results
Concentrate intakes and weights of animals between the weighting periods increased
throughout the trial (Table 1). In total, nine calves passed away during the trial. Five out of
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nine calves showed symptoms of BRD (rectal fever: n=3; enforced breathing, lethargy and
rectal hypothermia: n=2; no prior clinical signs: n=3). In three calves without detection of
clinical signs, short periods (30 min mean) with ReRu hyperthermia were detected up to five
d prior death. One calf did not wake up from anesthesia during the dehorning process. The
pathological examination of two calves which died revealed a high degree of
pleuropneumonia with subsequent blood poisoning as the cause of death. The bacteriological
analysis for M. haemolytica was positive; virus testing was not performed.

Figure 5. Development of the prevalence of reticulo-ruminal hyperthermia (bolus temperature
≥ 40°C 30 min mean) in contrast to rectal fever (rectal temperature ≥40°C) and visually
detected signs for BRD (lethargy, coughing, ocular or nasal discharge) over the field-trial
period
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The evaluation of the water bath pre-trial revealed a good accuracy with a difference of
approximately 0.2 °C between the boluses.
Most boluses could be administered without any complications in two wk old calves. No loss
via feces or per regurgitation occurred. In a few cases, the bolus had to be pushed more
severely to pass the base of the tongue of the calves.
Figure 5 illustrates the development of the prevalence of ReRu hyperthermia as well as
visually recognized animals with rectal fever and animals with signs of BRD like a cough or
enforced breathing over the trial period. In total, rectal fever was observed in 31 animals
(Table 2). The data of one ruminal bolus was missing at the time of rectal fever detection
therefore the animal was excluded from further assessments (data of n=30 animals was
analysed). Slightly elevated fever periods (rectal temperatures > 39.4 °C, but < 39.9 °C) were
detected in 14 animals and enforced breathing or other signs of respiratory distress without an
increase in rectal temperature in 17 animals. The incidence of clinical BRD signs was highest
during wk 3-4 (n=17) and wk 5-6 (n=29) of the trial.
The mean number of animals displaying ReRu hyperthermia depended on the time periods for
which data were averaged. At least once, almost all calves (98%) transmitted increased ReRu
temperatures or displayed 30-min interval temperatures above the threshold (93% of calves),
whereas in 66% and 29% of all animals ReRu hyperthermia was determined over day periods
and 24-h periods, respectively. On average, true fever was detected on 1.39 d per calf during
the trial period. In total, 424 ± 489 values indicating ReRu hyperthermia for at least 5 min
were transmitted per calf (2.6% of all 5-min values; Table 2). More than half of the day period
values indicating ReRu hyperthermia were measured in the evening (25.7%) or at night
(27.1). Two d before first vaccination 2.5% of calves displayed ReRu hyperthermia indicated
by 30-min temperature intervals, whereas on the day of vaccination against Trichophytia and
BRSV up to 9.7% of calves and on the day of BRSV booster vaccination 7.7% displayed
ReRu hyperthermia.
The Pearson Correlation Coefficient between all measurements of rectal temperature and the
corresponding ReRu temperatures was r = 0.66 (p ≤ 0.001). The correlation calculated
separately for every weighting day varied (1st: r = 0.65, 2nd: r = 0.8, 3rd: r = 0.35, 4th: r = 0.36;
each p ≤ 0.05). The relationship between rectal temperatures obtained at health monitoring
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procedures and the corresponding 30-min ReRu temperatures was r = 0.75 (p ≤ 0.05). A
higher association was found between 30-min ReRu and rectal temperatures during health
monitoring in the first three trial wk (r = 0.74; p ≤ 0.05) in comparison to the last three trial
wk (r = 0.67; p ≤ 0.05). The association between all obtained rectal temperatures and
corresponding ReRu day period temperatures was 0.73 (p ≤ 0.05) in case of true fever events.
The measurement of ReRu temperatures at weighting and health monitoring were analyzed
for test characteristics against the gold standard rectal temperature (Table 3). All analyzed
ReRu temperatures revealed good calculated Sp und NPV. The highest values for Se and
AUC (ROC-curve) were found for averaged 30 min data at the time of health monitoring (Fig.
6). Applying the CUSUM chart resulted in the highest PPV, but in the lowest AUC.

Figure 6. Receiver operating characteristic (ROC) curves showing the false positive rate on
the x-axis and the true positive rate on the y-axis for reticulo-ruminal temperature averaged
over 30 min as test parameter with rectal temperature as gold standard defining rectal fever as
≥ 40°C
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Five d prior to recognition of true fever by the personnel the CUSUM produced a signal in
20% of animals as well as 13% of 30-min ReRu values and 10% of day period values
indicated hyperthermia, respectively (Fig 7). With decreasing time to fever recognition the
percentage of animals detected by ReRu temperature analysis increased. During the five d
before, every calf was noticeable with ReRu hyperthermia at least once. The time difference
between the first 30-min ReRu hyperthermia value and the time point at which the calf was
noticed by health monitoring with true fever was 79.7 h ± 70.1 h (n=30). For all animals
which never displayed clinical signs of BRD an average number of 225 ± 237 ReRu
hyperthermia 5-min values were transmitted, whereas 35 ± 38.6 intervals of 30-min, 3.8 ± 2.8
day periods and 1.2 ± 0.4 intervals of 24-h indicated increased body temperatures. In 15 out of
29 animals in which BRD symptoms were visually detected without rectal fever an increase in
30-min ReRu temperature values was observed at least five d before and two d after the
recognition of BRD symptoms (average 13.2 ± 12.6 increased 30-min periods per animal).

Figure 7. Percentage of detected calves five days before the detection of rectal fever (≥40°C)
using reticulo ruminal temperatures (ReRu hyp.= Reticulo-ruminal hyperthermia) which
were averaged over 30 min and day periods (≥40.0°C) and applying a CUSUM control chart
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Table 1.
Average concentrate intakes, weights and weight gains of calves during the experimental
period (Means ± SD)
Week

Animals¹

Concentrate intakes

Weights

Weight gains

(n)

(g/day/animal)²

(kg)

(kg)

0

150

-

53.8 ± 5.2

-

1-2

149

170

62.8 ± 5.0

9.07 ± 2.9

3-4

147

450

74.1 ± 6.1

11.45 ± 2.3

5-6

142

298

84.7 ± 7.4

10.51 ± 2.8

7-8

141

557

97.3 ± 9.1

13.4 ± 3.4

¹

number of living calves

² concentrate intakes calculated with given amount / number of animals

Table 2.
Number of animals with rectal temperatures and reticulo-ruminal (ReRu) temperatures ≥ 40°C
over different time periods as well as number and duration of hyperthermia (hyp) periods per
affected animal during the 8 trial weeks
Rectal

No. of calves
Number of hyp
periods (Mean ± SD)2
Duration of hyp
periods (h)2
1

ReRu hyperthermia

hyperthermia 5 min

30 min

Day period1

24 h

30

147

139

99

44

1.39 ± 0.7

424 ± 489

64.5 ± 76.1

7.1 ± 8.0

2.2 ± 1.8

33 ± 17

35 ± 41

32 ± 38

30 ± 34

53 ± 43

day period= 06.00 to 09.59 h = ‘morning’, 10.00 h to 13.59 h = ‘midday’,

14.00 h to 17.59 h = ‘afternoon’, 18.00 h to 23.59 h = ‘evening’, 00.00 h to 05.59 h = ‘night’
2

only animals with respective hyperthermia periods were included in the calculation
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Table 3.
Sensitivity (Se), specificity (Sp), positive and negative predictive value (PPV and NPV) of
reticulo-ruminal temperature measurements for the prediction of rectal hyperthermia (rectal
temperature ≥ 40 °C)
ReRu data
Weighting data
(mean of 5 h)
Health monitoring
(mean of 30 min)
Health monitoring
(mean of day period)
Health monitoring
(mean of 24 h)
CUSUM
Health monitoring

Se

Sp

PPV

NPV

AUC*

52%

97%

66%

95%

0.975

77%

97%

73%

98%

0.969

61%

97%

69%

97%

0.958

33%

98%

60%

94%

0.950

71%

98%

86%

98%

0.855

*(p=<0.001)

Discussion
The clinical prevalence of BRD in this study of 20% and the mortality rate of 6 % are in
accordance with previous observations in calves on feedlots and in dairy herds (Gulliksen et
al., 2009; Sanderson et al., 2008; Theurer et al., 2014) It has to be noted that one calf died
after application of a general anesthetic during the dehorning process. For the remaining
calves BRD was most probably the mortality cause because deaths mainly occurred during the
time of the highest prevalence of BRD in the herd. Furthermore, pathological examination of
the two calves which died without prior clinical signs of BRD indicated an infection with
M. haemolytica and a rapid development of general septicemia. This is in accordance with an
earlier study in which 3 out of 23 calves died due to septicemia after an artificial
thransthoracal intrapulmonale injection of M. haemolytica (Panciera and Corstvet, 1984).
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BRD, which is commonly defined with inflammation and consolidation of the lung with
possible further developments of abscesses and fibrosis, is of great welfare and economic
impact during the pre-weaning period. BRD development is typically multifactorial in origin;
in addition to non-infectious factors, infectious agents play an important role. In this regard,
transportation and commingling cause major stress of the animals and are therefore
considered to be the most important non-infectious risk factors for BRD (“shipping fever”;
“crowding disease”). Nonetheless, it is common practice e.g. in Germany to transport male
calves from different origins to fattening units at an age of 14 d. According to an US
nationwide survey, 12.4 - 16.4% of all pre-weaned calves on dairy farms display clinical signs
of BRD, whereas 5.9 - 11% of dairy calves are affected after weaning (Guterbock, 2014). In
addition, in herds in which BRD is enzootic more than half of the pre-weaned calves show
ultrasonographic lung consolidations and only in approximately 40% of these calves clinical
signs were detected and treated by the producer (Buczinski et al., 2013). The reason is the
basis for the farmers’ decision to treat calves on the observation of clinical signs of BRD,
although this approach has a low sensitivity and specificity (Se 61.8%, Sp 62.8%; White and
Renter, 2009). Also, an effective treatment of BRD depends on an early detection of first
symptoms (Babcock et al., 2009). However, clinical signs are often overlooked or not
apparent until later stages of the disease (Timsit et al., 2011). Although an increase in rectal
temperature alone is not a specific sign of BRD, technical solutions for an early identification
of fever have been proposed for weaned calves to reduce the effort required to measure
temperature using rectal thermometers. For example, non-commercially available infrared
ocular thermography has been shown to predict sickness four to six d prior to detection of
clinical symptoms and seems to increase in a very early stage of infection (Schaefer et al.,
2004;

et al., 2012; Schaefer et al., 2007). Also, passive transponder rumen boluses could be

used for non-invasive monitoring of temperature in cattle (Bewley et al., 2008a; Small et al.,
2008). However, the disadvantage of these two methods is the need for the animal to be
mobile and to pass the respective scanning camera or receiver station. In the case of lethargic
and less active animals, detection of illness could be delayed (Skinner et al., 2009; Szyszka et
al., 2012). Commercially available remote temperature sensing ear tags with flashing lights
have been proven to have limited accuracy and reliability for the identification of elevated
body temperature in auction-derived beef calves (McCorkell et al., 2014). Remote rumen
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temperature boluses have the potential to permanently monitor the body temperature in dairy
cattle, beef bulls and heifers with approximately 269 kg to 313 kg live weight (Adams et al.,
2013; Bewley et al., 2008a; Rose-Dye et al., 2011; Small et al., 2008; Timsit et al., 2010). To
the authors’ knowledge, this is the first report on the use of automatic temperature measuring
ReRu boluses for the early detection of spontaneously occurring BRD in pre-weaned calves.
In most calves the bolus could easily be applied at an age of two wk. For unknown reasons
very few calves did not swallow the bolus voluntarily. In these cases the ventral throat of the
calves was massaged in the direction of the sternum, which enabled the bolus to reach the
reticulo-rumen. Over the trial period, more than 90% of the temperature data measured in a 5
min rhythm could be analyzed. In the beginning of the trial some data were not available due
to connection problems between boluses and the base station in the stable.
The correlation between ReRu 30-min temperatures and rectal temperatures of the present
trial (r=0.66 weighting days, r=0.75 health monitoring) were comparable with previous results
in dairy cattle (r=0.65; Adams et al., 2013). In beef bulls a stronger association between
rectal and ruminal temperature were reported ranging from r=0.89 to r=0.91 (Rose-Dye et al.,
2011; Timsit et al., 2011). Timsit et al. (2011) measured the correlation between ReRu
temperature and rectal temperature during episodes of ruminal hyperthermia (>39.9°C lasting
more than 6 h), which in our study still resulted in a lower association (r=0.75). Rose-Dye et
al. (2011) determined the correlation after a M. haemolytica challenge after which most
animals displayed increased ruminal and rectal temperatures. It has to be noted that an intraand interinvestigator influence on the rectal temperature values which were considered as a
gold standard cannot be ruled out (Aalseth, 2005; Burfeind et al., 2010).
Interestingly, in this study the correlation decreased over the trial period. This could be
explained with an increasing contribution of the microbial fermentation process to the ReRu
temperature due to the developing fore stomach. In the investigation of Swanson and Harris
(1958) almost all calves (25 out of 26) started rumination between the age of 19-28 d, which
coincides with the first wk of this trial.
Furthermore, all calves received milk replacer with an average temperature of 39 °C. During
the weaning process the amount of milk replacer was reduced and calves ate more
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concentrates, which was probably associated with an increase in water intake (8-12°C). Water
intake in dairy cattle has a long lasting effect on the ReRu temperature (Bewley et al., 2008b;
Dracy and Kurtenbach, 1968). To reduce the effect of water intake all ReRu temperature
values below 37°C were excluded from analysis in this study. However, water is a bad heat
conductor and water intake might have also influenced the correlation of the ReRu
temperature and rectal temperature.
During the trial period 20% of all animals displayed rectal hyperthermia, whereas the
percentage of ReRu hyperthermic animals was higher for all performed analyses. It can be
assumed that some of them not only had an increased ReRu temperature but also displayed an
increased body core temperature with no further clinical signs, so they were not detectable
with the visual health monitoring. This is further supported by the fact that the peak of ReRu
hyperthermia prevalence at 19% coincides with the period in which 12% of the animals were
detected visually with BRD signs or/and with rectal fever. Undetected animals might be due
to an effective immunological response of these calves, which is suggested by the fact that an
elevation of body temperature measured in the rumen of beef heifers of approximately 1°C for
at least 2 h due to an immunological response has been described (Small et al., 2008). In this
study, the animals were vaccinated during the peak of clinical cases of BRD. Although
elevated numbers of ReRu hyperthermia periods were detected two d after vaccination, a clear
separation of the effect of an immunological reaction to the vaccination from naturally
occurring BRD was not possible. Also, the individual susceptibility for sickness and the
competence of the immunsystem to deal with the infection could lead to faster recovery and
shorter periods of elevated body temperature. There is also a different incidence of BRD in
different breed types (Snowder et al., 2006). Furthermore, an acute infection with a very fast
development of sickness up to death could reduce the chance of visual detection. Six out of
eight calves that died of disease during the trial period can be explained with BRD infection,
they displayed ReRu hyperthermia periods up to five d before death, but three of them never
showed obvious clinical symptoms. In the remaining two deceased calves no ReRu
hyperthermia in the five days before death was detectable that might be explained with long
lasting sickness phases with the eventual development of hypothermia.
It has to be noted further that a diurnal influence on the ReRu temperature values was
detected in this study. In fact, the majority of the ReRu hyperthermia periods were determined
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during the evening and night hours. Piccione and Refinetti (2003) summarized that in most of
their reviewed studies a daily rhythm in cattle’s body temperature can be analyzed and peak
values are reached 10 h to 16 h after sunrise. Hence higher body temperatures later in the day
with concomitant fermentation processes in the rumen of the resting animal can lead to an
increased ReRu temperature not related to sickness (Ipema et al., 2008; Metz et al., 1987).
This might be one of the reasons for increased ReRu temperatures without concomitant
clinical signs in this study. Further studies should address a possible continuing improvement
of the performance of the boluses by implementing different activating thresholds for day and
evening/night periods.
The mean duration of ReRu hyperthermia (32 h ± 38 h) in this study was shorter than the
average duration of ruminal hyperthermia in 7-9 months’ old beef bulls (118 h ± 112 h;
Timsit et al., 2011). It has to be taken into account that one of the key objectives of this study
was to assess the time difference between first detection of increased ReRu hyperthermia and
visual detection of BRD signs under field conditions. Therefore, body temperature was not
assessed on a daily basis and possible phases of increased rectal temperatures without or with
minor further signs of BRD might not have been detected. In this regard the duration of not
visually detected ReRu hyperthermia periods were shorter in the actual study (75% lasting
less than 31 h) than reported by Timsit et al. (2011) (75% lasting less than 47h). The
evaluation of the ReRu temperature to predict sickness was based on the sensitivity,
specificity, PPV and NPV and generated good results particularly for the evaluation of the 30min means. For the assessment of the applicability of automatic ReRu temperature
measurements, the analysis focused on the 30 calves which displayed increased rectal
temperatures during the visual inspection procedure. To detect animals with fever the
CUSUM control chart method could be useful to avoid positive signals due to short elevations
in temperature with no immunological background. The sensitivity calculated with the
CUSUM method was not as high as the sensitivity of the 30-min means (71% vs. 77%),
however the PPV was higher for the CUSUM method (86% vs. 73%). In this study overall
raw mean values over 30-min periods and CUSUM data obtained thereof potentially detected
fever periods on average 3.5 d earlier, which is somewhat longer than the previously reported
24 h (Timsit et al., 2010). This early fever identification might help to raise the effectiveness
of an antimicrobial and antiphlogistic treatment as well as the curing prospects. It still remains
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unknown whether this early detection might help to prevent contamination of pen mates by
early isolation of one or few infected calves. Nonetheless, each increase in ReRu temperature
(e.g. 30 min mean) should be clarified by a visual inspection of the animal for further clinical
signs and by rectal temperature measurements. Each animal with rectal fever should be
treated immediately. Additionally, all animals with further clear clinical symptoms should be
treated because in more than 50% of animals that only displayed lethargy, coughing or other
symptoms an increase in 30-min ReRu temperature values around the day of detection was
observed. This could be explained by very short or non-existing fever periods. For
discontinuous shorter elevated rectal temperatures the method is less secure but should be
further analyzed. In general, digestion, water consumption and diurnal rhythm provoke
fluctuations in the temperature curve which have to be considered before interpreting the data.
According to the information of the manufacturer the batteries of the boluses serve for two to
three years. Although the battery life time still has to be tested in field trials this method has
the potential to detect diseases which result in increased body temperatures throughout the
whole fattening period in cattle. An early detection and treatment of BRD drastically
improves the chance of a complete recovery and reduces the need for a prophylactic antiinflammatory medication upon arrival at fattening units of all animals (Cusack et al., 2003).
In dairy herds the ReRu boluses could also be used for automatic evaluations during future
life of heifers e.g. observation of the estrus cycle or prediction of calving events (CooperPrado et al., 2011). Moreover, a continuous surveillance of many animals at one time is
possible, which cannot be realized with regular time-consuming measurement of the rectal
temperature in big cattle herds.

Conclusion
The present study demonstrates the advantages of using automatic remote reticulo-ruminal
temperature boluses as a feasible predictor for fever episodes in young bull calves. Mean
temperatures over 30-min periods and the implementation of an alarm system have the
potential to detect fever as one of the first symptoms of bovine respiratory disease in preweaned calves, but should always be accompanied by a thorough subsequent clinical

74

Manuskript 1

examination. Therefore, the measurement of reticulo-ruminal temperatures can help to
improve the responsible use of antimicrobials.
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Abstract
In young calves the use of devices which measure the temperature in the reticulo-rumen could
be useful to detect an increase in body temperature for an early identification of relevant calf
and cow diseases. For the evaluation of a system also used in young calves which should be
retained in the developing forestomach for years there is the need to determine the position of
the bolus. The investigation was performed with five female group-housed Holstein Friesian
calves (age 16, 30, 32, 43 and 45 days). All calves were given a ceramic bolus, which
measures the temperature automatically. The x-ray images of the thorax (latero-lateral) were
taken in standing animals from the left and the right side with 90 kV and 5.0 mAs and the
rectal temperature in all calves was measured 10 - 30 min before the radiography. In all calves
the reticulo-ruminal boluses were detected in the the reticulo-rumen. Therefore, it can be
assumed, that the boluses remain in the same position after the supply and the development of
the forestomach is sufficient to lodge the bolus even in very young calves. Additionally, the
assessment of the reticulo-ruminal temperature data of five animals 40 weeks after the
application of the boluses revealed that reticulo-ruminal boluses were still actively sending
data. In conclusion, the boluses seem to maintain in the rumen during the development and
growth, therefore the long term use of the bolus can be recommended.

Keywords: bolus, calves, digital x-ray, localization, reticulo-rumen temperature

Introduction
In cattle the reticulo-rumen is a large compartment of the digestive tract which offers the
unique opportunity to retain technical devices for longer time periods within the body. Several
reticulo-ruminal indwelling systems are available commercially, e.g. for the slow release of
bioactives such as vitamins, minerals, hormones or drugs (Hemingway et al., 1997; Tudor et
al., 1980). Also, reticulo-ruminal boluses can be applied for the electronic identification of
individual animals (Caja et al., 1999; Fallon, 2001; Ribo et al., 2001). Recently, remote
devices have been developed to improve herd management by monitoring the reticulo-ruminal
pH value in dairy cows and for an early detection of subacute ruminal acidosis (SARA)
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(Bodas et al., 2014; Lohölter et al., 2013). Furthermore, the feasibility of automatic
temperature measuring reticulo-ruminal boluses for the early detection of fever has been
successfully tested in beef bulls (Rose-Dye et al., 2011; Timsit et al., 2010; Timsit et al.,
2011) and in dairy cattle (Adams et al., 2013; Bewley et al., 2008), but not in pre-weaned
calves. In young calves, the use of reticulo-ruminal boluses might help to detect an increase in
body temperature which is an early sign of one of the most relevant diseases, the bovine
respiratory disease. However, to apply the technique in pre-weaned calves and to use
information e. g. on reticulo-ruminal temperature or on identification of calves over longer
time periods the constant position of the bolus in the reticulo-rumen needs to be ensured. In
this context, also an easy and fast removal of the bolus after slaughter without compromises in
meat quality plays an important role. Therefore, the objective of this study was to determine
the position of ceramic temperature boluses by x-ray analysis in five pre-weaned calves at
ages between 16 and 45 days.

Material and Methods
The investigation was performed on the farm of the Research Center Futterkamp (SchleswigHolstein, Germany) in December 2014. Five female Holstein Friesian calves with a weight
between 54.5 kg and 79.6 kg were randomly selected and investigated. The calves were 16,
30, 32, 43 and 45 days of age. All animals were housed in straw bedded group pens. In total
6 L milk replacer per day and animal (160g/L Juniormilch Zucht Blau, HaGe Nord AG, Kiel,
Germany) was supplied with an automatic calf feeder (H&L 100, Holm & Laue GmbH&Co.
KG, Westerroenfeld, Germany). Additionally, water and a mix of concentrates and roughage
(HaGe Junior Struktur, Kiel, Germany) were offered ad libitum. All calves were given a
ceramic temperature bolus (6.6 cm x 2.1 cm; 70 g of weight) with a plastic gun for small
ruminants (Medria, 35220 Châteaubourg, France). The boluses which were supplied with an
internal battery transmitted the temperature data via radio-link to the base station in the stable.
Animals swallowed the bolus without any complications between day eight and eleven of life.
Additionally, to analyze the consistency of temperature data transmission over a longer time
period five different calves to which the reticulo-ruminal bolus was also supplied at an age of
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approximately two weeks were also assessed. These animals were managed and fed similarly
to the other calves and data was recorded at an age of 40 weeks.
The position of the boluses was checked with hand-held digital imaging plates and x-ray on
the respective testing day. The x-ray images were all taken with exposures of 90 kV and 5.0
mAs. Latero-lateral images from the left and from the right side were obtained from the
thorax in standing animals. The rectal temperature was measured shortly (10-30 min) before
the radiography. For analysis of the reticulo-ruminal temperature on the day of examination
the PROC UNIVARIATE statement of the software package SAS 9.2 (SAS inst., Inc., Cry,
NY, USA) was applied.

Results and Discussion
In the latero-lateral images the boluses were located directly behind the diaphragm on a level
with the xyphoid and the 8-10th rip in all calves (Figure 8). Because of the similarity of the
positions on the pictures it can be assumed that the boluses were located in the same position
in all animals. Furthermore, the author hypothesizes that the boluses could even remain in the
same position over the tested course time, but there are no repeated X-ray pictures to
underline this idea. The comparison of the X-ray images of this study with computer
tomographic (CT) images of five healthy Holstein-Friesian bull calves by Braun et al. (2014)
revealed that all boluses were located in the reticulo-rumen.
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Figure 8. X-ray images of two calves at different ages (16 days left, 45 days right)
= outline of the rips
= ventral part of the diaphragm

Our findings are in accordance to previous X-ray observations in one-week old calves in
which the bolus was also reported to be located in the reticulum (Caja et al., 1999). Hence, it
can be implicated that the development of the reticulo-rumen at this early age is sufficient to
lodge reticulo-ruminal boluses. At an age of two weeks the rumination process of calves starts
which is triggered by the intake of structured food (Swanson and Harris, 1958). In calves with
a body weight above 71 kg the relation of the different stomach compartments is already
comparable with the relations of the compartments in adult cattle (Flor et al., 2012). Overall,
to retain technical devices over longer time periods within the reticulo-rumen the bolus needs
to meet certain criteria for size and density which were summarized by Fallon et al. (2001).
The specific weight of the utilized bolus in this study was barely lighter than the suggested
specific weight for ceramic boluses of more than 3.3 g/cm³ for neonatal calves, which did not
result in any bolus losses during the pre-weaning period. In addition, the temperature data of
five animals 40 weeks after the application of the bolus were evaluated to test for possible
later losses and a potential decrease in battery power. At this age no X-ray images could be
taken because of the thickness of the thorax of the animals. All boluses were still active and
temperature data was obtained every 5 minutes as intended. The long term use of the reticulo-
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ruminal temperature in dairy cattle could be useful to detect estrus and parturition in later life,
so a long lasting measurement of the temperature can have diverse benefits (Cooper-Prado et
al., 2011). Additionally, the measurement of pH and temperature in the reticulo-rumen
simultaneously can be used to detect subacute-ruminal acidosis (SARA) in adult dairy cattle,
so the bolus can improve the management in several ways (Gasteiner et al., 2009).
The reticulo-ruminal temperature on the respective day of the X-ray examination varied
largely (up to 3 °C within one day; Figure 2). Also, the temperature of the 40 week old
animals displayed a high variation (up to 1.7 °C within one day). In all animals (young calves
and 40 weeks old animals) a clear daily rhythm of the temperature was displayed, but in nine
out of ten calves the temperature were within the physiological body core temperature of
calves (38.5 °C - 39.5 °C; Rademacher, 2007). One calf (2) showed higher values between
39.5 °C - 40 °C during the afternoon hours. It has been shown that the body core temperature
increases in cattle during the course of the day (Beatty et al., 2008; Piccione and Refinetti,
2003). Furthermore, the variation could be caused by water and feed intake or immunological
responses. In the pre-weaned animals the measured rectal temperature ranged from 38.6 °C to
38.9 °C during the time of examination (13.00h - 14.00h), whereas the temperature in the
reticulo-rumen in that time period varied between 38.8 °C and 39.1 °C. The higher reticuloruminal temperature can be explained by the increasing heat production, which also takes
place in the not fully developed rumen. The ruminal microbial colonization begins directly
after birth and with increasing food intake the bacterial growth increases which results in a
concomitant decrease in the pH value (Beharka et al., 1998). In this regard it has to be noted
that the temperature in the youngest calf with an age of 16 days displayed the lowest variation
within a day (0.7 °C). Therefore, it is important to consider the increasing effect of
fermentation-heat even in pre-weaned calves before interpreting the data e.g. to detect fever.

Conclusion
Nonetheless, the use of a bolus can be recommended for remote long term data sampling and
animal identification without the prohibition of the animals’ mobility during the data
acquisition; hence calves can move around and be transferred to other pens within the range
of a potential base station without interruption in data sampling. Also, the use of reticulo-
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ruminal boluses which maintain in the rumen has the advantage that meat quality is not
compromised.

Figure 9. Box-plots of the temperature data (5 min. rhythm) in the reticulo-rumen shown on
the day of x-ray examination of the five calves at different ages (16, 30, 32, 43, 45 days)
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Zusammenfassung
In der Tierhaltung werden vermehrt Daten für eine frühzeitige Erkennung von Krankheiten
aufgenommen. Im Zuge einer der relevantesten Erkrankungen bei Kälbern, der enzootischen
Bronchopneumonie (EBP), tritt in der Anfangsphase in den meisten Fällen Fieber auf,
welches in der routinemäßigen Überwachung der Tiere selten erkannt wird. Daher könnte eine
automatisierte Temperaturmessung mittels eines Bolus im Reticiculo-Rumen (ReRu) sinnvoll
sein. Im Rahmen dieser Untersuchung mit insgesamt 60 weiblichen HF-Kälbern (2.-26.
Lebenswoche) wurde der Einfluss der Entwicklung des Vormagens, der tageszeitlichen
Rhythmik, von Impfungen sowie Stressfaktoren auf die ReRu-Temperatur untersucht. Einmal
pro Woche wurden die Tiere bis zur 10. Lebenswoche untersucht und die rektale Temperatur
erfasst, 51 Tiere wurden gegen EBP. Die Ergebnisse zeigen, dass Alter, Tageszeit, Impfung
einen signifikanten Einfluss auf die ReRu-Temperatur haben (p≤0,01). Die Entwicklung zum
Wiederkäuer sorgen für einen konstanten Anstieg in der ReRu Temperatur bis etwa zur elften
Lebenswoche, der Zusammenhang der ReRu mit der Körper-Temperatur ergab r=0,63. Die
Perioden erhöhter ReRu-Temperaturen sollten in Hinblick auf die Fieberfrüherkennung in
Abhängigkeit vom Alter und der Tageszeit bewertet werden.

Investigation of different factors on ruminal temperature in calves up to 6 months
Keywords: Bolus, Calf, Development, Reticulo-ruminal temperature

Einleitung
In den letzten Jahren wurden die Bemühungen in der Nutztierhaltung deutlich vorangetrieben,
automatisch serielle Daten auf den Betrieben zu erheben und computergestützte
Entscheidungshilfen für das Herdenmanagement zu nutzen. Hierbei standen ebenfalls
Entwicklungen von technischen Vorrichtungen zum frühzeitigen Erkennen von Erkrankungen
im Fokus. So wurde neben Technologien zur Erkennung von Produktionskrankheiten bei der
Kuh wie Mastitis oder Lahmheiten (Miekley et al., 2013) ebenso der Einsatz von
Früherkennungssystemen für relevante Kälberkrankheiten erprobt (Breer und Büscher, 2006;
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Schaefer et al., 2012; Schaefer et al., 2007). Zu diesen Erkrankungen zählen insbesondere
Atemwegserkrankungen wie die Enzootische Bronchopneumie (EBP) der Kälber, da diese mit
erheblichen

tiergesundheitlichen

und

ökonomischen

Beeinträchtigungen

der

Tiere

einhergehen kann. Die Kosten für Behandlungen, für den personellen Mehraufwand, für
geringere Gewichtszunahmen sowie für Schlachtkörperbeanstandungen können sich bei
schwerwiegenden Fällen auf bis zu 234€ pro Kalb summieren (Luermann, 2009). Als eines
der ersten Symptome der EBP tritt in der überwiegenden Zahl der Erkrankungsfälle eine
Erhöhung der rektal erfassten Temperatur (Fieber) auf (Rademacher, 2007). Die rektal
ermittelte Körpertemperatur korreliert wiederrum eng mit der Temperatur im Hauben-Pansen
Raum (Reticulo-Rumen [ReRu]) bei jungen Mastrindern (r=0,89; Rose-Dye et al., 2011;
r=0,91; Timsit et al., 2010) und bei Milchkühen (r=0,64; Bewley et al., 2008a). Daher könnte
eine automatische Erfassung der Temperatur im ReRu von Kälbern genutzt werden, um an
EBP erkrankte Tiere frühzeitig zu erkennen. Bisherige Studien bei von der Milch abgesetzten
Masttieren fokussierten überwiegend auf den Zeitraum nach induzierten Infektionen
(künstliche Infektion mit Mannheimia haemlotytica (Rose-Dye et al., 2011)) oder betrachteten
kurze Gesamtzeiträume (40 Tage nach Ankunft auf dem Mastbetrieb (Timsit et al., 2010)). Da
die ReRu-Temperatur bereits bei wenigen Tagen alten Kälbern mittels eines Bolus gemessen
werden kann, sind jedoch auch Analysen zum Einfluss des Wechsels von der überwiegenden
Fütterung mit Milch zur vermehrten Aufnahme von Festfutter notwendig. Ebenfalls wurde
bislang der Einfluss des diurnalen Rhythmus der Körperkerntemperatur auf die ReRuTemperatur von jungen Tieren nicht berücksichtigt (Piccione and Refinetti, 2003). Ziel dieser
Studie war es daher, die Temperatur-Entwicklung im ReRu im Verlauf der Zeit beginnend ab
einem Alter von zwei Wochen bis zu einem halben Jahr zu untersuchen und Auswirkungen
der beginnenden Rumination, der Tageszeit sowie von Impfungen, Erkrankungen und
weiteren Stressfaktoren wie das Umstallen oder Enthornen auf die Temperaturkurve zu
prüfen. Zusätzlich wurden die täglichen Gewichtszunahmen von Tieren mit vermehrt
auftretenden

erhöhten

ReRu-Temperaturen

Temperaturkurven verglichen.
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Material und Methoden
Tiere und Management
Die tierexperimentelle Langzeituntersuchung erfolgte auf dem Versuchszentrum Futterkamp
der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein. Insgesamt wurden 60 im Zeitraum von April
bis Dezember 2014 geborene, weibliche Holstein-Friesian Kälber (Geburtsgewicht 43 ± 4 kg)
in die Studie einbezogen. Nach der Geburt wurden die Kälber von der Mutter getrennt und in
ein mit Stroh eingestreutes Einzeliglu umgestallt. Nach der Kolostrumaufnahme von 3 L in
den ersten drei Lebensstunden bekamen die Tiere bis zum 14. Lebenstag angesäuerte und mit
einem Aufwerter ergänzte Vollmilch über einen Nuckeleimer ad libitum angeboten. Am 14.
Lebenstag wurden die Kälber in einen mit Stroh eingestreuten Gruppenstall umgestallt und
erhielten Milchaustauscher (160 g/L; 6 L/Tag) über einen Tränkeautomaten. Vom 47. bis zum
60. Lebenstag wurden die Tiere schrittweise abgetränkt. Ab dem ersten Lebenstag hatten alle
Tiere jederzeit Zugang zu Wasser sowie Heu bzw. Futterstroh. Kälberstarter wurde bis zur 9.
Lebenswoche ad libitum und danach rationiert angeboten. Ab der 22. Lebenswoche konnten
die Kälber die TMR der trockenstehenden Kühe ad libitum aufnehmen.
Die Gewichte der Kälber wurden wöchentlich bis zur zehnten Lebenswoche erfasst,
zusätzlich wurden 53 der Tiere nach dem 6. Lebensmonat gewogen.

Reticulo-ruminaler Bolus
Im Alter von 6-24 (im Mittel 12,1) Tagen wurde den Tieren ein automatisches
Temperaturerfassungssystem in Bolusform mit der von der Firma mitgelieferten Eingabehilfe
aus Plastik verabreicht (Medria, 35220 Châteaubourg, France). Der Bolus mit den Maßen 6,6
cm x 2,1 cm und einem Gewicht von ca. 70 g ermittelte die ReRu-Temperatur alle 5 Minuten
und sendete die Temperaturdaten an die im Stall montierte Empfangsstation, die wiederum
die Daten an den verbundenen Webserver übermittelte.
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Gesundheitsüberwachung
Das Allgemeinbefinden von jedem Kalb wurde bis zu einem Alter von neun Wochen einmal
in der Woche befundet. Dabei wurde ebenfalls die Rektaltemperatur gemessen. Zusätzlich
wurde der Respirationstrakt der Tiere klinisch untersucht (Augensekret, Nasenausfluss,
Atemfrequenz und Auskultation der Lunge). Ein Tier wurde als ‚krank‘ klassifiziert, wenn die
rektal ermittelte Temperatur erhöht (≥ 39,6°C) und mindestens ein klinisches Anzeichen für
eine respiratorische Erkrankung auffällig war.

Impfungen und Behandlungen
Zwischen dem 2. – 8. Lebenstag erhielten die Kälber das Antiprotozoikum Halofuginon (100
µg/kg p.os.; Halocur, Intervet Deutschland GmbH, Unterschleißheim) einmal am Tag. Im
zweiten und wiederholt im dritten Lebensmonat wurden alle Tiere gegen Trichophytie
geimpft (Trichovac LTF 130; IDT Biologika GmbH, Dessau-Roßlau). Am 3. bzw. 4.
Lebenstag und erneut nach zwei bis fünf Wochen wurden 51 Kälber gegen wichtige Erreger
der EBP vakziniert (Bovigrip® RSP plus, Intervet Deutschland GmbH).

Datenanalyse
Für die retrospektive Datenauswertung wurde das Statistik Programm SAS Version 9.2 (SAS
Inst. Inc., Cary, NC, USA) verwendet. Über den Zeitraum von 30 Minuten und für
Tagesperioden ([TP]; TP 1: 06:00 – 11:59 Uhr, TP 2: 12:00 – 17:59 Uhr, TP 3: 18:00 – 23:59
Uhr, TP 4: 00:00 – 05:59 Uhr) wurden Mittelwerte berechnet. Gemittelte ReRu-Temperaturen
≥ 39,6 °C wurden als ReRu-Hyperthermie (ReRuHyp) 1 klassifiziert und ReRu-Temperaturen
≥ 40 °C als ReRuHyp 2. Für die weitere Auswertung wurde die Anzahl von ReRuHyp 1 und 2
für jedes Tier und über die Tagesperioden sowie über den Verlauf der Lebenswochen
summiert. Die deskriptiven Mittelwerte für die 30-min-Intervalle und die Tagesperioden
wurden mit der Prozedur PROC MEANS berechnet. Die Anteile der ReRuHyp 1 und 2Perioden an der Gesamtheit der Mittelwerte über Tagesperioden pro Kalb und Monat wurden
ermittelt und die Werte in Prozent umgerechnet. Der Zusammenhang aller rektal ermittelten
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Temperaturen während der regelmäßigen Temperaturkontrollen bzw. von Temperaturen, die
von klinisch auffälligen Tieren ermittelt wurden (rektale Temperatur ≥ 39,6°C oder andere
Symptome) mit den zum Zeitpunkt der rektalen Erfassung zugehörigen ReRu-Temperaturen
(Mittelwert über 30 min) wurde mit PROC CORR berechnet und mit dem Pearsonschen
Korrelationskoeffizient ausgedrückt. Der Zeitraum von 5 Tagen um die rektale Erfassung von
Fieber (drei Tage vor Ereignis + Ereignistag + zwei Tage danach) wurde als ‚Fieberphase‘
gewertet. Der Zeitraum eine Woche vor der Erfassung rektal erhöhter Werte (≥ 39,6°C) wurde
als ‚Kontrollphase‘ genutzt, in der die Tiere als vermeintlich gesund anzusehen sind. Der
prozentuale Anteil der ReRuHyp-Werte in der Fieberphase wurde mit PROC FREQ berechnet
und dem Anteil der ReRuHyp-Werte derselben Tiere in der Kontrollphase gegenüber gestellt.
Für die Bewertung des Einflusses der Tageszeit, des Alters und Impftages auf die ruminale
Temperatur wurde PROC MIXED verwendet mit den genannten festen Effekten und dem
Kalb als zufälligen Effekt. Um die Periodizität der Werte zu prüfen, wurde eine
Zeitreihenanalyse mit der Prozedur PROC SPECTRA durchgeführt. Der Test ist geeignet für
die Erkennung von generellem Abweichen einer zufälligen Schwankung. Es wurden die 30min Mittelwerte über 24 Stunden gewichtet, sodass eine tageszeitabhängige, zyklische
Schwankung der Temperatur untersucht werden konnte. Mit der Prozedur PROC CORR
wurde untersucht, ob ein Zusammenhang zwischen vermehrt auftretenden ReRuHyp-Werten
und den mittleren Tageszunahmen besteht.

Ergebnisse
Das Alter der Kälber hatte einen Einfluss auf die ReRu-Temperatur (p ≤ 0,01). Die mittlere
ReRu-Temperatur bei den drei Tieren, denen der Bolus bereits in der ersten Lebenswoche
eingegeben werden konnte, lag bei 38,63°C. In den darauffolgenden zehn Lebenswochen
stieg die ReRu-Temperatur leicht um ca. 0,4 °C an und pendelte sich nach diesem Zeitpunkt
auf dem Niveau von 39,3 – 39,5 °C ein (Abb. 10).
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Abbildung 10. LS-Means der Reticulo-ruminalen Temperatur im Verlauf der Zeit für vier
Tagesperioden (TP)
= TP 1 (06:00 - 11:59 Uhr),
23:59 Uhr),

= TP 2 (12:00 – 17:59 Uhr),

= TP 3 (18:00 -

= TP 4 (00:00 – 05:59 Uhr)

Ebenso zeigen die prozentualen Anteile von ReRuHyp 1- und ReRuHyp 2- Perioden an allen
Tagesperioden-Werten in den ersten Lebensmonaten einen Anstieg (Abb. 11). Die Tageszeit
während der Erfassung der ReRu-Temperatur hatte ebenfalls einen signifikanten Effekt (p ≤
0,01). Der Verlauf der mittleren Temperatur folgte einem zweiphasigen Rhythmus mit den
niedrigsten Temperaturen am Morgen und ansteigenden Temperaturen im Tagesverlauf. Die
Periodizität konnte mit der Berechnung der Barlett-Kolmogorov-Smirnov Statistik, die eine
Abweichung vom zufälligen ‚weißen Rauschen‘ erkennt, bestätigt werden. Die Ergebnisse
variierten zwischen den Tieren zwischen 0,50 und 0,83 (p < 0,01), wobei 42 (70 %) Tiere
Werte ≥ 0,7 zeigten.
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Abbildung 11. Anteile erhöhter Reticulo-ruminaler Temperaturen vom 1.- 6. Lebensmonat
= reticulo-ruminale Temperatur Mittelwert über Tagesperioden 39,7 – 39,9 °C (ReRuHyp 1)

= reticulo-ruminale Temperatur Mittelwert über Tagesperioden ≥ 40,0 °C (ReRuHyp 2)

Es wurde ebenso ein Einfluss der Impfung gegen EBP auf die ReRu-Temperatur festgestellt
(Abb. 12). Am Tag der Impfung stiegen die ReRu-Temperaturen signifikant an und sanken
nach diesem Ereignis im diurnalen biologischen Rhythmus wieder stetig ab. Dagegen konnte
nur ein marginaler Einfluss durch die vermutlich Stress verursachende Situation des
Umstallens auf die ReRu-Temperatur festgestellt werden. Hier wurde im Mittelwertsvergleich
der Temperaturen ein Tag vor und am Tag der Umstallung ein geringer Unterschied
festgestellt (39,09 °C ± 0,66 vs. 39,13 °C ± 0,32; p ≤ 0,01).
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Abbildung 12: Mittlere Temperatur der 30-min-Intervalle im Verlauf der Zeit um den
Zeitpunkt der Impfung ( 0 = Tag der Impfung)

Bei insgesamt 17 Tieren (28,3 %) wurde rektal eine Temperatur von ≥ 39,6°C ermittelt
(Fieber). Die 17 Tiere mit Fieber zeigten in der ‚Fieberphase‘ mindestens einmal ReRuHyp 1
Werte, bei 15 wurden in dieser Phase auch ReRuHyp 2 Werte detektiert. Die Untersuchung
der ReRu-Temperatur ergab im Mittel in der Fieberphase bei den 17 Tieren, die erkannt
wurden eine Temperatur von 39,74 ± 0,55 (p < 0,01), wohingegen die ReRu-Temperatur
derselben Tiere eine Woche zuvor ohne klinische Auffälligkeiten (=Kontrollphase) im Mittel
die Temperatur bei 39,31°C ± 0,42°C lag (p < 0,01). Mit der Untersuchung der prozentualen
Anteile der ReRu-Temperaturen konnte bei diesen Tieren in der Fieberphase im Vergleich zu
der vermeintlich gesunden Kontrollphase ebenso unterschiedliche Anteile an ReRuHyp,
besonders bei den Werten ≥ 40,0°C, in den einzelnen Tagesperioden ermittelt werden
(Tabelle 1). Bei 45 Tieren zeigten sich klinische Symptome wie eine erhöhte Atemfrequenz
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(> 61 Atemzüge/min.), Abgeschlagenheit, Augen- oder Nasensekret. Von diesen Tieren
zeigten 11 Kälber Fieber und wurden als ‚krank‘ klassifiziert (Prävalenz 18,3 %). Bei 28
während

der

klinischen

Untersuchung

auffälligen

Tieren

konnte

rektal

keine

Temperaturerhöhung festgestellt werden und bei 6 Tieren war leichtes Fieber (39,6 °C – 39,9
°C) feststellbar.
Die Korrelation zwischen allen rektal gemessenen Temperaturen mit den ReRu-Temperaturen
(30-min-Intervall) lag bei r = 0,63 (n = 426, p < 0,01). Die Berechnung des
Korrelationskoeffizienten für alle mit Fieber und/oder anderen Symptomen auffälligen Kälber
ergab einen Wert von r = 0,80 (n= 104, 45 Tiere).
Ein mäßiger negativer Zusammenhang bestand zwischen vermehrt auftretenden ReRuHypPerioden und den mittleren Tageszunahmen zwischen der 9. und 25. Lebenswoche
(Ermittlung

der

Gewichte

in

der

9.

und

25.

Lebenswoche)

(Spearmannscher

Korrelationskoeffizient r = -0,39, p < 0,01). Es konnte jedoch kein Zusammenhang zwischen
den mittleren Tageszunahmen und der Anzahl der ReRuHyp-Werte in den ersten zehn
Lebenswochen, in denen routinemäßig einmal pro Woche das Gewicht der Versuchstiere
ermittelt wurde, festgestellt werden (p = 0,86).

Diskussion
In diesem Versuch konnte gezeigt werden, dass sich Anpassungsvorgänge der anatomischen
und physiologischen Verhältnisse im Magen-Darmtrakt in den ersten Lebenswochen auf die
ReRu-Temperatur beim Kalb auswirken. Der konstante Anstieg der Temperatur innerhalb der
ersten zehn Lebenswochen deutet auf eine rasche und kontinuierliche Entwicklung des
Vormagens zu einer Gärkammer hin. Die mikrobielle Besiedlung des Pansens beginnt
teilweise während bzw. direkt nach der Geburt mit der Aufnahme von koliformen Keimen
und Kokken, später kommen Laktobazillen über die zunehmende Ingestion von Festfutter
hinzu (Dirksen, 2006). Nach dem Absetzen der Tiere von der Milchtränke steigt die
Festfutteraufnahme der Kälber weiter an und die Bildung von freien kurzkettigen Fettsäuren
und von Fermentationswärme im Pansen nimmt zu (AlZahal et al., 2007; AlZahal et al., 2009;
Lohölter et al., 2013). Trotz der Bildung eines stabilen Gleichgewichts über einen längeren
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Zeitraum ist die ruminale Fermentation des Rohfaser-Anteils und der leicht fermentierbaren
Kohlenhydrate der Ration jedoch innerhalb kürzerer Zeiträume äußerst variabel (Allen, 1997).
So hat die Beschaffenheit des Futters in den ersten Lebenswochen einen Einfluss auf die
anatomische und mikrobielle Entwicklung der Vormägen beim Jungtier (Beharka et al.,
1998). Weiterhin wurde in Übereinstimmung mit den Ergebnissen unserer Studie gezeigt,
dass die Fermentation im Pansen ebenso wie die Körpertemperatur der Rinder einer
tageszeitlichen Rhythmik unterliegt (Hungate, 1975). Die signifikante Periodizität der
Temperatur über 24 Stunden könnte einerseits auf die tagzeitlichen Schwankungen der
Körperkerntemperatur und andererseits auf die fütterungsabhängigen Schwankungen
zurückzuführen sein. Dies deutet sich auch in den hohen tierindividuellen Unterschieden in
den Werten der Periodizität an.
Da die Impfung gegen EBP einen signifikanten Anstieg der ReRu-Temperatur zur Folge
hatte, kann davon ausgegangen werden, dass das Immunsystem der Kälber mit einer
Erhöhung der Körperkerntemperatur reagierte. Dies sollte bei der Nutzung und Interpretation
von ReRu-Temperaturdaten berücksichtigt werden.
Für die Anwendbarkeit der Messung der ReRu-Temperatur zur Früherkennung von klinisch
relevanten Temperaturerhöhungen bei Kälbern ist der Schwellenwert für Abweichungen vom
physiologischen Wert von großer Bedeutung. Die physiologischen Werte für die rektale
Temperaturmessung schwanken bei Kälbern und Jungtieren zwischen 38,5 °C – 39,5 °C
(Rademacher, 2007). Innerhalb dieses Bereiches lag auch die überwiegende Zahl der in
unserem Versuch rektal ermittelten Temperaturen. Übereinstimmend mit unseren Ergebnissen
wurden in vorangegangenen Studien im voll entwickelten Pansen im Mittel um 0,2 °C höhere
Werte gemessen (Beatty et al., 2008). Die Analyse der vorliegenden Daten ergab zusätzlich,
dass deutliche tageszeitliche Schwankungen bei den ReRu-Temperaturen auftreten. Der hohe
Anteil an ReRuHyp 1 und ReRuHyp 2 Werten ab dem dritten Lebensmonat lässt darauf
schließen,

dass

auch

Pansentemperaturen

bei

entstehen,

gesunden
die

Kälbern

nicht

mit

durch
einer

Fermentationswärme
krankhaften

Erhöhung

hohe
der

Körperkerntemperatur begründet werden können. Dies steht in Widerspruch mit der von
Timsit et al. (2011) getroffenen Aussage, dass üblicherweise ReRu-Temperaturen über 39,6
°C von gesunden Mastbullen nicht erreicht werden. Eine mögliche Erklärung könnte die
erhöhte Krankheitsanfälligkeit für EBP der Mastbullen der genannten Studie direkt nach dem
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Transport zu dem Versuchsbetrieb sein (‚crowding‘ assoziierte Form der EBP). Jedoch kann
dieser Umstand nur als Erklärung für die erhöhte Prävalenz an ReRuHyp-Perioden (97% der
Tiere wurden erstmalig gegen EBP behandelt) und den damit in Zusammenhang stehenden
Unterschied in der Bewertung des Schwellenwertes dienen. Übereinstimmend mit einer
vorherigen Studie mit dem Ergebnis, dass 14 von 52 ReRuHyp-Perioden nicht klinisch in
Erscheinung getreten sind (Timsit et al., 2010) und durch Körpertemperaturerhöhung infolge
von Impfung und Stress („agonistic behaviour“) bedingt sein können (Mounier et al., 2005),
kann auch aus den vorliegenden Ergebnissen der Schluss gezogen werden, dass kurze
ReRuHyp-Perioden andere Ursachen als eine Erkrankung haben können. Die genannten
Umstände sind hingegen unwahrscheinlicherweise für längere ReRuHyp-Perioden (> 24 h)
verantwortlich (Timsit et al., 2010). Diese Schlussfolgerung kann ebenso auf die hier
vorliegenden Temperaturdaten übertragen werden. Weiterhin deutet die unterschiedliche Zahl
an ReRuHyp 1 und 2-Perioden im Tagesverlauf im vorliegenden Versuch auch auf einen
erheblichen Einfluss der physiologischen Wärmeproduktion hin. Bei Tieren, bei denen eine
Fieberphase erfasst wurde, zeigte sich, dass besonders in der ersten und zweiten Tagesperiode
eine deutliche Zunahme der ReRuHyp 2 Werte zu erkennen ist im Vergleich zu den Tagen, an
dem diese Tiere nicht mit Fieber erkannt worden.
Der Korrelationskoeffizient der Werte der mit Fieber erkannten Tiere ist für die Entwicklung
einer automatisierten Fiebererkennung mittels automatischer Temperaturerfassungssysteme
im Pansen nicht befriedigend. Eine mögliche Begründung hierfür kann der Einfluss der
Wasseraufnahme oder eine Durchmischung der Ingesta sein, die zum Zeitpunkt der rektalen
Messung zu einer Absenkung der ReRu-Temperatur führte. Mit der gesteigerten Aufnahme
von Festfutter nimmt die Trinkwasseraufnahme zu (Kertz et al., 1984) und Trinkvorgänge
können bei einer Wassertemperatur von 18,2 °C zu einer Absenkung der ReRu-Temperaturen
bis zu zwei Stunden führen (Bewley et al., 2008b). Bei der Anwendung der ReRu-Temperatur
als technisches Hilfsmittel zur Früherkennung von Erkrankungen wie die EBP sollten daher
beispielsweise „cumulative sum charts“ unter Berücksichtigung der tageszeitlichen
Schwankungen erprobt werden. Dies war aufgrund der geringen Krankheitsprävalenz in der
vorliegenden Untersuchung nicht umsetzbar. Da bislang überwiegend Studien zur ReRuTemperatur bei Kälbern nach Infektionsversuchen durchgeführt wurden, sollte die Spezifität
erhöhter ReRu-Temperaturwerte ebenfalls bei Tieren mit einem geringem Krankheitsrisiko
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wie sie unter optimierten Managementbedingungen in der Milchviehhaltung wiederholt zu
finden sind, berechnet werden.

Tabelle 1: Anteil der Bolustemperaturen im Vergleich zwischen Fieberphase und
Kontrollphase bei 17 Kälbern mit rektal erfasstem Fieber (≥39,6 °C)
ReRu-

Zeitraum

TP 1 %

TP 2 %

TP 3 %

TP 4 %

0

Fieberphase*

13,9

10,6

8,6

12,3

0

Kontrollphase**

21,2

20,6

18,5

19,5

1

Fieberphase*

5,5

6,1

7,4

5,9

1

Kontrollphase**

3,6

4,2

5,5

4,6

2

Fieberphase*

5,6

8,4

9,1

6,7

2

Kontrollphase**

0

0,6

1,4

0,4

Temperatur

* 2 Tage vor Fiebererkennung + 1 Fiebertag + 2 Tage nach Fiebererkennung (n=17 )
** 1 Woche vor der Fieberphase, Zeitraum 5 Tage (n=17)
ReRu-Temperatur = reticulo-ruminale Temperatur: 0 = ≤ 39,5 °C; 1 = 39,6 – 39,9 °C
2 = ≥ 40 °C
TP = Tagesperiode: TP 1 = 06:00 – 11:59 Uhr, TP 2 = 12:00 – 17:59 Uhr, TP 3 = 18:00 –
23:59 Uhr, TP 4 = 00:00 -05:59 Uhr
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7 Übergreifende Diskussion
Inhaltlicher Schwerpunkt
Im Fokus dieser Arbeit standen Untersuchungen zur Anwendbarkeit eines automatisierten
Erfassungssystems der reticulo-ruminalen (ReRu) Temperatur zur Früherkennung von
Erkrankungen von jungen Kälbern. Die tierexperimentellen Studien wurden auf zwei in der
landwirtschaftlichen

Rinderpraxis

typischen

Betriebsformen

(ein

Mast-

und

ein

Milchviehbetrieb) durchgeführt. Zur Messung der ReRu Temperatur wurde allen Kälbern ein
Thermometer in Bolusform zum langfristigen Verbleib im Hauben-Pansen-Raum eingegeben.
Auf dem Mastbetrieb wurde aufgrund des Zusammentreffens von verschiedenen
stressauslösenden Faktoren, wie dem längeren Transport und dem gemeinsamen Aufstallen
von sehr jungen Tieren aus unterschiedlichen Herkunftsbetrieben, eine erhöhte Prävalenz von
Atemwegserkrankungen erwartet (Lorenz et al., 2011). Der Fokus dieses Versuchs lag auf der
Analyse des Zeitpunkts der Erkennung von Anzeichen einer Atemwegserkrankung durch die
ReRu Temperaturmessung im Vergleich zur häufig in landwirtschaftlichen Betrieben
durchgeführten zwei Mal täglichen visuellen Kontrolle der Tiere. Im Gegensatz dazu wurde
auf dem Milchviehbetrieb keine erhöhte Prävalenz von Atemwegserkrankungen erwartet, da
die

Haltungs-

und

Fütterungsbedingungen

weitgehend

den

landwirtschaftlichen

Beratungsempfehlungen entsprachen. In diesem Versuch lag der Schwerpunkt auf der
Untersuchung der Entwicklung der ReRu Temperatur im Verlauf der ersten Lebenswochen
und -monate, in denen sich die physiologischen Verhältnisse des Magen-Darm-Trakts durch
die Entwicklung zum Wiederkäuer grundlegend verändern (Heinrichs, 2005). Darüber hinaus
wurde in diesem Versuch die Lage der Boli mittels Röntgenuntersuchungen bei Kälbern
unterschiedlichen Alters ermittelt, um die mögliche Langzeitnutzung der automatisierten
Temperaturmessung abschätzen zu können.

7.1 Prävalenz der Erkrankung auf den Betrieben
Die Anwendbarkeit der automatisierten Temperaturmessung im Hauben-Pansen-Raum zur
Früherkennung von EBP wurde sowohl auf einem Mastbetrieb mit 150 männlich Kälbern und
einem Milchviehbetrieb mit 60 weiblichen Aufzuchtkälbern überprüft. Das Erscheinungsbild
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der EBP unterscheidet sich in der Regel zwischen diesen Betriebsformen. So leiden
Aufzuchtkälber überwiegend an der saisonal auftretenden Form, wohingegen bei zugekauften
Masttieren neben dieser Form auch häufig die „crowding“-assoziierte Form auftritt. Die
saisonale Form der EBP tritt bei Jungtieren bis zu einem Alter von sechs Monaten in den
nasskalten Wintermonaten auf. Eine Untersuchung in 121 Milch- und Zuchtviehbetriebe und
einem Rindermastbetrieb Bayern (Kriebel, 2007) ergab bei insgesamt 2.867 Kälbern in den
Wintermonaten eine Inzidenz von 20,7 % und zwischen den Betrieben eine sehr
unterschiedliche Inzidenzdichte (0,04 – 9,86). Diese lässt sich durch die multikausale Genese
erklären. Plötzliche Temperaturwechsel und insbesondere eine hohe Luftfeuchtigkeit im Stall
sind dabei die Faktoren, denen in diesem Zusammenhang die größte Bedeutung zukommen
(Kaske et al., 2012a; Rademacher, 2007). Ein teilweise erhöhtes Auftreten von klinischen
Symptomen einer EBP wie Husten und erhöhte Atemfrequenz wurde ebenso bei den
weiblichen Aufzuchtkälbern dieser Untersuchung im Dezember und Januar beobachtet. Bei
den zu diesem Zeitpunkt durchgeführten rektalen Temperaturmessungen aller Jungtiere bis zu
einem Alter von sechs Monaten zeigte sich bei acht Tieren im Alter von 9,4 bis 15,6 Wochen
eine erhöhte Körpertemperatur (≥ 39,6 °C). In Folge einer Infektion der Atemwege ist eine
deutliche Erhöhung der Körpertemperatur mit Werten ≥ 40 °C diagnostizierbar (Kaske et al.,
2012b; Timsit et al., 2010). Insbesondere eine Infektion mit M. haemolytica hat durch die
Hauptvirurulenzfaktoren

Lipopolysacharide

und

Leukotoxine

die

Sekretion

proinflammatorischer Zytokine zur Folge (Ewers et al., 2004), woraufhin das Immunsystem
mit Fieber reagiert (Theurer et al., 2013). Es wurde jedoch nur bei zwei Tieren eine
Temperatur ≥ 40 °C bei gleichzeitig beeinträchtigtem Allgemeinbefinden festgestellt, so dass
die Temperaturerhöhungen bei den sechs weiteren Tieren möglicherweise auf beginnende
Krankheitsgeschehen einer Atemwegsinfektion mit denselben Erregern oder auf andere
Erreger/ Infektionen hinweisen. Im Gegensatz zum vereinzelten Auftreten der saisonalen
Form der EBP bei den Aufzuchtkälbern des Milchviehbetriebes zeigte sich, wie erwartet, bei
den Kälbern des Mastbetriebes eher die „crowding“-assoziierte Form. Durch das
Zusammentreffen

von

vielen

Tieren

mit

unterschiedlichen

Erregerspektren

im

Zusammenhang mit weiteren stressauslösenden Faktoren konnte im ersten Versuch ein
gehäuftes Auftreten der EBP in den ersten Wochen nach der Aufstallung beobachtet werden.
Der Höhepunkt der Krankheitsprävalenz (rektal erfasstes Fieber (≥ 40 °C) etwa 12 %, ReRu
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Hyperthermie (≥ 40 °C) etwa 20 %) war nach circa vier Wochen nachweisbar. Die
Krankheitsprävalenz der vorliegenden Daten des Mastbetriebes von 20% und die Mortalität
von 6% sind zum Teil mit denen der Literatur vergleichbar. In der Studie von Gulliksen et al.
(2009) war neben Enteritis die Bronchopneumonie mit 27,7 % die häufigste Erkrankung in
allen Altersgruppen. Andere Autoren, die die Risikofaktoren für eine Atemwegserkrankungen
auf Mastbetrieben in den USA untersucht haben, berichten von einem Anteil an erstmalig
gegen EBP behandelten Tiere von 5,9 % (Sanderson et al., 2008). In einer Übersicht des
Einflusses von Erkrankungen auf Mastbetrieben von Smith (1998) wurde EBP in
Nordamerika als eine der wichtigsten Ursachen für wirtschaftliche Verluste beschrieben. Die
Autoren ermittelten sehr hohe Anteile an der gesamten Morbidität mit 70 – 80 % und an der
Mortalität mit 40 – 50 %.
Im Verlauf des Versuchszeitraums auf dem Mastbetrieb verendeten insgesamt neun Kälber,
fünf zum Zeitpunkt des Höhepunktes der Erkrankungsrate zwischen der vierten und fünften
Woche. Diese Ergebnisse unterstreichen die Annahme, dass die Erkrankung durch ihr rasches
Voranschreiten in der Herde schwerwiegende Folgen hat. Drei dieser Tiere verstarben ohne
visuelles Erkennen von klinischen Anzeichen im Rahmen der intensiven Routineüberwachung
der Tiere. Durch die pathologische Untersuchung von zwei verstorbenen Kälbern konnte eine
hochgradige Bronchopneumonie mit fibrinöser Pleuritis und Sepsis als Todesursache
festgestellt werden. Der Nachweis für M. haemolytica war positiv (siehe Anlage
pathologischer Befund). Diese Ergebnisse lassen den Schluss zu, dass auch fünf weitere
Todesfälle auf ein hochgradiges Krankheitsgeschehen durch eine Atemwegsinfektion
zurückzuführen sind, zumal bei vier dieser Kälber vor dem Ableben respiratorische
Symptome nachweisbar waren. (Zwei Tiere können nicht den Folgen der EBP zugeordnet
werden, da eines nicht aus der Allgemeinanästhesie für die Enthornung aufgewacht ist und
eines ein hochgradig aufgeblähtes Abdomen aufwies.)
Neben

Atemwegserkrankungen

spielen

in

der

Kälberaufzucht

hauptsächlich

Durchfallerkrankungen und in geringerem Umfang auch Nabelinfektionen ein Rolle
(Rademacher, G., 2007). Im Rahmen der Untersuchung auf dem Mastbetrieb des ersten
Versuches wurden nur in geringem Umfang Daten über diese Erkrankungen erhoben.
Durchfall wurde im Rahmen des Gesundheitsmonitoring notiert, ebenso wurden
Auffälligkeiten am Nabel notiert. Diese Daten wurden jedoch nicht weiter untersucht, da die
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Aufzeichnungen nicht kontinuierlich durchgeführt wurden und daher keine Aussagen über
den Einfluss auf die zu untersuchende ReRu Temperatur zulassen. Auf dem Milchviehbetrieb
wurden die Tiere einmal pro Woche untersucht, es wurden ebenso Auffälligkeiten wie
Durchfall oder Nabelinfektionen notiert, diese traten jedoch sehr selten auf. Es ließen sich
ebenso keine kontinuierlichen Daten zu anderen Erkrankungen erheben, die hätten
ausgewertet werden können.

7.2 Einflussfaktoren auf die Reticulo-ruminale Temperatur
7.2.1 Infektionskrankheiten
In der vorliegenden Untersuchung konnte gezeigt werden, dass die ReRu Temperatur mit der
Körperkerntemperatur des Kalbes assoziiert ist. Im Falle von erhöhten Körpertemperaturen,
die insbesondere bei den Tieren des Mastbetriebs nachweisbar waren, stieg auch die ReRu
Temperatur um etwa 0,8°C auf im Mittel 40 ± 0,6 °C an. Diese Ergebnisse werden gestützt
von einer anderen Studie mit Mastbullen (6 bis 8 Monate alt), in der durch eine künstliche
Infektion mit M. haemolytica und dem Bovine-Respiratory-Disease-Virus (BVDV) eine
Reaktion des Immunsystem mit Fieber hervorgerufen wurde. Hier konnte während der
kontinuierlich durchgeführten rektalen und reticulo-ruminalen Temperaturmessung ebenfalls
eine Erhöhung der ReRu Temperatur um maximal 0,8 °C bei einer BVDV-Infektion und um
maximal 1,2 °C bei einer M. haemolytica-Infektion festgestellt werden (Rose-Dye et al.,
2011). Andere Autoren untersuchten auch junge Mastbullen (im Mittel 269 kg); diese zeigten
während der Phasen, in denen die Tiere mit ReRu Hyperthermie (detektiert durch CUSUMTest) auffielen, erhöhte rektale Temperaturen (40,1 ± 0,6 °C) und in 81 % der Fälle auch
krankhafte Atemgeräusche (Timsit et al., 2010). Es wurden ebenso bereits Untersuchungen
mit der automatisierten ReRu Temperaturmessung bei Milchkühen gemacht (Ipema et al.,
2008). Bewley et al. (2008) konnten aufzeigen, dass ein enger Zusammenhang zwischen der
Körpertemperatur und der Temperatur im Vormagensystem bei Milchkühen existiert
(r=0,645). In der Folge wurden Untersuchungen bei Milchkühen durchgeführt, in der die
Möglichkeit zur Erkennung von Produktionskrankheiten mit dieser Methode bewertet wurde.
Kühe mit klinischer Mastitis und Pneumonie haben eine signifikant (6,7- und 7,5-mal) höhere
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Wahrscheinlichkeit eine um 0,8°C über der Ausgangstemperatur erhöhte ReRu Temperatur zu
haben, als die Vergleichstiere (Adams et al., 2013).

7.2.2 Futter- und Wasseraufnahme im Zusammenhang mit dem Alter
In zahlreichen Studien konnte gezeigt werden, dass die Temperatur im Vormagen der Rinder
im hohen Maße durch die Aufnahme von Futter (Czerkawski, 1980; Martínez et al., 2010)
und Wasser (Bewley et al., 2008; Brod et al., 1982; Cunningham et al., 1964) beeinflusst
wird. Mit dem Heranwachsen der Kälber steigt die Aufnahme von festem Futter an. Ein
direkter Zusammenhang zwischen verschiedenen Fütterungen und der Fermentationswärme
im Pansen ist nicht in allen Untersuchungen nachweisbar gewesen. Einige Ergebnisse zeigen,
dass die ruminale Fermentation verschiedener Rationen sehr variabel ist und keine
Rückschlüsse auf den Rohfaseranteil geschlossen werden können (Allen, 1997). Ebenfalls
konnte in einer Studie mit vier Schafen, die mit unterschiedlichen Anteilen an Rohfaser und
Kraftfutter gefüttert wurden, kein Effekt der Fütterung auf die ReRu Temperatur
nachgewiesen werden (Kaur et al., 2009). In einer anderen Untersuchung führte hingegen die
Fütterung höherer Anteile an Kraftfutter in der Ration zu vermehrten Schwankungen des pHWerts und der ReRu Temperatur (Abbildung 13; Gasteiner et al., 2009). Auch wenn der
Einfluss der Futter- und Wasseraufnahme bei adulten Rindern durch Aufnahme größerer
Mengen auf die ReRu Temperatur höher einzuschätzen ist, ist dieser auch bei jüngeren,
heranwachsenden Kälbern nicht zu unterschätzen. Die Aufnahme von fermentierbarem
Materials steigt mit zunehmendem Alter der Tiere an (Martínez et al., 2010), welches zu einer
Zunahme der Fermentationswärme führen sollte.
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Abbildung 13. pH- und Temperaturverlauf im Tagesverlauf im Reticulo-rumen bei einer
Fütterung von (a) aussschließlich Heu und (b) Strukturfutter : Kraftfutter 50:50
Quelle: Gasteiner, J., Fallast, M., Rosenkranz, S., Häusler, J., Schneider, K., Guggenberger,
T., 2009. Measuring rumen pH and temperature by an indwelling and wireless data
transmitting unit and application under different feeding conditions. Vet. Med. Austria 96,
188-194.

Mit dieser zunehmenden Aufnahme von Festfutter steigt kontinuierlich auch die
Trinkwasseraufnahme der Tiere (Kertz et al., 1984), was zu vermehrten Schwankungen der
ReRu Temperaturen unter die physiologische Körpertemperatur (< 38,5 °C) führen kann.
Die vorliegende Analyse der mittleren ReRu Temperatur auf dem Milchviehbetrieb bei
weiblichen Holstein-Fiesian Kälbern im Verlauf der ersten sechs Monate ergab eine
kontinuierliche Erhöhung bis etwa zur elften Lebenswoche. Der Anteil der Temperaturwerte
≥ 40 °C nahm im Verlauf des Altern ebenso bis zur elften Lebenswoche erheblich zu und
verringerte sich in der Folge wieder (Abbildung 14).
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Abbildung 14. Anteil Reticulo-Ruminaler Hyperthermie (≥ 40 °C) an allen Temperaturdaten
(30 min Mittelwert) von der 1. – 20. Lebenswoche

Dies ist mit der Entwicklung und den Veränderungen des Vormagens aufgrund der
Besiedelung durch die vormagentypische Bakterienflora zu erklären, die mit dem ersten
Kontakt zur Umwelt und mit der Aufnahme von Festfutter einhergehen (Breves und
Leonhard-Marek, 2004). Kurz nach diesem Zeitpunkt fällt die Temperaturkurve bei der
überwiegenden Zahl der Kälber wieder etwas ab und pendelt sich auf einem Niveau zwischen
39,0 – 39,4 °C ein. Der Abfall könnte mit der endgültigen Entwöhnung der Tiere von der
Milch erklärt werden, die auf dem Versuchsbetrieb nach 10 Lebenswochen stattfand. Der
zunehmende Einfluss der Fermentationsprozesse im Hauben-Pansen Raum erklärt ebenfalls
die abnehmende Korrelation der ReRu Temperatur mit der rektal ermittelten Temperatur mit
zunehmendem Alter der Tiere, die in beiden Versuchen ermittelt wurde. So zeigte sich bei
den männlichen Tieren im ersten Versuch eine abfallende Tendenz in der Abhängigkeit der
ReRu Temperatur von der Körpertemperatur von den ersten drei Versuchswochen zu den
letzten drei Versuchswochen (Woche 1-3 → R = 0,74, Woche 5-8 → R = 0,67). Es konnte
jedoch keine weitere vergleichbare Analyse der Temperaturdaten auf dem Mastbetrieb über
einen längeren Zeitraum durchgeführt werden, daher lässt sich keine Aussage über eine
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langfristige Entwicklung (bis zu einem halben Jahr) der ReRu Temperatur bei den Masttieren
treffen.

7.2.3 Einfluss einer lokalen Entzündungsreaktion
Lokale Entzündungsreaktionen der Schleimhaut des Vormagensystems durch den Bolus
können ebenfalls einen Einfluss auf die ermittelte ReRu Temperatur haben. Zu den fünf
Kardinalsymptomen einer entzündlichen Reaktion gehört neben Rubor, Tumor, Dolor und
Functio laesa auch Calor/Wärme (Baumgärtner et al., 2015). Dementsprechend würde eine
Reizung

und

nachfolgende

Entzündung

der

Vormagenschleimhaut

zu

einer

Temperaturerhöhung an der Lokalisation des Bolus führen. Die Annahme, dass der hier
verwendete abgesunkene Keramik-Bolus die Schleimhaut der Vormägen reizen könnte,
wurde bereits durch die Ergebnisse einer pathologischen Untersuchung der Vormägen einer
anderen Studie mit insgesamt 90 Rindern bestätigt. In 9 von 41 untersuchten Fällen wurde
eine milde mucosale Dysplasie nach der Entfernung eines Bolus im Rahmen einer
pathologischen Untersuchung sichtbar (Antonini et al., 2006). In der histologischen
Untersuchung derselben Studie konnten jedoch in den dystrophischen Arealen keine
spezifischen Läsionen identifiziert werden. Der Effekt auf die mittels des Bolus erfasste
Temperatur würde jedoch nur direkt nach der Eingabe des Bolus eine gewisse Bedeutung
haben und ist daher für die Bewertung einer Langzeitnutzung der Temperaturdaten von
geringer Bedeutung.

7.2.4 Einfluss der tageszeitlichen Rhythmik
Die circadiane Rhythmik der Körpertemperatur kann die Temperatur im Vormagen der
Kälber ebenfalls beeinflussen. Beim Vergleich der Tiere auf den beiden Versuchsbetrieben
fällt auf, dass auf dem Mastbetrieb mit 150 Tieren eine geringere Periodizität in den
Bolustemperaturen vorlag. Es wurde eine individuelle Berechnung des Barlett‘-KolmogorovSmirnov-Test für jedes Kalb durchgeführt. Die Schwankungen zwischen den Tieren reichten
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auf dem Mastbetrieb von Ergebnissen um 0,3 bis 0,8 wobei der größte Anteil (71,2 %) bei 0,5
- 0,7 lag. Auf dem Milchviehbetrieb ergaben die Berechnungen für die Erklärung der
Datenreihe durch eine immer wiederkehrende Rhythmik im Tageszeitverlauf (24 h) im
Gesamten höhere Werte; über 65,6 % erreichten Ergebnisse über 0,7 (siehe Abbildung 15).
Die Unterschiede können zum einen mit der höheren Erkrankungsrate auf dem Mastbetrieb
erklärt werden, so dass ein geringer Anteil der Temperaturverläufe gleichmäßige Tag-NachtSchwankungen aufzeigte. Zum anderen kann die längere Aufnahmedauer der Temperatur eine
Begründung für die stärkere Rhythmik auf dem Milchviehbetrieb sein. Es bestätigt vorherige
Aussagen, dass die ruminale Entwicklung ab einem bestimmten Alter, einen deutlichen Effekt
auf die ReRu Temperatur hat und diese sich erst nach einer gewissen Zeit (elfte
Lebenswoche) einzupendeln scheint.

60%
Versuch 1
(Mastbetrieb)

50%
40%

Versuch 2
(Milchviehbetrieb
)

30%
20%
10%
0%
0.2-0.3

0.3-0.4

0.4-0.5

0.5-0.6

0.6-0.7

0.7-0.8

0.8-0.9

Abbildung 15. Anteile der Ergebnisse für die Berechnung der Periodizität (Barlett’s
Kolmogorov-Smirnov-Statistik) der beiden Versuche im Vergleich (Versuch 1: Mastbetrieb
mit 150 Kälbern, Versuch 2: Milchviehbetrieb 60 Kälbern)

115

Übergreifende Diskussion

7.2.5 Durchfallerkrankungen und Untertemperatur
Ein zusätzlicher möglicher Einflussfaktor auf die ReRu Temperatur könnte auch eine
Hypothermie der Tiere sein. Eine Verringerung der Körpertemperatur kann infolge der
Flüssigkeitsverluste im Falle einer neonatalen Diarrhoe vorkommen (Dirksen, 2006;
Rademacher, 2007). Demzufolge besteht die Vermutung, dass eine länger andauernde
Verringerung der Körpertemperatur, ein Absinken der Temperatur im Vormagen bewirkt. Der
Einfluss der abgesunkenen Körpertemperatur auf die ReRu Temperatur gewinnt mit länger
anhaltender Krankheit an Bedeutung, da die Tiere in diesem Stadium aufgrund des schlechten
Allgemeinbefindens zumeist keine Nahrung mehr aufnehmen. Da das Stadium der
Unterkühlung im Rahmen einer Durchfallerkrankung relativ spät auftritt und außerdem in
beiden Versuchen von sehr geringer Bedeutung war, sowie mit diesem Ziel keine
Datenerhebung stattgefunden hat, konnte der Fragestellung im Rahmen der vorliegenden
Studie nicht nachgegangen werden.

7.3 Zusammenhang reticulo-ruminaler Hyperthermie mit Gewichtszunahmen
Dass vermehrt auftretende ReRuHyp-Perioden nicht zwangsläufig in Verbindung mit einem
Krankheitsgeschehen stehen, zeigen die Ergebnisse der Untersuchung auf einen möglichen
Effekt auf die Gewichtszunahmen auf beiden Betrieben. Die Hypothese lautet, dass eine
erhöhte Anzahl an ReRuHyp-Perioden lange Fieberperioden belegen und somit für ein
schwerwiegendes Krankheitsgeschehen sprechen würden. Diese führten in der Folge zu
geringerer Leistung und verringerten Gewichtszunahmen. Geringere Zunahmen (0,37 ± 0,03
kg in Eingewöhnungsphase, 0,07 ± 0,03 kg in der Gesamtzeit) im Zusammenhang mit
Behandlungen von Atemwegsinfektionen sind von anderen Studien bereits belegt worden
(Schneider et al., 2009). Zu vergleichbaren Ergebnissen kamen anderer auch Timsit et al.
(2011); Die Dauer der nicht erkannten ReRu Hyperthermie-Perioden waren assoziiert mit
geringeren mittleren täglichen Zunahmen (-33g/Tag). Im zweiten Versuch auf dem
Milchviehbetrieb zeigte sich ein geringer bis mittlerer negativer Zusammenhang zwischen
den Gewichtszunahmen bis zum 6. Lebensmonat und der Zahl erhöhter ReRuHyp-Werte (R =
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-0,39; p < 0,05). Auf dem Mastbetrieb wurde dieser Fragestellung ebenfalls nachgegangen,
jedoch konnte hier kein Zusammenhang festgestellt werden. Die Ergebnisse der vorliegenden
Studie lassen die Vermutung zu, dass ReRu Hyperthemie Perioden nicht unbedingt mit
Fieberperioden aufgrund einer Erkrankung in Verbindung stehen müssen, die zu geringeren
Zunahmen führen würden.

7.4 Bewertung der Fiebererkennung durch die reticulo-ruminale Temperaturmessung
Die Bewertung des Systems zur Fiebererkennung wurde im Rahmen dieser Untersuchung mit
der Berechnung der Sensitivität und Spezifität im Rahmen des ersten Versuches durchgeführt.
Die Ergebnisse für die Mittelwerte über 30 min. erzielten die höchsten Sensitivitäten und
Spezifitäten mit 77 % und 97 %, und für die CUSUM-Werte mit 71 % und 98 %. Der positive
predictive value mit dem CUSUM Test ergab einen geringgradig besseren Wert mit 86 %
gegenüber dem reinen Temperaturmittelwert über 30 min mit 73 %. Diese Ergebnisse sind
mit denen der Literatur vergleichbar. Für die Erkennung von Lungenerkrankungen bei
Milchkühen für den zeitlichen Abschnitt 4 Tage vor Krankheitserkennung, konnten ähnlich
gute Werte erzielt werden. (Sensitivität 69 %, Spezifität 67 %; Adams et al., 2013). Ebenso
konnten bei einem Versuch mit jungen Mastbullen gute Ergebnisse mit dieser Methode erzielt
werden; hier wurde ein Vorhersagewert für Fieberphasen im Zuge einer Lungenerkrankung
von PPV=73 % ermittelt (Timsit et al., 2010). Eine andere Methode, die zur Erkennung von
Fieberphasen Anwendung fand, wurde in einer kanadischen Studie mit 133 abgetränkten
Kälbern untersucht (Schaefer et al., 2007). Diese Methode beruht auf der InfrarotThermografie der Orbita der Tiere, wodurch Tiere mit erhöhten Temperaturen (über 38,1 °C)
für die Erkennung während einer Fieberphase erkannt wurden. Am Tag der Erkrankung
wurden vergleichbare Ergebnisse wie mittels der Fiebererkennung durch die ReRu
Temperatur beschrieben (Sensitivität 76,6 %, Spezifität 86,8 %, PPV 87,2 %).
Der Einsatz der ReRu Temperaturmessung zur Erkennung von Fieber wurde außerdem bereits
für ältere Bullen (7-9 Monate) analysiert. Es konnte gezeigt werden, dass eine Abweichung
der ReRu Temperatur über den Grenzwert von 39,6 °C als Anzeichen einer über das
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physiologische Maß erhöhten Körperkerntemperatur gewertet werden kann (Timsit et al.,
2010). Es wurde ebenfalls beschrieben, dass die Episoden erhöhter ReRu Temperaturen bei
den im Rahmen der visuellen Kontrolle nicht auffälligen Tieren im Mittel kürzer waren als
die Episoden von mit weiteren klinischen Symptomen auffälligen Tieren (Mittelwert 40 vs. 56
h). Dies deckt sich mit Ergebnissen der Daten aus dem vorliegenden Versuch auf dem
Mastbetrieb. Die Hyperthermie-Perioden der Tiere, die als eindeutig krank eingestuft wurden
(Rektaltemperatur ≥ 40 °C) waren im Mittel länger als die Hyperthermie-Perioden der nicht
klinisch auffälligen Tiere (61,5 h ± 49,5 h vs. 23,9 h ± 29,16 h). In der Analyse der ReRu
Temperaturen der verstorbenen Tiere konnten in sieben Fällen in den fünf Tagen vor dem
Verenden erhöhte Bolustemperaturen (ReRuHyp in 30 min Mittelwerten) detektiert werden.
Auch bei den plötzlich verendeten Tieren konnten Phasen von ReRuHyp vermerkt werden,
die eine Erkennung der Tiere und eine frühzeitige Behandlung ermöglicht hätten. In der
Analyse

der

wesentlich

milder

verlaufenden

Atemwegserkrankungen

auf

dem

Milchviehbetrieb wurden zumeist Fälle mit geringgradig erhöhter Köpertemperatur (39,6 –
39,9 °C) ermittelt. In den vier Fällen von höheren Fieberwerten ≥ 40,0 °C konnte in zwei
Fällen zeitgleich und in den anderen beiden Fällen bereits 1 Tag zuvor ReRuHyp detektiert
werden, was für die Möglichkeit der Erkennung von Fieberphasen mittels dieses Systems
bestätigt. Aber es gilt zu berücksichtigen, dass zumindest sporadisch bei jedem Tier erhöhte
Bolustemperaturen, sogar über 40 °C festzustellen waren, sodass aus den vorliegenden Daten
der Schluss gezogen werden muss, dass diese ReRuHyp-Werte nicht zwangsweise mit einer
Fieberphase in Folge einer Infektion in Zusammenhang gebracht werden müssen. In
zukünftigen Untersuchungen zur Früherkennung kranker Tiere mit dem Verfahren der
automatisierten Temperaturmessung sollte der Fokus auf die Ermittlung der Unterschiede in
der Dauer der ReRuHyp-Perioden zwischen kranken und gesunden Tieren gelegt werden. Mit
der untersuchten Methode ist ein krankes Tier rechtzeitig zu erkennen, jedoch muss nicht jede
Fieberphase mit anderen Symptomen begleitetet sein und zu einer gravierenden
Atemwegserkrankung führen. Es wäre an dieser Stelle zu diskutieren, ob eine sofortige
Therapie bei milderen EBP Verläufen geboten wäre, wenn, wie auf dem Milchviehbetrieb,
milde Fälle und kurze Fieberphasen zu erwarten sind. Fieber ist eine Schutzfunktion des
Körpers und unterstützt diesen in der Bekämpfung der Erreger (Hart, 1988), sodass eine
erfolgreiche Abwehr in Betracht gezogen werden muss. Daher sollte ein Alarmsystem immer
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im Zusammenhang mit den Betriebsumständen betrachtet werden. Beim Auftreten erster
Fiebersymptome wäre dieses auf einem Mastbetrieb, unter den üblichen intensiven
Haltungsbedingungen

anders

zu

bewerten

und

eine

frühzeitige

Therapie

ab

Rektaltemperaturen > 40 °C ratsam (Kaske et al., 2012b). Zudem ist ein weiterer wichtiger
Aspekt, dass die rektale Temperatur der positiven mit ReRuHyp erkannten Tiere von dem
Landwirt kontrolliert werden sollte. In den Abendstunden, in der die Körpertemperatur und
auch die ReRu-Temperatur höher sind, wie die dargestellten Ergebnisse des zweiten
Versuches bestätigen, ist die falsch-positiv-Rate und die Mehr-Arbeit für die Kontrolle durch
den Landwirt als erhöhte Arbeitsbelastung zu bewerten. Die wiederholt falsch positiven
Ausschläge könnten die Motivation der Landwirte die Tiere mit ReRuHyp zu kontrollieren
schnell verringern. Aus diesem Grund ist es eine weitere Analyse der Ausschläge der ReRu
Temperatur bei kranken Tieren mit länger andauerndem Fieber im Hinblick auf einen
sinnvollen Einsatz von Antibiotika aus Sicht der Autorin ratsam.

7.5 Bewertung einer Langzeitnutzung der Temperatursensoren
Mit der Möglichkeit der kontinuierlichen Messung der ReRu Temperatur ergeben sich für
große Betriebe neue Wege, das Herdenmanagement zu optimieren. Hier ist die Erkennung
von Fieber von großer Bedeutung für eine schnellstmögliche Erkennung und Behandlung von
erkrankten Tieren. Ein anderer Aspekt ist die Möglichkeit zur Erkennung von bevorstehenden
Brunstereignissen oder Geburten bei weiblichen Tieren auf Milchviehbetrieben mit der
Nutzung der automatisierten Messung der ReRu Temperatur. Die Ergebnisse der
Röntgenuntersuchung zur Lagebeschreibung lassen den Schluss zu, dass die Boli, trotz der
Größenzunahme der Vormägen, hier verbleiben. Die Daten, die auf dem Milchviehbetrieb bis
zu einem Alter von 6 Monaten erfasst wurden, zeigten bei allen 60 Tieren, dass der Bolus
nicht durch den Magen-Darm-Trakt der Tiere durchgegangen ist, sondern andauernd
Temperaturen im Reticulo-Rumen misst. Die Größe und die Beschaffenheit lassen die
Vermutung zu, dass eine längere Nutzung auch bei älteren Tieren möglich ist. Hierfür sind
eine ausreichende Dichte für das Verbleiben im Vormagen, sowie eine lange Batterielaufzeit
Voraussetzungen für eine weitere Nutzung bei älteren Tieren. Diese beträgt laut Hersteller
etwa drei Jahre, daher ist eine Langzeitnutzung möglich. Eine Weiternutzungsmöglichkeit ist
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die Vorhersage eines Geburtsereignisses oder zur Brunsterkennung. Ergebnisse anderer
Autoren bestätigen, dass signifikante Temperaturabfälle (von 38,88 °C ± 0,05 auf 38,55 °C ±
0,05) an Tag -2 und -1 vor einer anstehenden Geburt mit der ReRu Temperatur detektierbar
sind (Cooper-Prado et al., 2011). Zudem ist ein ReRu Temperaturanstieg 0 bis 8 Stunden nach
der Brunst-Erkennung feststellbar im Vergleich zur entsprechenden Uhrzeit des vorherigen
Tages (38,98 °C ± 0,09 vs 38,37 °C ± 0,11) (Cooper-Prado et al., 2011). Auch eine Studie aus
Österreich kommt zu dem Ergebnis, dass die Vormagentemperatur für die Vorhersage einer
Brunst, sowie Geburt genutzt werden kann (Gasteiner et al., 2015). Schlussfolgernd kann
gesagt werden, dass die Langzeitnutzung der Temperaturdaten Vorteile hinsichtlich der
Rentabilität durch ein verbessertes Geburts- und Fruchtbarkeitsmanagement haben könnte.
Zielführend wären genauere Analysen, die die Kosten der Anschaffung mit den
wirtschaftlichen Einbußen bei nicht-Anwendung gegenüberstellen und somit eine fundierte
Empfehlung für die Nutzung des Systems zulassen.
Ein wichtiger Aspekt, der bei der Bewertung einer möglichen Langzeitnutzung des Systems
Beachtung finden muss, ist die energetische Versorgung der Messeinheit. In der vorliegenden
Untersuchung wurde ebenso wie in anderen Studien ein batteriebetriebenes System
untersucht, das auf die Laufzeit der internen Batterie der Boli angewiesen ist (Gasteiner et al.,
2012). Es existieren aber auch andere Systeme, die nicht auf die Energieversorgung mittels
einer im Bolus befindlichen Batterie zurückgreifen und somit den Vorteil haben, dass sie eine
längere Zeit von Nutzen sein können. Andere Autoren untersuchten mit einem batterielosem
System, die ReRu Temperatur bei Mastrindern, indem die passiven Temperatursensoren
durch eine im Stall befindliche Ablesestation regelmäßig aktiviert und die Temperatur
gemessen wurde (Small et al., 2008). Hier besteht jedoch der Nachteil, dass die Tiere die
Ablesestation passieren müssen, damit die Temperatur ausgelesen wird und daher keine
kontinuierliche Messung möglich ist. In Anbetracht der Ergebnisse der vorliegenden
Temperaturdaten, wäre eine Früherkennung von Fieber mit der sporadischen ReRu
Temperatur deutlich schwieriger zu erkennen, zumal die Anzahl der erhöhten Werte mit der
sporadischen Messung nicht zu erfassen wäre. Der Vorteil der passiven Transponder besteht
in der deutlich längeren Nutzungsdauer, da keine Batterie von Nöten ist.
Ein nächster Aspekt zur Beurteilung des Langzeitnutzens ist die Option mit der ReRu
Temperatur eine Übersäuerung im Pansen zu erkennen. Die subakute Pansenazidose
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(subacute ruminal acidosis = SARA) ist eine Übersäuerung des Vormagens bei Wiederkäuern
und stellt eine bedeutende Erkrankung auf Milchviehbetrieben dar. Es wird durch eine
hochenergetische und strukturarme Fütterung verursacht, die zu einer Anreicherung
kurzkettiger Fettsären im Pansen führt. SARA wird beschrieben als wiederholte pHAbsenkungen unterhalb 5,6 von drei bis fünf Stunden/Tag (AlZahal et al., 2007). Weitere
Untersuchungen von AlZahal et al. haben gezeigt, dass bei sinkendem pH die Temperatur im
Pansen steigt (r2=0,77) (2008). Die Kühe, die mit höherem Getreideanteil in der Ration
gefüttert wurden, hatten im Mittel längere Perioden am Tag, in der die Temperatur im Pansen
> 39,4 °C lag als die Tiere, die kein Kraftfutter bekamen (561 min/Tag vs. 139 min/Tag)
(AlZahal et al., 2008). Ebenfalls wurde in anderen Studien ein Zusammenhang der
Entwicklung des pH-Wertes und der Temperatur im Pansen über einen bestimmten
Zeitabschnitt in grafischen Darstellungen sichtbar (siehe Abbildung 13). Darüber hinaus
zeigte sich hier, dass bei Zunahme der pH-Abfälle durch Kraftfutter in der Ration eine
zeitgleiche Temperaturerhöhung im Vormagen erkennbar wird (Gasteiner et al., 2009). Durch
die Abhängigkeit der beiden Parameter wäre die Weiternutzung der ReRu Temperatur für
eine

Bewertung

der

nicht-krankheitsbedingten

ReRuHyperthermie-Werte

in

Milchviehbetrieben denkbar, um Fälle von SARA auf den Betrieben zu detektieren. In diesem
Bereich sind jedoch weitere Untersuchungen notwendig.

7.6 Entfernung und Entsorgung der Boli
Die Entfernung der Boli ist in Hinblick auf die Lebensmittelsicherheit ein wichtiger Aspekt
und sollte im Arbeitsablauf auf dem Schlachthof kein Problem darstellen. Der Bolus scheint
den Ergebnissen dieser Arbeit zu Folge bis zu einem Alter von sechs Monaten im Pansen zu
verbleiben und nach der Schlachtung mit dem Panseninhalt zusammen entsorgt werden zu
können oder falls gewünscht auch zur Weiternutzung entfernt und gereinigt werden zu
können. Allerdings könnte es mit zeitlichem Aufwand verbunden sein, den Bolus in der
großen Menge an Panseninhalt aufzufinden.
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Birte Voß (geb. Tietgen)
Bewertung eines Bolus-Temperaturmesssystems im Reticulo-Rumen bei Kälbern

Zusammenfassung
Die erfolgreiche Aufzucht von gesunden Jungtieren spielt auf Mast- wie auf
Milchviehbetrieben

eine

zentrale

Rolle.

Neben

Durchfallerkrankungen

führen

Atemwegserkrankungen häufig bei Kälbern zu unterschiedlich ausgeprägten klinischen
Symptomen. Die enzootische Bronchopneumonie (EBP) ist eine klassische multifaktorielle
Krankheit und ist weltweit von großer Relevanz. Die EBP tritt in verschiedener Form in Mastund Milchviehbetrieben auf; durch den Einfluss verschiedener Stressoren wie den Transport,
das Einstallen vieler Tiere aus verschiedenen Herkunftsbetrieben tritt die EBP in
Mastbetrieben zumeist nach dem Zusammenstallen (‚crowding‘-assoziierte Form) auf. Auf
Milchviehbetrieben treten Atemwegssymptome durch die EBP bedingt gehäuft bei nasskaltem
Wetter auf (saisonale Form). Die anatomischen Besonderheiten der Rinderlunge und eine
Kombination aus viralen und bakteriellen Erregern können zu einem raschen Voranschreiten
der Infektion und einer nachhaltigen Schädigung des Lungengewebes führen. Aus diesem
Grund ist es essentiell die ersten Krankheitssymptome zu erkennen. In den frühen Phasen der
Erkrankung sind in den meisten Fällen wenige auffällige Symptome feststellbar, jedoch haben
die Kälber in dieser Zeit bereits Fieber, welches durch die routinemäßige Tierüberwachung
schwierig zu erkennen ist. Im Zuge des vermehrten Einsatzes elektronischer Hilfsmittel in der
Tierhaltung wurde ein Bolus entwickelt, der automatisiert die Temperatur im Reticulo-Rumen
(ReRu) der Kälber misst und die Daten an eine Empfangsstation im Stall sendet. Schließlich
werden die Daten an einen Server gesendet und verarbeitet, um den Landwirt eine Nachricht
zu senden, falls der Bolus erhöhte Temperaturen misst. Mit dieser Arbeit wurde untersucht,
ob die kontinuierliche Temperaturmessung bei Kälbern geeignet ist, um Fieber frühzeitig zu
erkennen. Im ersten Praxisversuch wurde 150 männliche Kälber (Alter 16,6 ± 3,3 Tage) ein
Temperaturbolus aus Keramik auf einem Mastbetrieb direkt nach dem Einstallen eingegeben,
der die Temperatur (5 min. Rhythmus) für die Dauer von acht Wochen kontinuierlich
gemessen hat. Im Zuge der Datenauswertung wurden Mittelwerte über 30 min.,
Tagesperioden (4-6 h) und 24 h berechnet. Die 30 min. Mittelwerte wurden weiter genutzt,
um eine frühzeitige Erkennung mittels ‚cumulative sum‘ (CUSUM) -Control-Charts zu
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bewerten. CUSUM-Control-Charts meint die Summe der Differenzen zwischen Datenwerten;
sie dienen der Entdeckung von Änderungen in einer Datenreihe und wurden hier auf ein
mögliches Alarmsystem zur Erkennung von Fieber verwendet. Während der Versuchszeit
wurde mindestens zweimal am Tag eine visuelle Gesundheitskontrolle der Tiere durchgeführt
und bei Tieren, die durch ein mattes Allgemeinbefinden auffällig waren, wurde eine kurze
Allgemeinuntersuchung durchgeführt und die rektale Temperatur gemessen. Außerdem
wurden alle Tiere im Abstand von zwei Wochen routinemäßig gewogen und die rektale
Temperatur gemessen. Eine ReRu-Hyperthermie (ReRu-Temperatur ≥ 40 °C) wurde bei 139
Kälbern in der Analyse der 30-min-Werte und bei 99 Kälbern in den Tagesperioden ermittelt.
Während des Versuchszeitraumes wurde bei 31 Tieren rektale Werte ≥ 40 °C entdeckt, die
eindeutig als Fieber gewertet wurden. Davon konnten 30 ausgewertet werden; ein Bolus
dieser Tiere sendete nicht kontinuierlich Daten und wurde daher aus der Analyse genommen.
Die Sensitivität und Spezifität der ReRu-Hyperthermie in den 30 min-Werten für die
Erkennung von Fieber lag bei 77 % und 97 %, wohingegen die Mittelwerte über die
Tagesperioden eine geringere Sensitivität von 61 % und ebenso gute Spezifität von 97 %
aufwiesen. Der CUSUM-Test erreichte vergleichbare Ergebnisse (Sensitivität von 71%,
Spezifität 98 %). Mit der Nutzung der Methode der CUSUM-Control-Charts konnte in der
retrospektiven Auswertung eine im Mittel 3,5 Tage frühere Erkennung der ersten Fieberphase
im Hinblick auf EBP der 30 eindeutig erkrankten Tieren ermittelt werden im Vergleich zu der
in der Praxis üblichen visuellen Gesundheitsüberwachung. Die Ergebnisse des ersten
Versuches dieser Arbeit lassen also den Schluss zu, dass die Nutzung der Boli bei sehr jungen
Kälbern für eine schnellere Erkennung der Tiere mit Fieber sinnvoll wäre, jedoch auch zu
beachten ist, dass viele Tiere ReRu-Hyperthermie zeigten, die in der Folge nicht mit weiteren
Symptomen auffielen.
Im zweiten Versuch auf einem Milchviehbetrieb wurde insgesamt 60 weibliche HolsteinFriesian Kälber im Alter von im Mittel 12,1 Tagen ein Temperatur-Bolus eingebeben, hier
wurde das gleiche System verwendet. Die Datenaufnahme erfolgte hier bei den Tieren bis zu
einem Alter von sechs Monaten. Um die Langzeitnutzung des Systems mit den Boli bewerten
zu können, sollte um Rahmen dieses Versuches die Lokalisation stichprobenartig überprüft
werden, da sich die Größenverhältnisse beim heranwachsenden Rind verändern. Aus diesem
Grund wurden fünf Tiere im Alter von 16, 30, 32, 43 und 45 Tagen röntgenologisch
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untersucht. Die Aufnahmen erfolgten am stehenden Tier von latero-lateral mit 90 kV und 5,0
mAs. Zusätzlich wurde die rektale Temperatur gemessen etwas 10 – 30 Minuten vor der
Aufnahme. Bei allen Tieren konnte der Bolus in einer ähnlichen Position, im ReticuloRumen, lokalisiert werden, daher besteht die Vermutung, dass diese sich nicht verändert
während der anatomischen und physiologischen Entwicklung des Pansens. Die Größe des
noch nicht vollständig ausgebildeten Vormagens ist folglich ausreichend, um den Bolus
aufzunehmen. Außerdem scheint die Größe des Bolus ausreichend zu sein, um im
Vormagensystem zu verbleiben und nicht ausgeschieden zu werden, da sich beim Betrachten
der Temperaturdaten nach etwa 40 Wochen, diese stets Körpertemperaturen anzeigen. Diese
Ergebnisse stützen die Aussage, dass eine Nutzung über einen längeren Zeitraum möglich ist.
Im Verlauf der Auswertung des Langzeitversuches (2.-26. Lebenswoche) auf dem
Milchviehbetrieb wurde außerdem untersucht, welchen Einfluss die Tageszeit, das Alter, eine
Impfung sowie Stressfaktoren auf die ReRu-Temperatur haben. Hier wurde bis zu einem Alter
von 9 Wochen einmal pro Woche eine kurze Allgemeinuntersuchung durchgeführt und die
rektale Temperatur gemessen. Einundfünfzig Kälber wurden außerdem gegen EBP geimpft.
Die Temperaturdaten wurden über 30 min und Tagesperioden (6 h) gemittelt; Werte ≥ 39,6 °C
wurden als ReRu Hyperthermie (Hyp) 1 und Werte ≥ 40 °C als ReRuHyp 2 klassifiziert. Eine
rektale Temperatur ≥ 39,6 °C galt als Fieber und wurde insgesamt 17 Tieren festgestellt. Die
in dieser Phase (Fieberphase = 2 Tage vor Fieber, 1 Fiebertag, 2 Tage nach Fieber) erfassten
ReRu-Temperaturen lagen im Mittel über der in einer vermeintlich gesunden Phase
gemessenen Werte (39,74 ± 0,55 °C vs 39,31 ± 0,42 °C). Es konnte ein signifikanter Effekt
von Alter, Tageszeit und Impfung ermittelt werden. Die anatomischen und physiologischen
Anpassungsvorgänge sorgen für einen Anstieg der ReRu-Temperaturen bis in etwa zur elften
Lebenswoche. Der Einfluss der Fermentationsprozesse, die in diesem Alter mit der
Pansenaktivität zunehmen, und die tageszeitliche Rhythmik sind demzufolge als bedeutend
einzustufen und sollten bei der Bewertung erhöhter ReRu-Temperaturen berücksichtigt
werden. Schlussfolgernd kann gesagt werden, dass eine Nutzung der Temperatur-Boli für die
Erkennung von Fieber in Folge einer EBP Erkrankung bei Kälbern geeignet ist. Jedoch ist zu
beachten, dass erhöhte Temperaturen vor allem beim Heranwachsen der Tiere und in den
Abendstunden bei fast allen untersuchten Tieren zu detektieren waren. Für die Verbesserung
der

Erkennung

von

Fieberereignissen

sollten
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Summary

Birte Voß (geb.Tietgen)
Evaluation of a system for temperature measurements in the reticulo-rumen of calves
Summary
The rearing of healthy calves is of substantial relevance in dairy and beef cattle. Besides of
the most important calf disease, the neonatal diarrhea, respiratory problems lead to a varying
severity of symptoms. The bovine respiratory disease (BRD) is a multifactorial disease and is
a major problem around the world. The BRD causes generally two different forms of clinical
appearance in beef or dairy herds. In beef cattle frequently there is a disease outbreak after
transportation and commingling when many stressors negatively influence the immunological
response of the calves (crowding associated form). In dairy herds there are more cases of
BRD in the cold season (seasonal form). The special anatomy of bovine lungs together with
viral and bacterial infection leads to a fast progression of BRD and often to irreparable
damage of the lung tissue. The earlier BRD symptoms are detected, the better are the chances
for recovery. But in the initial phase of the disease the animals show less obvious clinical
signs, therefore the recognition of the farm personnel is rather difficult. However, during that
phase most calves show an elevated body temperature (fever), which is hard to detect with the
routine of health monitoring. In the course of developing new techniques for data acquisition
in animal husbandry, there was the invention of a bolus, which measures the temperature in
the reticulo-rumen in calves continuously. The data were sent to the base station in the stable
and afterwards to the server. After data processing the farmer receives a message, if the bolus
measures elevated temperatures (ReRu hyperthermia) as an alarm signal. The aim of this
thesis was the investigation of the applicability of the continuous temperature measurement in
calves for early fever detection.
The objective of the first field-trial in pre-weaned calves was to assess the temperature-bolus
for the early identification of increased body temperatures. Continuous temperature
information from 150 male fattening calves (16.6 ± 3.3 d at arrival) was analyzed over a
period of eight weeks. The data obtained every 5 minutes (min) was averaged over periods of
30 min, 4-6 hours (h) (day periods) and 24 h. The 30 min means were further evaluated using
cumulative sum (CUSUM) control charts. All calves were inspected by trained persons at
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least twice a day and rectal temperature was measured (in the calves) showing visible signs
related to BRD. Additionally, rectal temperature was routinely measured in all animals every
two weeks. A ReRu hyperthermia (ReRu temperature ≥ 40°C) was detected in 139 calves
over 30 min and in 99 calves over the day periods, respectively. During the evaluation period
rectal temperature above or equal 40°C (fever) was measured in 31 animals. One bolus did
not send continuous data; therefore this one was excluded from further analysis. The
sensitivity (Se) and specificity (Sp) of ReRu hyperthermia (Hyp) for the 30 min means to
detect fever were 77% and 97%, respectively, whereas means of the day periods had a Se of
61% and a Sp of 97%. The CUSUM test revealed a Se of 71% and Sp of 98%. On average,
calves with fever were detected 3.5 d earlier by the CUSUM-control charts in contrast to
visual health monitoring. To conclude, the results of the first trial show a faster detection of
fever in young calves and prove a benefit of the use of the temperature boluses in fattening
farms. However, there were many calves with ReRuHyp periods without following detection
of rectal fever.
The second trial was performed on a dairy farm with female group-housed Holstein Friesian
calves (age 16, 30, 32, 43 and 45 days). In total, 60 calves were given the temperature bolus
with an average age of 12.1 days. The boluses recorded the temperature data until the age of
six months. For the evaluation of a system also used in young calves which should be retained
in the developing forestomach for years there is the need to determine the position of the
bolus, because the size and relation of the forestomach changes fundamentally. Therefore, xray images were taken in five calves with an age of 16, 30, 32, 43 and 45 days of life for the
determination of the localization of the boluses. The pictures were taken of the thorax (laterolateral) in standing animals from the left and the right side with 90 kV and 5.0 mAs and the
rectal temperature in all calves was measured 10 - 30 min before the radiography. In all calves
the temperature boluses were detected in a similar position (reticulo-rumen). Therefore, it can
be assumed, that the boluses remain in the same position after the supply and the development
of the forestomach is sufficient to lodge the bolus even in very young calves. Additionally, the
assessment of the reticulo-ruminal temperature after 40 weeks revealed that the boluses were
still actively sending data of body temperature. In conclusion, the boluses seem to maintain in
the rumen during the development and growth, therefore the long term use of the bolus can be
recommended.
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In the course of the analysis of the long-term trial (2.-26.week of life) on the dairy farm
further investigations were focused on the effect of daytime, age, vaccination and possible
stress factors on the ReRu temperature. A short general examination was performed including
measurement of the rectal temperature once a week up until the 9th week of life. Additionally,
51 calves were vaccinated against BRD. Mean values were calculated for 30 min and daytime
period (6h) ReRu temperature. Values ≥ 39.6 °C were classified as ReRuHyp 1 and values ≥
40 °C as ReRuHyp 2. Fever was defined as rectal temperature ≥ 39.6 °C and was found in 17
animals. In that period around the fever detection (‘fever phase’= 2 days before fever, day of
fever, 2 days after fever) the mean temperature was higher than in an apparently healthy 5 day
period (39,74 ± 0,55 °C vs 39,31 ± 0,42 °C). The analysis of the temperature data has
revealed, that the age, daytime and vaccination have a significant effect on the ReRu
temperature. The bacterial fermentation in the forestomach and the biological daily
rhythmicity in body temperature have a strong influence and should be in mind while
interpreting ReRuHyp values. To conclude, the use of the automated measurement in the
ReRu with a bolus can be recommended for fever detection in periods with high risk of BRD
illnesses in young calves. However, these findings demonstrate also, that in almost every
investigated calf elevated ReRu temperature were detectable, especially during the period of
growth and during the evening. For a better detection of fever cases further research should be
conducted to determine ReRuHyp values not related to fever.
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