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1. Einleitung 

Bovine Mastitiden sind Entzündungen der Milchdrüse meist infektiöser Ursache 

und stellen im Bereich der Milcherzeugung ein großes Problem dar (IDF, 2005). Da 

Deutschland der größte Milchproduzent Europas ist (Eurostat, 2013), sind For-

schungsarbeiten und innovative Hilfsmittel zur Optimierung der Eutergesundheit und 

damit der Nachhaltigkeit der Milcherzeugung notwendig. 

Die meisten Mastitiden entstehen durch das Eindringen pathogener Erreger in 

die Milchdrüse durch den Strichkanal der Zitze (Krömker et al., 2007). Zahlreiche 

Faktoren auf Einzeltier- oder Herdenebene beeinflussen diesen Vorgang. Wenn 

Erreger im Euter verbleiben und sich vermehren, führt eine entzündliche Reaktion in 

der Milchdrüse zu Gewebsschäden, die komplett ausheilen, oder unter Umständen 

unwiderruflich sein können (Zhao und Lacasse, 2008). Tiere, die an Mastitis erkrankt 

sind, zeigen geringere bis gar keine Milchleistungen und verursachen zusätzliche 

Kosten durch tierärztliche Leistungen, Behandlungen und Mehrarbeit (IDF, 2005). 

Um eine klinische Mastitis zu behandeln, werden häufig Antibiotika appliziert, die 

den Erreger aus dem Euter eliminieren sollen (Barlow, 2011). Diese Anwendung ist 

durchaus gerechtfertigt, jedoch nicht immer erfolgreich. Da dies die befürchteten 

zunehmenden Resistenzen von mikrobiellen Erregern begünstigt, stehen Antibiotika 

im Bereich der Nutztiermedizin im Sinne von Tier- und Verbraucherschutz in ständi-

ger Kritik (Oliver et al., 2011; Landers et al., 2012). Neben der Optimierung von Hal-

tung, Fütterung und Hygiene zur Senkung der Neuinfektionsrate (Barkema et al., 

1999), kann eine Minimierung des Antibiotikaaufwandes erreicht werden, indem nur 

die Tiere antibiotisch behandelt werden, die eine reelle Chance auf Heilung haben. 

Wenn es eher unwahrscheinlich ist, dass das Tier eine bakteriologische Heilung 

erfährt, sollte es nicht behandelt werden. 

Die präzise Bestimmung der Heilungswahrscheinlichkeit eines Tieres ist jedoch 

nicht einfach, da sie von zahlreichen Kenngrößen beeinflusst wird. Diese Einflussfak-

toren lassen sich in betriebsspezifische, erregerspezifische und tierindividuelle Fakto-

ren einteilen (Krömker und Friedrich, 2014; Degen et al., 2015). Bisher gibt es keine 
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Methode, mit der zum Zeitpunkt der Feststellung der Mastitis (also im Melkstand) 

festgestellt werden kann, ob die Chance einer bakteriologischen Heilung besteht.  

Zurzeit werden verschiedene Methoden angewandt, um den Status der Euterge-

sundheit auf Einzeltierniveau zu beurteilen. Dazu gehören die kulturelle Untersu-

chung und die Bestimmung der somatischen Zellzahl. Im Falle einer Entzündung des 

Euters wandern Immunzellen aus dem Blut ins Euter und können in der Milch nach-

gewiesen werden. Der Gehalt dieser somatischen Zellen in der Milch und dessen 

Verlauf über die Zeit geben einen Hinweis auf den Gesundheitszustand des Euters 

(Schukken et al., 2003) und liefern Informationen zur bakteriologischen Heilungs-

wahrscheinlichkeit (Sol et al., 1997; Deluyker et al., 2005; Bradley und Green, 2009; 

Linder et al., 2013). In neueren Untersuchungen wird neben der Anzahl der somati-

schen Zellen auch die Zelldifferenzierung zur Auswertung verwendet. Diese Studien 

zeigen erste Zusammenhänge zwischen den Proportionen einzelner Zelltypen in der 

Milch und der Verlaufsform von Mastitiden (Schwarz et al., 2011a; Pilla et al., 2013). 

Dies lässt vermuten, dass eine Zelldifferenzierungsmethode zukünftig die routinemä-

ßige Einschätzung der Heilungschance ermöglicht. 

Ziel dieser Arbeit war es, ein Werkzeug zu entwickeln, mit dem die Heilungs-

wahrscheinlichkeit boviner Mastitiden schnell und zuverlässig bestimmt werden kann, 

damit Antibiotika nur angewendet werden, wenn eine erfolgreiche Eliminierung des 

Erregers aus dem Euter zu erwarten ist. Dafür wurden drei Arbeitspakete bearbeitet, 

aus denen jeweils eine Publikation hervorging. Die Publikation des ersten Arbeitspa-

ketes beschreibt und bewertet alle Einflussfaktoren auf die Heilungswahrscheinlich-

keit, die in der Literatur bereits beschrieben wurden. Im zweiten Arbeitspaket wurde 

ein Punktesystem erarbeitet, mit dem mittels der wichtigsten Einflussfaktoren der 

tierindividuelle Anteil der bakteriologischen Heilungswahrscheinlichkeit beurteilt wer-

den kann. Der Validierung dieses Punktesystems diente ein Datensatz mit bakterio-

logischen Heilungsdaten klinischer Mastitiden aus mehreren Therapiestudien. Im 

Rahmen des dritten Arbeitspaketes wurde eine Methode entwickelt, mit der durch 

Durchflusszytometrie die Proportionen und Eigenschaften von somatischen Zellen in 

Rohmilch bestimmt werden konnten, die einen Zusammenhang mit der Heilungs-

wahrscheinlichkeit haben. Zur Verifizierung wurden Analysedaten dieser Methode mit 
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einem Punktesystem verglichen, das den tierindividuellen Anteil der Heilungswahr-

scheinlichkeit einzelner Tiere bestimmt.  
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2.1.1 Zusammenfassung 

Ziel dieser Übersichtsarbeit war, Einflussfaktoren auf die Heilungswahrschein-

lichkeit boviner Mastitiden zu erarbeiten und dadurch Kriterien für die Entscheidung 

zwischen Behandlung und Merzung einzelner Tiere festzulegen. Hierdurch sollen 

überflüssige antibiotische Behandlungen vermieden und das Risiko der Resistenzbil-

dung minimiert werden, um den ökologischen Nutzen zu optimieren. Bei der Beurtei-

lung des Therapieerfolges ist die bakteriologische Heilung die Standardform der 

Heilung und definiert durch die Elimination von Mastitiserregern aus dem Euter. Die 

Anwendung antibiotischer Präparate wird nur als sinnvoll betrachtet, wenn eine 

Chance auf bakteriologische Heilung besteht. Zusätzlich zum Alter der betroffenen 

Kuh beeinflussen die Mastitisvergangenheit, die Anzahl infizierter Viertel und die 

somatische Zellzahl die bakteriologische Heilungswahrscheinlichkeit. Die Identifizie-

rung und Charakterisierung chronischer Mastitiden, die enorme Produktionsverluste 

verursachen, sind besonders wichtig für die Vermeidung unnötiger Behandlungen 

und für die Entscheidung für oder gegen eine Merzung. Nach unserem Wissen ist 

dies die erste Arbeit, die eine vollständige Auflistung aller Faktoren bietet, die in der 

wissenschaftlichen Literatur als Einflussfaktoren auf die Heilungswahrscheinlichkeit 

bestätigt wurden. Diese Übersichtsarbeit sollte Landwirten und Tierärzten Hilfestel-

lung geben, wenn Entscheidungen zwischen Merzung und angemessener Behand-

lung betroffener Tiere anstehen.  
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2.1.2 Abstract 

The aim of this study was to review factors affecting the probability of cure of bo-

vine mastitis and thereby establish criteria for deciding whether to treat or cull indi-

vidual animals. A further objective was to avoid redundant treatment with antibiotics 

so as to reduce the risk of pathogen resistance and enhance economic benefit. In 

evaluating success of therapy, bacteriological cure is the standard type of cure and is 

defined as elimination of mastitis-causing pathogens from the mammary gland. Ad-

ministration of antibiotics is considered reasonable only when there is a prospect of 

bacteriological cure. In addition to age of the affected cow, the history of mastitis, 

number of infected quarters and somatic cell count affect the probability of bacterio-

logical cure. Identifying and characterising chronic mastitis, which causes enormous 

production losses, are especially important to prevent unnecessary treatment and to 

decide whether or not to cull. To our knowledge, this is the first work providing a 

complete list of factors that have been confirmed in scientific literature to influence 

the probability of cure. This review should support farmers and veterinarians in decid-

ing between culling and administering appropriate therapy to an affected animal.  



Literaturübersicht 

 

15 
 



Literaturübersicht 

 

16 
 



Literaturübersicht 

 

17 
 



Literaturübersicht 

 

18 
 



Literaturübersicht 

 

19 
 



Literaturübersicht 

 

20 
 

  



Literaturübersicht 

 

21 
 

2.2 Somatische Zellen in Milch 

In der Milch eines eutergesunden Tieres befinden sich physiologische Gehalte 

somatischer Zellen, die in Gewebszellen (Epithelzellen) und Leukozyten (polymorph-

kernige neutrophile Granulozyten [PMN], Makrophagen und Lymphozyten) eingeteilt 

werden können (Krömker et al., 2007): 

Epithelzellen haben ihren Ursprung im Eutergewebe und stellen einen vernach-

lässigbar kleinen Anteil der somatischen Zellen dar (Pilla et al., 2012). 

PMN haben im Euter vorrangig die Aufgabe, eingedrungene mikrobielle Erreger 

zu binden, zu phagozytieren und zu zerstören. Sie sind relativ kurzlebige Zellen, die 

schnell rekrutiert werden, aber nur kurzfristig Phagozytose betreiben können, bevor 

sie eine spontane Apoptose erfahren (Tizard, 2012). 

Makrophagen gehören wie die PMN zu den Phagozyten, können also ebenfalls 

Bakterien aufnehmen und abtöten (Mielke und Koblenz, 1980). Außerdem phagozy-

tieren sie absterbende oder tote PMN, wodurch sie weitere Gewebsschädigungen 

verhindern, die durch die bei der Apoptose von PMN entstehenden inflammatori-

schen Stimuli auftreten. Außerdem induzieren Makrophagen durch antiinflammatori-

sche Maßnahmen die Resolution von Entzündungen und dienen als antigenpräsen-

tierende Zellen für die Rekrutierung von PMN und Lymphozyten (Tizard, 2012). 

Im Gegensatz zu PMN und Makrophagen erkennen Lymphozyten die Antigene 

von eingedrungenen Mikroorganismen über Rezeptormoleküle auf ihrer Zelloberflä-

che. Nach der Antigen-Erkennung können sie die Immunantwort modulieren, indem 

sie antigenpräsentierende Zellen hemmen oder durch Phagozytose eliminieren. 

Proinflammatorisch wirken sie durch Antigenpräsentation und durch Produktion von 

Antikörpern gegen zuvor erkannte Antigene (Sordillo und Streicher, 2002). 

Bezüglich der genauen Proportionen der einzelnen Zellfraktionen in der Milch 

eutergesunder Tiere besteht bisher in der Literatur keine Einigkeit, was auf verschie-

dene Einflussfaktoren wie Untersuchungsmethodik, Rasse und Laktationsstadium 

zurückzuführen ist (Schwarz et al., 2011a). Die meisten Publikationen zeigen jedoch, 

dass in der Milch eutergesunder Kühe die Makrophagen den größten Anteil bilden, 
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gefolgt von den Lymphozyten und PMN zu jeweils gleichen Teilen sowie den Epithel-

zellen (Köß, 2004). 

2.2.1 Die somatische Zellzahl 

Bei einer Infektion der Milchdrüse veranlasst das Immunsystem der Milchkuh ei-

ne vermehrte Rekrutierung von Leukozyten aus dem Blut ins Euter. Daher besteht 

ein direkter Zusammenhang zwischen dem Infektionsstatus des Euters und dem 

Gehalt somatischer Zellen in der Milch. Für die Überwachung der Eutergesundheit 

auf Einzeltier- und Herdenebene ist die Zellzahlbestimmung bislang das wichtigste 

Werkzeug (Krömker et al., 2007). 

Für die Beurteilung des Eutergesundheitsstatus eines Tieres wurde durch die 

Deutsche Veterinärmedizinische Gesellschaft (DVG) für Viertelanfangsgemelkspro-

ben ein Schwellenwert von 100.000 Zellen/ml Milch festgelegt, der das Vorhanden-

sein einer Mastitis anzeigt oder ausschließt (DVG, 2002). Unterschiedliche Studien 

haben gezeigt, dass die Bestimmung des somatischen Zellgehaltes entzündliche 

Vorgänge im Euter von Milchkühen anzeigen kann, aber dass die genaue Charakte-

risierung einer Erkrankung (zum Beispiel in Bezug auf Alter, Verlauf und prognosti-

sche Aussagen) zusätzlicher, genauerer Untersuchungsmethoden bedarf als der 

alleinigen Zellzahlbestimmung (Schukken et al., 2003; Schwarz et al., 2010). 

Die Bestimmung der Zellzahl wurde zum Beispiel bereits herangezogen, um 

nach Infektionen des Euters den Behandlungserfolg zu beurteilen, wobei jedoch stets 

eine bakteriologische Untersuchung der Bestätigung der Ergebnisse diente 

(Rosenberg et al., 2002; Deluyker et al., 2005). Den Einfluss von chronischen Infekti-

onen der Milchdrüse auf die Anzahl der somatischen Zellen haben Mehne (2009) 

und Shoshani et al. (2000) beschrieben: Nach der Infektion von Eutervierteln mit 

Staphylococcus (S). aureus zeigte sich eine im Vergleich zu einer akuten Infektion 

(mit Escherichia [E.] coli) verzögerte, aber länger anhaltende erhöhte Zellzahl. Paral-

lel wurde der Erfolg der Untersuchungsmethode jedoch auch hier mit anderen Para-

metern wie der elektrischen Leitfähigkeit der Milch oder bakteriologischen Untersu-

chungen verglichen, um die Aussagekraft der Zellzählungsergebnisse zu verifizieren 

(Shoshani et al., 2000; Mehne, 2009). 
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2.2.2 Zelldifferenzierung 

Da sich die Anteile der Zellfraktionen in verschiedenen physiologischen oder pa-

thologischen Situationen des Euters voneinander unterscheiden, dient die Methode 

der Zelldifferenzierung der genaueren Beschreibung von Infektionen der bovinen 

Milchdrüse (Leitner et al., 2000). Neben prognostischen Aussagen (Redelman et al., 

1988) ermöglichen die Verhältnisse der Anzahlen von Immunzellen Rückschlüsse 

auf das Stadium von Mastitiden und deren Verlaufsform. So nimmt zum Beispiel bei 

akuten Mastitiden der Anteil an PMN zu, während sich bei chronischen Mastitiden 

das Verhältnis zugunsten der Makrophagen verschiebt (Mielke und Koblenz, 1981; 

Concha, 1986). 

Eine einfache Möglichkeit der Zelldifferenzierung ist die mikroskopische Auszäh-

lung von Ausstrichen. Dabei werden die Anteile der in gefärbten Milchausstrichen 

einzeln ausgezählten Zellen am Gesamtzellgehalt der Milch berechnet, weswegen 

diese Methode zeitintensiv und nicht geeignet für große Probenanzahlen ist (Köß, 

2004). Um die Praktikabilität der Untersuchungsmethode zu erhöhen, wurden daher 

verschiedene durchflusszytometrische Methoden etabliert, bei der die Immunzellen 

nicht mehr per Hand gezählt werden müssen, sondern anhand ihrer Morphologie und 

Vitalität in einem Durchflusszytometer bestimmt werden (Dosogne et al., 2003; Köß, 

2004). Die Ergebnisse und Aussagekraft der durchflusszytometrischen Methode 

waren vergleichbar mit der manuellen, mikroskopischen Zählmethode (Leitner et al., 

2000; Rivas et al., 2001). 

2.2.2.1 Prinzip der Durchflusszytometrie 

In einem Durchflusszytometer können einzelne Zellen analysiert werden. Dafür 

wird Probenflüssigkeit mit Hilfe einer Trägerflüssigkeit (Sheath fluid) durch eine 

Küvette geleitet, auf die ein Laserstrahl gerichtet ist. Wenn die vereinzelten Zellen 

aus der Probe an dem Laserstrahl vorbeifließen, wird das Licht gebrochen und die 

Intensität dieser Brechung im Gerät gemessen. Das Licht, das in Richtung des 

Strahls gebrochen wird, wird als Vorwärtsstreulicht (Forwardscatter, FSC) bezeichnet 

und ist abhängig von der Größe der Partikel. Das im 90°-Winkel zur Seite gebroche-

ne Licht wird als Seitwärtsstreulicht (Sidescatter, SSC) bezeichnet und ist abhängig 
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von der Oberflächenstruktur und der Granulation der Partikel. Außer dem Vorwärts- 

und Seitwärtsstreulicht kann im Durchflusszytometer auch Fluoreszenzintensität 

gemessen werden (Abbildung 1). 

 

 

Mittels einer Software zur Auswertung der durchflusszytometrischen Daten kön-

nen dann die spezifischen Eigenschaften jeder einzelnen Zelle computergestützt 

bestimmt werden. Für die Auswertung der Ergebnisse können die Intensitäten zweier 

Streu- oder Fluoreszenzlichte gegeneinander zweidimensional im Punktdiagramm 

(Dotplot) dargestellt werden. Eine andere Möglichkeit der Ergebnisdarstellung ist das 

Histogramm, in dem die Häufigkeit von Partikeln mit unterschiedlichen Streu- oder 

Fluoreszenzlichtintensitäten eindimensional dargestellt wird. Partikelanzahlen 

und -verhältnisse in bestimmten Regionen (sogenannten Gates) können softwarege-

stützt gezählt werden (Givan, 2004). 

Eine Möglichkeit der durchflusszytometrischen Zelldifferenzierung ist die Zählung 

von Zellen unter Zugabe von fluoreszierenden Farbstoffen zu Vollmilch (Hageltorn 

Abbildung 1: Prinzip der Durchflusszytometrie (verändert nach Partec 

CyFlow®Space Instrument Operating Manual, 2010) 
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und Saad, 1986) oder zu Zellsuspensionen, die durch vorherige Zentrifugation der 

Rohmilch hergestellt wurden (Redelman et al., 1988; Miller et al., 1993; Dosogne et 

al., 2003; Mehne et al., 2010). Dies ermöglicht abhängig vom eingesetzten Farbstoff 

die Unterscheidung der Zellfraktionen anhand ihrer Morphologie und ihrer Vitalität. 

Dafür eignet sich zum Beispiel der Farbstoff Acridinorange, der mit der doppelsträn-

gigen DNA der Zellen reagiert und nach Anregung grün fluoresziert (Traganos et al., 

1977). Acridinorange kann genutzt werden, um Partikel und Zellfragmente ohne 

Zellkern von der Messung im Durchflusszytometer auszuschließen (Mehne, 2009). 

Ein weiterer Fluoreszenzfarbstoff, der sich für die durchflusszytometrische Zellanaly-

se eignet, ist Propidiumiodid. Die positiv geladenen Moleküle dieses Fluorochroms 

können nicht durch intakte Zellmembranen vitaler Zellen diffundieren. In geschädigte 

Zellen jedoch gelangt der Farbstoff, interkaliert dort mit der DNA und emittiert nach 

Anregung rote Fluoreszenz. Dies ermöglicht die Bestimmung des Anteils der apopto-

tischen Zellen in einer Probe (Mehrzad et al., 2001).  

Eine andere, aber aufwändigere Methode zur Differenzierung von Immunzellen 

ist die Markierung bestimmter Zelltypen durch Antikörper (Köß und Hamann, 2008; 

Mehne et al., 2010; Schwarz et al., 2011b, 2013). Dabei werden den Zellsuspensio-

nen Antikörper zugegeben, die spezifisch an Oberflächenmoleküle bestimmter Zell-

typen binden. Entweder sind die zugegebenen Antikörper bereits mit einem Flu-

orochrom markiert (direkte Membranimmunofluoreszenz) oder es werden in einem 

zweiten Schritt farbstoffmarkierte Sekundärantikörper zugegeben, die an die Pri-

märantikörper binden und die Sichtbarmachung der markierten Zellen ermöglichen 

(indirekte Membranimmunofluoreszenz). Durch die Auswahl der Antikörper können 

die für verschiedene Zelltypen spezifischen Antigene eindeutig identifiziert werden 

(Köß, 2004). 

2.2.2.2 Bisherige Anwendungen der durchflusszytometrischen Zelldifferenzie-

rung 

Mithilfe der Durchflusszytometrie wurden bereits spezifische Merkmale für sub-

klinische sowie chronische Mastitiden in niedrigzelliger Milch identifiziert, die sich von 

den Eigenschaften hochzelliger Milch von klinischen oder akuten Mastitiden abset-
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zen: Bei subklinischen Mastitiden konnte eine verzögerte Apoptose von PMN nach-

gewiesen werden (Boutet et al., 2004), bei chronischen S. aureus-Mastitiden wurden 

erhöhte Anteile an B-Lymphozyten gefunden (Grönlund et al., 2006). In späteren 

Studien konnte bei subklinischen Infektionen der Milchdrüse auf das Alter der Ent-

zündung geschlossen werden, indem die Anteile an lebendigen PMN bestimmt wur-

den (Köß und Hamann, 2008). 

In einer weiteren Studie wurde beschrieben, inwiefern die Eutergesundheit im 

Hinblick auf Dauer und Verlauf der Erkrankung genauer beurteilt werden kann 

(Mehne et al., 2010): Zum einen konnten durch Doppelmarkierung der Oberflächen-

moleküle CD14 und MHCII Makrophagen eindeutig identifiziert werden, die für die 

Bestimmung von chronischen Mastitiden eine große Rolle spielen. Zum anderen 

wurden Veränderungen der proportionalen Anteile der einzelnen Zelltypen bereits bei 

einem Zellgehalt zwischen 20.000 und 49.000 Zellen/ml festgestellt. Dies weist da-

rauf hin, dass es bereits in Zellzahlbereichen unter dem bisher angenommenen 

Grenzwert von 100.000 Zellen/ml zu einer entzündlichen Reaktion im Euter kommen 

kann (Mehne et al., 2010; Pilla et al., 2013). Nach Schwarz et al. (2011b) gibt es 

sogar bereits bei Zellgehalten von ≥ 9.000 Zellen/ml Hinweise auf eine entzündliche 

Reaktion. Allerdings konnte kein signifikanter Zusammenhang zwischen der Zellzahl 

und der Anzahl an Makrophagen in der Milch nachgewiesen werden. 

Die Tatsache, dass signifikante Unterschiede zwischen verschiedenen Verlaufs-

formen der Erkrankung nachgewiesen werden konnten, legt einen Zusammenhang 

zur prognostischen Aussagekraft des Zelldifferenzialbildes nahe. Eine durchflusszy-

tometrische, also zeit- und aufwandsarme Methode, die in Standarduntersuchungen 

eingebunden werden könnte, könnte dazu beitragen, die Heilungschancen von 

mastitiskranken Milchkühen besser einschätzen zu können. Die Einbindung einer 

solchen Methode in Routineanalysen (wie der Milchleistungsprüfung) könnte zur 

Senkung des Antibiotikaeinsatzes beitragen und wäre ein großer Zugewinn für die 

Nachhaltigkeit der Milchwirtschaft.  
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3. Material und Methoden 

Nachdem im ersten Arbeitspaket eine Literaturarbeit über die Heilungswahr-

scheinlichkeit von Mastitiden erstellt worden ist (Kapitel 2.1), wurde im zweiten Ar-

beitspaket ein Scoringsystem entwickelt, mit dem unter Einbeziehung tierindividueller 

Daten die bakteriologische Heilungschance auf Einzeltierebene eingeschätzt werden 

soll. Im dritten Arbeitspaket wurde eine durchflusszytometrische Methode entwickelt, 

deren Ergebnisse zu der Beurteilung der tierindividuellen Heilungswahrscheinlichkeit 

von Mastitiden beitragen können. 

3.1 Zweites Arbeitspaket: Scoringsystem 

Um die Heilungschancen eines an Mastitis erkrankten Tieres abschätzen zu 

können, wurde ein Scoringsystem entwickelt, das verschiedene tierindividuelle Ein-

flussfaktoren auf die bakteriologische Heilung berücksichtigt. Für jeden dieser Fakto-

ren wird abhängig von der Ausprägung eine Punktzahl vergeben. Ausprägungen, die 

laut Literatur auf eine eher niedrige Heilungswahrscheinlichkeit hindeuten, ergeben 

höhere Punktzahlen. Aus der Summe aller Punktzahlen ergibt sich der Gesamtscore 

des Tieres. Je höher diese Summe ist, umso unwahrscheinlicher ist es, dass das 

Tier eine bakteriologische Heilung erfahren wird. 

Mit Daten zu bakteriologischen Untersuchungen von Mastitis- und Kontrollpro-

ben eines jeden Tieres, für das der Score berechnet wurde, sollte überprüft werden, 

ob Beziehungen zwischen den Scores und den Heilungsdaten bestehen und wie 

groß diese sind. 

3.1.1 Berücksichtigte tierindividuelle Daten 

Eine Übersicht der tierindividuellen Kennzahlen und der Punkteverteilung findet 

sich in Tabelle 1. 
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Tabelle 1: Berücksichtigte Einflussfaktoren und die Gewichtung der Ausprägungen 

für das Scoringsystem zur Beurteilung der tierindividuellen bakteriologischen Hei-

lungswahrscheinlichkeit (modifiziert nach Krömker (2003); MLP = Milchleistungsprü-

fung) 

Einflussfaktor Punkte 

 ① ② ③ 

Alter (Laktationsnummer) 1 2 >2 

Mastitiden in der laufenden Laktation 

(Anzahl klinischer Fälle) 
0 1 >1 

Mindestens 1 klinische Mastitis in der 

vorherigen Laktation  
Nein Ja - 

Zellzahl der letzten MLP vor der Mastitis 

(x 1000 Zellen/ml) [Variante 1] 
< 400 400–1000 >1000 

Zellzahl der letzten MLP vor der Mastitis 

(x 1000 Zellen/ml) [Variante 2] 
< 700 700–1000 >1000 

Individualsumme-1000-7  

[Variante 1] 
0–8 9–18 19–28 

Individualsumme-1000-7  

[Variante 2] 
0 1–6 7–28 

Individualsumme-400-3 0–1 2–3 4–6 

3.1.1.1 Alter 

Das Alter der Tiere wurde folgendermaßen berücksichtigt: Milchkühe in der ers-

ten Laktation erhielten einen Punkt, in der zweiten Laktation zwei Punkte und ältere 

Tiere drei Punkte. 
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3.1.1.2 Mastitisvergangenheit 

Um die Krankheitsvorgeschichte des Tieres in das System einzubeziehen, wur-

den zwei Kennzahlen verwendet – jeweils eine für Mastitiden in der laufenden und in 

der vorherigen Laktation. Für einen vergangenen Fall klinischer Mastitis in der lau-

fenden Laktation wurden zwei Punkte addiert, ein Punkt für keine Mastitis und drei 

Punkte für mehr als eine klinische Mastitis. Falls in der vorherigen Laktation ein Fall 

klinischer Mastitis dokumentiert war, wurden zwei Punkte addiert, wenn nicht, ein 

Punkt. 

3.1.1.3 Somatische Zellzahl 

Für die Berücksichtigung der somatischen Zellzahl des letzten Milchleistungsprü-

fungs- (MLP) Berichtes wurden zwei Punkteverteilungsmöglichkeiten auf ihren Ein-

fluss auf die Güte des Systems überprüft (jeweils gekennzeichnet durch [Variante 1] 

und [Variante 2]): Bei Variante 1 war die obere Grenze für die Vergabe von einem 

Punkt 400.000 Zellen/ml und bei Variante 2 war es 700.000 Zellen/ml. Wenn die 

somatische Zellzahl zwischen 400.000 bzw. 700.000 und 1 Mio. Zellen/ml lag, wur-

den zwei Punkte vergeben, bei einer Zellzahl über 1 Mio. Zellen/ml bei beiden Vari-

anten drei Punkte. 

3.1.1.4 Individualsumme 

Der Verlauf der Zellzahlen der letzten Michleistungsprüfungen wurde mit der In-

dividualsumme berücksichtigt. Diese wurde definiert als die gewichtete Summe der 

Zellzahlüberschreitungen der vergangenen Monate, wodurch hohe Zellzahlen, die 

zeitlich näher am Mastitisfall liegen, stärker bewertet werden als Überschreitungen, 

die bereits länger zurück liegen. Dafür können verschiedene Grenzwerte und ver-

schiedene Anzahlen von Monaten einbezogen werden. In vorherigen Studien wurde 

bereits nachgewiesen, dass sich Grenzwerte von 400.000 Zellen/ml in Bezug auf die 

letzten 3 Monate (Individualsumme-400-3) und 1 Mio. Zellen/ml in Bezug auf die 

letzten 7 Monate (Individualsumme-1000-7) eignen, um einen Einfluss auf die bakte-

riologische Heilungswahrscheinlichkeit nachzuweisen (Paduch et al., 2014). Für jede 

Überschreitung des Grenzwertes von 400.000 bzw. 1 Mio. Zellen/ml wird ein Sum-
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mand zur Individualsumme addiert, der mit zunehmendem zeitlichem Abstand vom 

aktuellen Monat kleiner wird (Abbildung 2). Dadurch wird gewährleistet, dass jüngere 

Zellzahlüberschreitungen mit einer höheren Gewichtung bewertet werden als ältere 

Überschreitungen. Dieses Vorgehen ergibt dann im Falle der Individualsumme-400-3 

Summen von 0–6 (ein Score-Punkt für 0–1, zwei Punkte für 2–3 und drei Punkte für 

4–6) und im Falle der Individualsumme-1000-7 Summen von 0 bis 28 Punkten. Um 

den Einfluss unterschiedlicher Punkteeinteilungen auf die Aussagekraft des Scoring-

systemes zu testen, wurden diese Summen unterschiedlichen Punktewerten zuge-

ordnet: Zunächst wurde ein Score-Punkt für eine Summe von 0–8, zwei Punkte für 

9–18 und drei Punkte für 18–28 vergeben (gekennzeichnet durch [Variante 1], später 

wurde ein Score-Punkt für die Summe 0, zwei Punkte für 1-6 und drei Punkte für die 

Summe 7-28 vergeben (gekennzeichnet durch [Variante 2]) (Tabelle 1 und Tabelle 2, 

Score Nummer 4). Auch hier dienten die unterschiedlichen Möglichkeiten der Punk-

teverteilung der Überprüfung auf deren Einfluss auf die Fähigkeit des daraus gebilde-

ten Scoringsystems, die bakteriologische Heilungswahrscheinlichkeit vorherzusagen. 

 

 

Abbildung 2: Beispielrechnung der Individualsumme-1000-7: Für jede Zellzahlüber-

schreitung während der vergangenen sieben MLPs wird ein Summand addiert. Län-

ger zurückliegende Überschreitungen haben niedrigere Summanden zur Folge als 

jüngere Überschreitungen (SCC = somatische Zellzahl). 

 

Den verschiedenen Ausprägungen eines jeden Einflussfaktors auf die Heilungs-

wahrscheinlichkeit wurden Summanden von 1 bis 3 zugeordnet. Die Punkte für Alter, 

Mastitisvergangenheit der aktuellen und letzten Laktation, die Punktzahl für die Zell-
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zahl der letzten MLP und die Punktzahl einer Individualsumme wurden addiert, was 

zu möglichen Gesamtsummen von 5 bis 14 führte. 

Berechnungsbeispiel: Scoringsystem Nummer 2 (Tabelle 2) wird angewendet 

auf eine Kuh in der zweiten Laktation mit zwei Mastitisfällen in der aktuellen Laktati-

on, keiner Mastitis während der vorherigen Laktation, 500.000 Zellen/ml in der letzten 

MLP und einer Individualsumme von 13. Also erhält dieses Tier eine Gesamtsumme 

von 10. 

Diese Gesamtsummen wurden auf zweierlei Arten auf die Ergebnisse einer gu-

ten bzw. schlechten tierindividuellen bakteriologischen Heilungswahrscheinlichkeit 

kategorisiert: „Kategorie 1“ bedeutet, dass 5 bis 12 Punkte auf eine gute Heilungs-

wahrscheinlichkeit hindeuten, 13 bis 14 Punkte weisen auf eine schlechte Chance 

hin. Im Falle von „Kategorie 2“ waren entsprechende Grenzen bei 5 bis 9 bezie-

hungsweise bei 10 bis 14 Punkten. 

Für das oben genannte Beispieltier mit einem Gesamtscore von 10 bedeutet 

dies, dass es nach „Kategorie 1“ einer guten und nach „Kategorie 2“ einer schlechten 

tierindividuellen bakteriologischen Heilungswahrscheinlichkeit zugeordnet wird. Diese 

beiden Kategorisierungsmöglichkeiten sollten ebenfalls daraufhin überprüft werden, 

inwiefern sie die Aussagekraft des Scoringsystems beeinflussen. 

3.1.2 Daten und Datenanalyse 

In 25 mittel- und norddeutschen Betrieben wurden zwischen September 2010 

und Mai 2014 klinische Mastitiden bei Milchkühen erfasst, Viertelanfangsgemelks-

proben zum Zeitpunkt der Mastitis entnommen und die betroffenen Viertel mit einem 

Breitspektrumantibiotikum behandelt. Jeweils 14 und 21 Tage nach Therapieende 

wurden Kontrollproben entnommen. Die Viertelanfangsgemelksproben wurden im 

mikrobiologischen Labor der Hochschule Hannover nach den Leitlinien der DVG 

zytobakteriologisch untersucht (DVG, 2009). Tiere galten als bakteriologisch geheilt, 

wenn Mikroorganismen aus der Mastitisprobe in keiner der Milchproben der beiden 

Nachkontrollen nachweisbar waren. Es konnte kein signifikanter Unterschied zwi-

schen den Heilungsraten verschiedener Behandlungsstrategien nachgewiesen wer-
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den (bei einem Signifikanzniveau von P < 0,05). Deswegen mussten die verschiede-

nen Therapieformen bei den statistischen Berechnungen nicht berücksichtigt werden. 

MLP-Daten der betroffenen Kühe wurden mithilfe des Programmes „ITB“ (VIT PC-

Software GmbH, Ketzin) dokumentiert. Die Daten wurden mithilfe der Programme 

Excel 2010 (Microsoft Corporation, Redmond, Washington, USA) und SPSS (SPSS 

22.0, IBM Corp., Armonk, New York, USA) gesammelt und ausgewertet. 

Mit verschiedenen Kombinationen und Gewichtungen der vergebenen Punkte 

wurden vier verschiedene Scoringsysteme entworfen, die in Tabelle 2 dargestellt 

sind. 

Tabelle 2: Kombinationen der Einflussfaktoren zur Bildung der vier verschiedenen 

Scoringsysteme für die Beurteilung der tierindividuellen bakteriologischen Heilungs-

wahrscheinlichkeit (SCC = somatische Zellzahl, MLP = Milchleistungsprüfung) 
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1 X X X X    X 

2 X X X X  X   

3 X X X  X X   

4 X X X  X  X  

 

Diese Scoringsysteme wurden in den Datensatz integriert, um die bakteriologi-

schen Heilungsdaten mit der jeweiligen berechneten Heilungswahrscheinlichkeit zu 

vergleichen. Jeder Mastitisfall erhielt also vier Punktzahlen – eine pro Scoringsystem. 
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Diese Daten wurden daraufhin statistisch auf einen Zusammenhang zwischen der 

tatsächlich für das Tier beobachteten bakteriologischen Heilung (mit den Ausprägun-

gen „geheilt“ und „nicht geheilt“) und jedem jeweiligen Score überprüft. 

3.1.2.1 Modell ausschließlich mit Scoringpunkten 

Die statistische Einheit war der Mastitisfall. Relevante Kovariate, die mit der bak-

teriologischen Heilung korrelieren, wurden mit generalisierten linearen gemischten 

Modellen identifiziert. Die Verhältnisse zwischen den normalverteilten Scoringsyste-

men 1-4 und der bakteriologischen Heilung wurden mittels Student’s t-Test überprüft. 

Im zweiten Schritt wurden Variablen, die mit der Zielvariablen mit P < 0,10 assoziiert 

waren, in eine binäre logistische Regressionsanalyse mit den binären Ausprägungs-

möglichkeiten geheilt/nicht geheilt integriert. Das Hinzufügen eines Kuh-innerhalb-

einer-Herde-Zufallseffektes führte zu keiner signifikanten Verbesserung des Modells. 

Likelihood-Quotiententests wurden für Signifikanztests zum Ausschluss von Prä-

diktoren genutzt. Statistische Signifikanz wurde bei P = 0,05 angenommen. Kein 

Prädiktor musste vom Modell ausgeschlossen werden, um Multikollinearität durch 

starke Korrelation miteinander auszuschließen (r > 0,70). Die Anpassungsgüte des 

Modells wurde durch den Hosmer-Lemeshow-Test bewertet (Hosmer und 

Lemeshow, 2000). Durch einen angepassten Pseudo-R²-Test mit einem Maximum 

von 1,0 wurde das Bestimmtheitsmaß des Modells gemessen (Nagelkerke, 1991). 

Odds Ratios mit 95%-Konfidenzintervallen wurden berechnet. 

Daraufhin wurde zusätzlich nur das Scoringsystem, das einen signifikanten Zu-

sammenhang zur bakteriologischen Heilung zeigte (Scoringsystem 2, siehe Tabelle 

2), in ein logistisches Regressionsmodell integriert. Zuerst wurden die Punktewerte 

des Scoringsystems (5-13) verwendet, bei einer zweiten Berechnung wurden die 

Punktewerte wie oben beschrieben kategorisiert verwendet (gute/schlechte Hei-

lungswahrscheinlichkeit). 

3.1.2.2 Modell mit bakteriologischen Daten 

Zusätzlich sollte überprüft werden, ob das Modell durch den Einschluss von In-

formationen zu den mastitisauslösenden Mikroorganismen aus der Mastitismilchpro-
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be verbessert werden kann. Dafür wurden die Mikroorganismen zum einen unterteilt 

in gramnegative und grampositive Bakterien und zum anderen gemäß der jeweiligen 

Ausscheidungsrate mit den Ausprägungen „niedrig“ (1-10 koloniebildende Einheiten 

[KbE]/0,01 ml), „mittel“ (11-50 KbE/0,01 ml) und „hoch“ (>50 KbE/0,01 ml). Durch 

Einbeziehung dieser Daten war der lineare Prädiktor gegeben durch: 

Logit (bakteriologische Heilung) = Gramverhalten + Ausscheidungsrate + 

Score 2 + Herde (Random)  
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3.2 Drittes Arbeitspaket: Durchflusszytometrie 

Vorherige Studien konnten Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen der 

durchflusszytometrischen Zelldifferenzierung und der Verlaufsform von Mastitiden 

liefern. Vor allem Makrophagen schienen einen Hinweis auf länger bestehende Infek-

tionen zu geben, weswegen in dieser Arbeit ein Fokus auf diese Zellpopulation ge-

setzt wurde. 

3.2.1 Vorversuch: Identifizierung von Makrophagen durch Antikörper-

markierung 

Um zunächst Makrophagen eindeutig im Durchflusszytometer identifizieren zu 

können, wurde eine Färbung mittels farbstoffkonjugierter Antikörper durchgeführt. 

Dafür wurde eine bereits veröffentlichte Methode (Schwarz et al., 2011b) auf die 

gegebenen Bedingungen angepasst: 

3.2.1.1 Zellisolierung 

Nachdem die somatische Zellzahl einer Rohmilchprobe im Durchflusszytometer 

(Somascope Smart, Delta Instruments B.V., Drachten, Niederlande) bestimmt wor-

den ist, wurde diese Probe zunächst bei 200 x g für 15 Minuten bei 4°C zentrifugiert. 

Dann wurde der Überstand verworfen und das zurückbleibende Fett an der Gefäß-

wand mit einem Wattetupfer entfernt. Das verbleibende Zellpellet am Boden des 

Gefäßes wurde in 10 ml phosphatgepufferter Kochsalzlösung (PBS) resuspendiert 

und erneut mit den gleichen Einstellungen zentrifugiert. Nach Entfernen des Über-

standes und des Fettes wurde durch Resuspension mit der entsprechenden Menge 

PBS eine Konzentration von 1x106 Zellen/ml eingestellt. 

3.2.1.2 Antikörperfärbung 

Für die eindeutige Markierung von Makrophagen bei der durchflusszytometri-

schen Analyse wurden monoklonale Antikörper verwendet (Tabelle 3). Nach einer 

1:10 Verdünnung in PBS wurden 20 µl CD11b und 40 µl CD14 in einem Reaktions-

gefäß (Röhre, 13 ml, 55.518, Sarstedt AG, Nümbrecht) mit 400 µl Zellsuspension 

gemischt und 30 Minuten auf Eis im Dunkeln inkubiert. Dann wurden 8 ml PBS zu-
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gegeben und weitere 15 Minuten inkubiert. Darauf folgte eine Zentrifugation für 

5 Minuten bei 250 x g. Nach vorsichtiger Entfernung des Überstandes wurde in 8 ml 

PBS resuspendiert und das Probengefäß für 5 Minuten ruhen gelassen. Es folgte 

eine erneute Zentrifugation, nach der mit 200 µl PBS resuspendiert wurde. Für die 

Inkubation mit sekundären Antikörpern wurden 40 µl IgG2b-Antikörper (1:10 mit PBS 

verdünnt) und 20 µl unverdünnte IgG1-Antikörper zugegeben und für 30 Minuten im 

Dunkeln auf Eis inkubiert. Nach zweimaliger Resuspension mit 8 ml PBS und Zentri-

fugation bei 250 x g für 5 Minuten bei 4°C wurden 2 ml PBS zugegeben und die 

Probe in ein 3,5-ml-Durchflusszytometrie-Gefäß (Röhre, 3,5 ml, 55.484, Sarstedt AG, 

Nümbrecht) überführt. Als Negativkontrollen dienten parallele Probenansätze ohne 

Antikörper. 

Tabelle 3: Verwendete monoklonale Antikörper zur Markierung von Makrophagen im 

Durchflusszytometer (VMRD = Veterinary Medical Research & Development, Inc.) 

Antikörper Name Donor Isotyp Spezifität Firma 

CD11b MM10A Maus IgG2b Bovin VMRD 

CD14 MM61A Maus IgG1 Bovin VMRD 

IgG2b 553395, FITC Ratte IgG2a, κ Murin Becton Dickinson 

IgG1 550874, APC Ratte IgG1, κ Murin Becton Dickinson 

 

3.2.1.3 Durchflusszytometrische Analyse 

Das verwendete Durchflusszytometer CyFlow® Space (Sysmex Partec GmbH, 

Münster) ist mit einem blauen Festkörperlaser und einem roten Diodenlaser mit den 

Wellenlängen 488 bzw. 638 nm ausgestattet. Als Trägerflüssigkeit diente eine von 

der Herstellerfirma gelieferte 0,04 %ige Natriumazid-Lösung. Mithilfe der Software 

FloMax® (Version 2.8, Sysmex Partec GmbH, Münster) wurden die Analysedaten 

aufgezeichnet und ausgewertet. Nach der Erfassung von 5.000 Ereignissen wurden 

Events mit positiven Signalen in den Fluoreszenzkanälen für FITC (CD11b) und APC 

(CD14) als Makrophagen identifiziert (Abbildung 3 links, R1). Durch eine ausschließ-
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liche Darstellung der als Makrophagen identifizierten Zellen im Vorwärts-

Seitwärtsstreulicht-Punktdiagramm konnte ein Gate festgelegt werden, das die Mak-

rophagen eingrenzt (Abbildung 3 rechts, R2). Aufgrund der spezifischen morphologi-

schen Eigenschaften von Makrophagen konnte dieses Gate bei späteren Analysen 

verwendet werden, um mit gleichen Einstellungen Makrophagen im Vorwärts-

Seitwärtsstreulicht-Punktdiagramm zu identifizieren, ohne eine Antikörperfärbung 

vornehmen zu müssen. 

 

Abbildung 3: Durchflusszytometrische Analyse von Makrophagen in Rohmilch: Das 

linke Punktediagramm Fluoreszenzkanal(FL)1 gegen FL3 zeigt die Ergebnisse der 

Fluoreszenzanalyse der antikörpermarkierten Leukozyten. Das rechte Punktedia-

gramm Vorwärts-(FSC) gegen Seitwärtsstreulicht (SSC) zeigt ausschließlich Events 

aus Region 1 (R1) und liefert ein Gate auf Makrophagen, für das keine 

Antikörperfärbung nötig ist (R2). 

3.2.2 Versuchsaufbau 

Da die Beurteilung der bakteriologischen Heilungswahrscheinlichkeit bisher nur 

mit tierindividuellen Daten möglich war, sollte eine durchflusszytometrische Methode 

entwickelt werden, deren Ergebnisse zu einer genaueren Charakterisierung des 

Erkrankungsverlaufs beitragen können. Da jedoch nicht jedes Tier im Laufe der Stu-

die an einer Mastitis erkrankte, also keine Daten zur tatsächlichen bakteriologischen 

Heilung zur Verfügung standen, wurde ein Scoringsystem genutzt, mit dem die tier-
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individuelle Heilungswahrscheinlichkeit jedes teilnehmenden Tieres bestimmt werden 

konnte. Anstelle der tatsächlichen bakteriologischen Heilung wurde also für jedes 

Tier als Referenzwert dessen berechneter Score für die tierindividuelle Chance auf 

bakteriologische Heilung verwendet. 

3.2.3 Tierindividuelle Heilungswahrscheinlichkeit 

Das Scoringsystem, das für die Beurteilung der Heilungswahrscheinlichkeit jedes 

in die Studie einbezogenen Tieres verwendet wurde, ist in Tabelle 4 dargestellt. 

Dabei wurden das Alter des Tieres (Laktationsnummer), vorherige klinische Mastitis-

fälle in der aktuellen und der vorherigen Laktation, die Individualsumme-400-3 (siehe 

Kapitel 3.1.1.4) und die aktuelle Zellzahl berücksichtigt. 

Tabelle 4: Scoringsystem für die Beurteilung der tierindividuellen Heilungswahr-

scheinlichkeit von Mastitiden (modifiziert nach Krömker (2003)). 

Faktor 

Punkte 

① ② ③ 

Laktationsnummer 1 2 >2 

Anzahl klinischer Fälle (laufende Laktation) 0 1 >1 

Anzahl klinischer Fälle (vorherige Laktation) 0 1 >1 

Individualsumme-400-3 0-1 2-3 4-6 

Zellzahl der letzten MLP vor der klinischen Mastitis 

(x 1000 Zellen/ml) 
<400 400-1000 >1000 

 

Je nach Ausprägung jedes Faktors wurden Punkte von 1 bis 3 zu einer Gesamt-

summe addiert. Wenn ein Tier eine Summe von 5 bis 11 erhielt, wurde dessen Hei-

lungswahrscheinlichkeit als „gut“ bezeichnet, bei einer Summe von 12 bis 15 als 

„schlecht“. 
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3.2.4 Betriebe und Tiere 

Von sieben verschiedenen Milchviehbetrieben in der Region Hannover mit je-

weils 26 bis 80 laktierenden Milchkühen wurden 239 Milchkühe der Rasse Deutsche 

Holstein in die Studie eingeschlossen. Auswahlkriterium für ein Tier war eine Zellzahl 

von über 200.000 Zellen/ml in der aktuellen Milchleistungsprüfung (MLP). Die aus-

gewählten Tiere waren verschiedenen Alters von der ersten bis zur neunten Laktati-

on. Auf allen Betrieben wurde zweimal täglich gemolken. 

3.2.5 Probennahme 

Es wurden monatlich Gesamtgemelksproben während der regulären MLP-

Probennahme entnommen. Dafür wurden 30 ml Milch jeder Kuh in ein 40-ml-

Polypropylen-Gefäß abgefüllt. Es folgte der Transport ins mikrobiologische Labor der 

Hochschule Hannover, Aufbewahrung bei 4°C und eine Analyse innerhalb von ma-

ximal 18 Stunden. 

3.2.6 Zelldifferenzierung 

3.2.6.1 Isolierung der somatischen Zellen 

Nach der Bestimmung der somatischen Zellzahl wurden alle Proben mit über 

200.000 Zellen/ml für die weitere Analyse verwendet. Jede Probe wurde aufgeteilt in 

zwei Teile von jeweils 10 ml (Teil A und B) und jeweils 15 Minuten bei 200 x g und 

4°C zentrifugiert. Der Überstand wurde verworfen und Fettrückstände mit einem 

Wattetupfer entfernt. Das Zellpellet wurde mit 10 ml PBS resuspendiert und ein zwei-

ter Zentrifugations- und Waschschritt folgte. 

3.2.6.2 Färbung und durchflusszytometrische Analyse 

Von der Zellsuspension aus Teil A wurden 2 ml in ein 3,5-ml-

Durchflusszytometerröhrchen (Röhre, 3,5 ml, 55.484, Sarstedt AG, Nümbrecht) über-

führt und mit Acridinorange (0,4 ng/ml) und Propidiumiodid (2 µg/ml) gefärbt. 

Nachdem in der Software zur Auswertung der Durchflusszytometer-Daten ein Li-

ve-Gate auf grün fluoreszierende (Acridinorange-positive) Partikel gesetzt worden ist, 
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um nicht-zelluläre Anteile auszuschließen, wurden in Teil A der Probe 20.000 Ereig-

nisse erfasst. Durch ein zusätzliches Gate auf Ereignisse mit starkem Seitwärtsstreu-

licht (SSC) konnten vergleichsweise stark granulierte Zellen quantifiziert werden 

(Abbildung 4).  

 

Abbildung 4: Punktediagramm der durchflusszytometrischen Analyse von somati-

schen Zellen in Milch: Fluoreszenzkanal für Acridinorange (FL1 AO) gegen Seit-

wärtsstreulicht (SSC) zeigt die relative Granularität der grünfluoreszierenden Partikel 

an. Eine Population relativ stark granulierter Zellen (R2) zeigt hohe SSC-Intensität. 

Relativ große Zellen konnten mit einem Gate auf Ereignisse mit hohem Vor-

wärtsstreulicht (FSC) identifiziert werden (Abbildung 5). Über die softwaregestützte 

Zählung aller Ereignisse im Propidiumiodid-positiven Bereich konnte der Anteil der 

apoptotischen Zellen bestimmt werden (Abbildung 6). 

Teil B der gleichen Probe wurde zusätzlich für 5 Minuten bei 250 x g und 4°C 

zentrifugiert. Nach dem vorsichtigen Entfernen des Überstandes wurde das Zellpellet 

mit 2 ml PBS resuspendiert und in ein Durchflusszytometerröhrchen überführt. Die 

Zellsuspension wurde mit Propidiumiodid (2 µl/ml) gefärbt. Mit einem Live-Gate auf 

das Vorwärtsstreulicht wurden 10.000 Ereignisse im Durchflusszytometer erfasst. Im 

FSC-SSC-Punktdiagramm (Abbildung 7) diente das zuvor mit Antikörperfärbung 

bestimmte Gate der Zählung der enthaltenen Makrophagen (siehe Kapitel 3.2.1.3). 
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Abbildung 5: Punktediagramm der durchflusszytometrischen Analyse von somati-

schen Zellen in Milch: Fluoreszenzkanal für Acridinorange (FL1 AO) gegen Vor-

wärtsstreulicht (FSC) zeigt die relative Größe der grünfluoreszierenden Partikel. Eine 

Population relativ großer Zellen (R1) zeigt hohe FSC-Intensität. 

 

 

Abbildung 6: Histogramm der Propidiumiodid- (PI) Färbung aus der durchflusszyto-

metrischen Analyse von somatischen Zellen in Rohmilch. Nicht-vitale Zellen (RN1) 

zeigen hohe PI-Intensitäten. 
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Abbildung 7: Durchflusszytometrische Analyse von somatischen Zellen in Rohmilch: 

Vorwärts- (FSC) gegen Seitwärtsstreulicht (SSC) zeigt Größe und Granularität der 

Leukozyten. Das Gate der antikörpermarkierten Makrophagen (R2) zeigt die Region, 

in der Makrophagen zu erwarten sind. 

3.2.7 Datenanalyse 

Die Daten wurden mithilfe der Programme Excel 2010 (Microsoft Corporation, 

Redmond, USA) und SPSS (SPSS 22.0, Chicago, USA) erfasst und ausgewertet. 

Die monatliche Untersuchung einer Kuh war die statistische Einheit. Relevante Kova-

riate, die die Wahrscheinlichkeit der bakteriologischen Heilung (als abhängige Vari-

able) beeinflussen, wurden mittels generalisierter linearer gemischter Modelle identi-

fiziert. 

Das Verhältnis zwischen den normalverteilten Proportionen von großen, granu-

lierten, apoptotischen Zellen und der Wahrscheinlichkeit bakteriologischer Heilung 

(mit den Ausprägungen gut/schlecht) wurden mittels Student‘s t-Test überprüft. Im 

zweiten Schritt wurden Faktoren, die mit der abhängigen Variablen assoziiert waren 

(P < 0,10), in eine binäre logistische Regressionsanalyse mit guter (1) und schlechter 

(0) Heilungswahrscheinlichkeit integriert. Die Korrelationen durch wiederholte Be-

obachtungen pro Kuh wurden berücksichtigt, indem ein Kuh-innerhalb-einer-Herde-

Zufallseffekt in das Modell eingeschlossen wurde. Für die endgültige Modellauswahl 
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wurde ein Schrittweise-Vorwärts-Prozess mit einem P-Wert von < 0.05 für die Einbe-

ziehung genutzt. Für das finale Regressionsmodell war der lineare Prädiktor gege-

ben durch: 

Logit (tierindividueller Anteil der bakteriologischen Heilungswahrscheinlichkeit) = 

granulierte Zellen + apoptotische Zellen + Makrophagen + Herde (Random) + e 

Likelihood-Quotiententests wurden für Signifikanztests zur Einbeziehung von 

Prädiktoren genutzt. Statistische Signifikanz wurde bei P = 0,05 angenommen. Kein 

Prädiktor musste vom Modell ausgeschlossen werden, um Multikollinearität durch 

starke Korrelation miteinander auszuschließen (r > 0,70). Die Anpassungsgüte des 

Modells wurde durch den Hosmer-Lemeshow-Test bewertet (Hosmer und 

Lemeshow, 2000). Durch einen angepassten Pseudo-R²-Test mit einem Maximum 

von 1,0 wurde das Bestimmtheitsmaß des Modells gemessen (Nagelkerke, 1991). 

Odds Ratios mit 95%-Konfidenzintervallen wurden berechnet. 
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4.1 Summary 

Antibiotic treatment of incurable mastitic cows is unnecessary and should be 

prevented to meet demands for reduced medication with antibiotics. Using Dairy 

Herd Improvement data from different therapy studies, a scoring system was estab-

lished that allowed evaluation of the animal-related probability of cure. It comprised 

well-known factors influencing bacteriological cure such as age, somatic cell count 

and its progression, and mastitis history. With a database including 464 cases of 

clinical mastitis, a combination of influence factors of varying impact was found that 

could estimate the animal-related probability of bacteriological cure to be poor or 

favourable. The ability of the scoring system to predict bacteriological cure was im-

proved by including information about the mastitis-causing microorganism, but this 

information is usually not available when clinical mastitis is initially recognised. None-

theless, by determining the animal-related probability of bacteriological cure to be 

favourable, an indication for antibiotic treatment of clinical mastitis could be given. 

Therefore, the present scoring system can assist veterinarians and farmers in decid-

ing between culling and antibiotic treatment. As all necessary data are already avail-

able, the score could be included in farm management software and therefore ensure 

sustainable dairy production. 

Keywords: udder health, DHI-data, score  
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4.2 Introduction 

Udder health problems cause immense losses in dairy production and successful 

treatment of mastitis is crucial for the profitability and sustainability of every dairy 

farm. Treatment of mastitis does not necessarily lead to bacteriological cure (BC); 

consequently, the use of antibiotics is criticized regularly. As a result, the prognosis 

resulting from antibiotic treatment should be determined prior to medication. 

Factors influencing the success of antibiotic treatment can be classified into four 

groups: farm specific factors, the causative pathogen, treatment and animal-specific 

factors (Krömker & Friedrich 2014; Degen et al. 2015). Farm specific factors are 

conditions of housing (e.g. stocking density) (Green et al. 2008) and management 

(e.g. Vitamin E- and selenium supplementation) (Moyo et al. 2005) and the new in-

fection rate (Barlow et al. 2009). Furthermore, cure of a mastitic cow depends on the 

causative microorganism. The species, its resistance and shedding rate influence the 

possibility of cure significantly (Deluyker et al. 2005). 

Several animal-specific factors are generally considered to influence BC: age of 

the cow (older animals have lower chances of cure than younger) (Schukken et al. 

2003; Deluyker et al. 2005); current somatic cell count (SCC) (the higher the SCC, 

the lower the chance of cure) (Bradley & Green 2009; Linder et al. 2013); and the 

animal’s SCC history during the previous months (Paduch et al. 2014) as well as its 

mastitis history (clinical mastitis during the current and previous lactation indicates 

lower chances of cure) (Østerås et al. 1999; Schukken et al. 2003; Pinzón-Sánchez 

& Ruegg 2011). Apart from mastitis history, the above mentioned animal-specific 

factors are available on 88% of all German dairy farms as part of Dairy Herd Im-

provement (DHI) data (DLQ 2014) and can be used when a clinical case of mastitis is 

detected, thereby assisting decisions about treatment and culling. 

Only if an affected animal is provided with a favourable probability of BC, use of 

antibiotics is indicated. If the BC is poor, a different treatment (for example with anti-

inflammatory drugs) or culling should follow. As yet, no validated system is available 

that enables quick and automated decision making between treatment and culling. 
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This study describes and tests the validity of a scoring system for quick and easy 

determination of cow-specific probability of BC. 

4.3 Material and Methods 

4.3.1 Scoring-System 

Well-known cow-specific factors influencing the probability of BC of mastitis were 

included into different scoring systems and weighted according to their manifesta-

tions (Tables 1 and 2). The following factors and classifications were chosen based 

on information from the literature (Østerås et al. 1999; Schukken et al. 2003; 

Deluyker et al. 2005; Bradley & Green 2009; Pinzón-Sánchez & Ruegg 2011; Linder 

et al. 2013; Krömker & Friedrich 2014; Paduch et al. 2014; Degen et al. 2015) (Table 

1): cows in their first lactation obtained one point, in their second lactation two points, 

and elderly cows three points (factor “age”). If they had had clinical mastitis during 

the current lactation once, two points were added; one point for no case of mastitis, 

and three points for more than one case (factor “mastitis current lactation”). Where 

one or more cases of clinical mastitis were documented during the previous lactation, 

two points were added, and one point if it was a heifer or if the cow did not suffer 

from mastitis during the previous lactation (factor “mastitis previous lactation”). Differ-

ent thresholds of SCC for different score points were used in order to test if there is a 

difference between the scoring systems concerning their ability to predict BC: if the 

SCC of the affected cow in the last DHI report was below 400,000 (labelled “(1)”) or 

700,000 cells/ ml (labelled “(2)”), one point was added; if the SCC was above 

1,000,000 cells/ml three points, otherwise two points (factor “SCC[1]” and “SCC[2]”, 

respectively).  
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Table 1: Scoring system including influence factors and weighting of their manifesta-

tions for the evaluation of the animal-related probability of bacteriological cure 

Factor Scores 

 ① ② ③ 

Age (lactation number) 1 2 >2 

Mastitis during current lactation 

(number of clinical cases) 

0 1 >1 

At least 1 clinical mastitis case in 

previous lactation  

No Yes - 

SCC in last DHI report before 

mastitis (x 1000 cells/ml) (1) 

< 400 400–1000 >1000 

SCC in last DHI report before 

mastitis (x 1000 cells/ml) (2) 

< 700 700–1000 >1000 

Individual sum-1000-7 (1) 0–8 9–18 19–28 

Individual sum-1000-7 (2) 0 1-6 7–28 

Individual sum-400-3 0–1 2–3 4–6 
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Table 2: Combinations of influence factors included in the scoring system for evalua-

tion of the animal-related probability of bacteriological cure: Four scoring systems 

were designed (Score number 1-4). The letter X in the column of a factor means, that 

this factor has been included in the particular scoring system.  
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The cell count history in several previous DHI examinations was taken into ac-

count using the variable ‘individual sum’. The individual sum was the weighted total 

of high SCC over different thresholds during the last months. It allowed accounting of 

high SCC relative to distance of time to the present case of clinical mastitis. High 

SCC in close proximity was accorded a higher number than high SCC that occurred 

longer ago. Different thresholds and numbers of months were included. In previous 

studies thresholds of 400,000 cells/ml for the last three months (individual sum-400-

3) and of 1,000,000 cells/ml for the last 7 months (individual sum-1000-7) have been 

proven to have an influence on the probability of bacteriological cure (Paduch et al. 

2014). Every high SCC over 400,000 and 1,000,000 cells/ml, respectively, leads to a 

summand that becomes lower with increasing distance of time relative to the current 

month (Figure 1). Using the system described in Figure 1 for an individual sum-400-

3, adding all summands leads to a total ranging from 0 to 6 (in the scoring system, 

one point for a total of 0-1, two points for 2-3, and three points for 4-6). In case of the 
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individual sum-1000-7, this procedure leads to a sum ranging from 0 to 28. To test 

the influence of different classifications of the total of the individual sum-1000-7, 

these totals were ranked according to a separate point system: one point was as-

signed for a total ranging from to 0 to 8, two points for 9-18, and three points for 18-

28 (labelled “(1)”). For the purpose of an additional scoring system (Table 1 and 

Table 2, score number 4), these points were later reassigned as one point for 0, two 

points for 1-6, and three points for 7-28 (labelled “(2)”). The described adjustments to 

the scoring system served to test for their ability to predict BC. 

 

 

Figure 1: Sample calculation of individual sum-1000-7: For each high SCC over 

1,000,000 cells/ml during the last seven months a summand is added. The summand 

increases with decreasing distance of time from the mastitis case. 

 

The different manifestations of all factors were allocated to summands of one to 

three. Adding scores for age, number of previous mastitis cases during current and 

previous lactation, one classification of SCC, and one individual sum resulted in a 

total number of 5 to 14 scores. For example, using scoring system number 2 (Table 

2), a cow in its second lactation with two cases of mastitis in the current lactation, no 

mastitis during the previous lactation, SCC in last DHI report 500,000 cells/ml and 

individual sum of 13 has a total score of 10. Two ways of categorising the total score 

into “favourable” and “poor” probability of cure (“Category 1” and “Category 2”) were 

analysed. Low scores (5-12 and 5-9, respectively) imply a favourable animal-related 

BC, high scores (13-14 and 10-14, respectively) are indicative of a poor chance of 

cure. Applying “Category 1”, the above mentioned example cow with a total score of 
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10 would have a favourable animal-related probability of BC and applying “Category 

2”, it would have a poor probability of BC. These categories served for a test for the 

threshold with the best correlation to the real bacteriological cure. 

4.3.2 Data and data analysis 

Between September 2010 and May 2014, during previous therapy studies, clini-

cal cases of mastitis in dairy cows were documented on 25 dairy farms in central and 

northern Germany. Quarter foremilk samples were taken from the quarters with clini-

cal signs of mastitis (clots in foremilk). Afterwards, these quarters were treated with 

broad spectrum antibiotics and follow-up samples were taken 14 and 21 days after 

the end of therapy. Quarter foremilk samples were analysed cytobacteriologically in 

the microbiology laboratory of the University of Applied Sciences and Arts Hannover 

(GVA 2009). Animals were considered bacteriologically cured if microorganisms 

found in the mastitis sample could not be found in the follow-up samples. In spite of 

varying antibiotic treatments, no significant differences (P > 0.05) among treatments 

based on their influence on cure rates could be found. Therefore, for statistical anal-

yses all cases of mastitis were handled equally. DHI data of affected cows were 

documented with the help of the program “ITB” (VIT PC-Software GmbH, Ketzin, 

Germany). Data were collected and analysed using Excel 2010 (Microsoft Corpora-

tion, Redmond, USA) and SPSS (SPSS 22.0, IBM Corp., Armonk, USA). 

Four different scoring systems were designed using different combinations and 

allocations of points (Table 2). These scores (1-4) were integrated into the dataset in 

order to compare BC with the probability of cure estimated by each scoring system. 

That means that 4 scores were added to each mastitis case. These data were 

checked for an association between the real BC (with manifestation “yes” and “no”) 

and each score statistically.  

4.3.2.1 Models including scores number 1 to 4 exclusively 

For statistical analysis, each mastitis case was recognized as the statistical unit. 

Relevant covariates correlating with BC were identified by generalized linear mixed 

models. The relationships between the normally distributed scores 1-4 and BC 
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(cure/no cure) were tested using Mann-Whitney-U-test/Student’s T-test. As a second 

step, variables that were associated with outcome variables at P < 0.10 were includ-

ed in binary logistic regressions with cure (1) and no cure (0) as the binary outcomes. 

A random cow within a herd effect was included in the models. It did not improve the 

model significantly. The different scores (1 to 4) were included.  

Likelihood-ratio tests were used for significance test to exclude predictors. Statis-

tical significance was assumed at P = 0.05. No predictors had to be excluded from 

the model to avoid multicollinearity due to strong correlation with each other (r > 

0.70). Goodness of fit of models was assessed with Hosmer-Lemeshow goodness of 

fit statistics (Hosmer & Lemeshow 2000). The predictive power of a model was 

measured by a rescaled pseudo R2 with the maximum of 1.0 (Nagelkerke 1991). 

Odds ratios (OR) with 95% confidence intervals (95% CI) were calculated.  

Afterwards, two additional logistic regression models including score number 2 

(Table 2) (showing a significant association to BC) exclusively were calculated. First, 

score 2 was included using its values (5 to 13); in the second model score 2 was 

included by categorization (favourable/poor) as described above. 

4.3.2.2 Model including bacteriological data  

Additionally, the possibility of improving the model by including information about 

the microorganisms found in the mastitis sample was tested. Microorganisms were 

divided into gram negative and gram positive bacteria. The shedding rate was taken 

into account by categorizing it according to its manifestation as “low” (1-10 colony 

forming units (cfu)/0.01 ml), “medium” (11-50 cfu/0.01 ml) and “high” (>50 cfu/0.01 

ml). By including these data, the linear predictor was given by 

Logit (BC) = bacteriological group + shedding + score 2 + herd (random). 

4.4 Results 

During three different previous therapy studies, 879 cases of clinical mastitis 

were studied. 325 cases needed to be excluded because they showed no growth in 

cultural analysis of the mastitis sample. Furthermore, 66 mastitis samples were con-
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taminated. From the remaining 489 cases, 24 showed contaminations in the follow-

up samples. Therefore, 464 cases were included in the model, of which 347 were 

bacteriologically cured and 117 were not. Median, minimum and maximum of age, 

previous test date SCC, individual sum-1000-7, individual sum-400-3, and clinical 

mastitis history of all animals included in the study and of all bacteriologically cured 

and not cured animals are shown in Table 3. 

Table 3: Age, previous test date SCC, individual sum-1000-7, and clinical mastitis 

history of all animals included in the study and of all bacteriologically cured and un-

cured animals 

 Age  

(lactation 

number) 

SCC 

(*1000 

cells/ml) 

Individual 

sum-1000-

7 

Mastitis  

current lacta-

tion (number 

of clinical 

cases) 

All Median 3 176 0 0 

Minimum 1 0 0 0 

Maximum 10 16053 25 7 

Bacteriologically 

cured 

Median 3 131.5 0 0 

Minimum 1 0 0 0 

Maximum 10 16053 25 7 

Not 

bacteriologically 

cured 

Median 3 447 3 0 

Minimum 1 0 0 0 

Maximum 9 9999 23 6 

4.4.1 Models including scores number 1 to 4 exclusively 

The rescaled R2 of the final model was 0.064. The goodness of fit statistic did not 

give any reason to doubt the validity of the model (P < 0.05). A statistically significant 

association between BC and score number 2 was identified by the final logistic re-
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gression model (Table 4a). According to this model, the odds ratio for a cow to be 

bacteriologically cured with a high score was 0.776 (95% CI: 0.695, 0.867). Addition-

ally, both ways of categorization of score 2, divided into two manifestations each 

(favourable and poor probability of BC), showed a statistically significant association 

between BC and “Category 1” and between BC and “Category 2” (Table 4b and c). 

The odds ratio for a cow with a favourable probability of BC according to “Category 1” 

getting bacteriologically cured was 15.625 (95% CI: 1.806, 135.155). Using “Catego-

ry 2”, the odds ratio for BC in a cow with favourable probability of BC was 3.004 (95% 

CI: 1.905, 4.737).  

Table 4: Final logistic regression models for BC with score 2 included non-

categorized (a) and categorized (b: 5-12 = favourable and 13-14 = poor probability of 

BC†; c: 5-9 = favourable and 10-14 = poor probability of bacteriological cure) 

 
Variable 

Coefficient 
OR 95% CI P-value 

 X SE 

a Score 2 -0.253 0.057 0.776 0.695-0.867 <0.001 

b Category 1 2.749 1.101 15.625 1.806-135.155 0.013 

c Category 2 1.100 0.232 3.004 1.905-4.737 <0.001 

 

4.4.2 Model including bacteriological data 

144 cows were infected by a gram-negative pathogen, of which 89% were bacte-

riologically cured. 320 cases of mastitis were caused by gram-positive bacteria of 

which only 68% were bacteriologically cured. Information on mastitis-causing micro-

organisms improved the model for BC. Bacteriological group, shedding and score 2 

identified by the final logistic regression model showed a significant association with 

BC (Table 5). Infection by a gram-positive pathogen, high shedding rate and a high 

score using scoring system 2 led to a lower probability of BC.  
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Table 5: Final logistic regression model for BC including bacteriological group, shed-

ding rate and score number 2 

Variable 
Coefficient 

OR 95% CI P-value 
X SE 

Bacteriological group -1.256 0.302 0.285 0.158-0.515 <0.001 

Shedding rate -0.574 0.188 0.563 0.390-0.815 0.002 

Score number 2 -0.258 0.059 0.773 0.689-0.867 <0.001 

4.5 Discussion 

In order to prevent unnecessary use of antibiotics, a scoring system for evaluat-

ing the animal-related probability of bacteriological cure was established. Different 

scoring systems were tested on their validity to predict BC. Various factors influenc-

ing the probability of BC are described in the literature, but the exact degree of their 

impact and the resulting necessary weighting is unknown (Degen et al. 2015). There-

fore, different combinations of factors and weightings of their manifestations were 

tested (Table 2). 

With the help of data from 464 clinical cases of mastitis, a statistically significant 

association between BC and scoring system number 2 was proven. Applying scores 

for age, number of previous mastitis cases, current SCC (with thresholds of 400,000 

and 1,000,000 cells/ml) and individual sum-1000-7 (with the possible summands 

evenly distributed to scores) resulted in total scores with significant association to 

BC. Classifying the scores into the two categories (favourable and poor probability of 

BC) shows that both ways of classification (“Category 1” and “Category 2”) were 

associated with BC significantly (Table 4). 

Whereas there are several studies on the correlation between cow specific fac-

tors and the probability of cure (Schukken et al. 2003; Barkema et al. 2006; Pinzón-

Sánchez et al. 2011), no system has been published that can be automated by inte-

grating it into herd monitoring software. The present scoring system delivers infor-

mation about the cow-specific probability of cure immediately, thereby enabling a 
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prompt decision about individual cows. One disadvantage of the present scoring 

system is that the number of clinical cases of mastitis during the current and previous 

lactation is not part of DHI data. On most farms, the documentation of clinical mastitis 

cases is in great need of improvement. Sometimes clinical cases are indeed docu-

mented but not necessarily electronically. Hence, reliable documentation of mastitis 

cases needs to be introduced to farm management software before the present scor-

ing system can be applied automatically. 

The statistical outcomes of the study demonstrated that gram characteristics and 

shedding rate of the mastitis causing microorganism also influence the probability of 

BC. Previous studies have shown that the probability of BC depends on the species 

of the causative microorganisms (Deluyker et al. 2005; McDougall et al. 2007), but a 

distinction between gram-negative and gram-positive is rare. According to previous 

studies, the consequences of mastitis caused by gram-negative bacteria are more 

serious than consequences caused by gram-positive bacteria (Schukken et al. 2003; 

Hertl et al. 2011). A further study proposed that infections of the udder caused by 

gram-positive bacteria should be treated, and cows infected by gram-negative patho-

gens do not benefit from treatment (Pinzón-Sánchez et al. 2011). However, severe 

clinical signs do not necessarily mean that bacteriological cure will not happen and 

self-cure rates of coliform bacteria were already found to be very high (Yazdankhah 

et al. 2001). This leads to the assumption that mastitis caused by gram-negative 

bacteria is on the one hand more severe but on the other hand shorter, and infec-

tions by gram-positive bacteria are longer and show lower cure rates. That could be a 

reason for a higher probability of bacteriological cure in cases of gram-negative infec-

tions found in the present study. Our results concerning shedding of bacteria agree 

with previous studies. The probability of bacteriological cure decreases with increas-

ing shedding rate (Deluyker et al. 2005). That information about the causative bacte-

ria improves decision-making, has also been published before (Pinzón-Sánchez et al. 

2011; Roberson 2012). However, cultural analysis of mastitis milk samples takes a 

minimum of 48 hours; therefore, the mastitis-causing pathogen is initially unknown. 

By using the depicted scoring system, an immediate decision based on the animal-

related probability of BC can be facilitated. Nevertheless, if gram characteristics or 
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shedding of the causing pathogen are available or can be found out by rapid tests, 

this information should be taken into account for decision making. 

If an animal shows a favourable probability of cure, BC can be expected and a 

clear indication for antibiotic treatment is given. Animals with a poor probability of 

cure should be considered for non-antibiotic treatment or culling, depending on farm 

specific factors like the new infection rate. A previous study showed that antibiotic 

treatment in herds with a high new infection rate is less sensible than in herds with 

low new infection rates (Barlow et al. 2009). Therefore, this parameter should be 

taken into account if the probability of BC is not favourable. Use of antibiotics in dairy 

production is questioned increasingly, and demand for a reduction in usage is aug-

menting. Therefore, the scoring system introduced in this study provides a sensible 

tool for veterinarians and farmers for giving definite recommendations concerning 

treatment and culling. 

4.6 Conclusion 

In conclusion, the depicted system for evaluating the animal related probability of 

BC of clinical mastitis is very helpful for deciding between culling and treatment of 

affected animals. A statistically significant association between scoring system num-

ber 2 and the treatment outcome of mastitic cows could be shown. The scoring sys-

tem uses easily accessible cow-specific parameters and thereby facilitates decision-

making. Furthermore, unnecessary treatment can be prevented, and milk production 

becomes more profitable and sustainable. 
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5.1 Abstract 

Bovine mastitis is commonly treated with antibiotics, which does not always suc-

ceed and therefore, sometimes is unnecessary. Bacteriological cure is the goal of 

antibiotic therapy and depends on the causing microorganism, the applied therapy, 

and on animal related factors. Determining the animal related part of the probability 

of bacteriological cure before applying antibiotics might help to reduce unnecessary 

usage. By now, this is only possible by considering individual cow data including 

animal related factors such as age, mastitis history and somatic cell count. Former 

studies revealed that chronic mastitis lowers the probability of cure and leads to spe-

cific characteristics found in the differential cell count. The aim of this study was to 

develop a flow cytometric cell differentiation tool to determine animal related factors 

correlating with a score-based probability of bacteriological cure. Therefore, the pro-

portions of different cell types and their vitality in Dairy Herd Improvement milk sam-

ples were determined by flow cytometry. The results were tested for a correlation 

between data of flow cytometry and the calculated animal related probability of bacte-

riological cure of each individual cow by binomial logistic regression analysis. A sta-

tistically significant association to the calculated and animal related probability of 

bacteriological cure could be shown for highly granulated cells, non-vital cells and 

macrophages. With this model, 84.4 % of all animals could be allocated to their esti-

mated animal related probability of bacteriological cure correctly. These findings 

suggest that flow cytometric cell differentiation might become an innovative tool to 

estimate animal related prognosis for bacteriological cure. 

Key words: antibiotics, bacteriological cure, differential cell count, flow cytometry 
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5.2 Introduction 

One of the most costly diseases in dairy cows is the inflammatory infection of the 

udder. In spite of various mastitis control programs its incidence remains high [1]. 

Farmers need to keep production losses as low as possible and treatment with anti-

biotics is expected to lead to a cure quickly. However, sometimes antibiotic treatment 

is ineffective and does not lead to an elimination of bacteria. In these cases, culling 

or treatment with non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) should have been 

the preferred choice of action. In the interest of food safety and consumer ac-

ceptance, the usage of antibiotics needs to be minimized in general, especially by 

avoiding unnecessary applications [2]. Therefore, it would be beneficial to know if an 

antibiotic treatment will work successfully before an application. A large variety of 

factors influencing the probability of bacteriological cure (BC) needs to be considered 

and often impedes a definite recommendation concerning a mastitic cow [3–5]. 

These factors can be divided into microbiological factors, therapy related factors and 

animal related factors. The latter possess a high diagnostic value and can be ob-

tained quickly and easily for every single cow. Therefore, a supplementary tool to 

determine the animal related probability of BC would be very useful. A simple and 

cost effective method is demanded which can be implied into monthly routine anal-

yses (such as dairy herd improvement [DHI] analyses) and thus help to reduce un-

necessary usage of antibiotics. 

Measuring the somatic cell count (SCC) is a simple way to monitor udder health 

on herd level and allows defining status quo and mastitis history on cow level [6]. 

Although regularly measured SCC can help to distinguish between acute and chronic 

mastitis, it does not provide direct information about the probability of BC. Different 

studies revealed that the proportions of individual immune cell types (polymorphonu-

clear leucocytes [PMNL], macrophages and lymphocytes) change depending on the 

duration of the disease: Whereas the amount of PMNL is relatively higher during 

acute infections, the proportion of macrophages increases significantly during later 

phases and chronic infections [7–9]. Considering that chronic mastitis leads to a 

lower probability of cure [10–13], the proportions of cell types might also be used as 

an indicator for the probability of cure. 
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Immune cells in milk can be differentiated microscopically which is tedious and 

time-consuming or by flow cytometry which is easier to standardize [14]. Flow cyto-

metry is a relatively quick and low priced analytical method that brings comparable 

results as microscopy and is recommended to be preferred to microscopy by different 

authors [8,15,16]. Using a flow cytometer the quantity and vitality of cells can be 

determined easily by fluorescence staining [14,17]. Besides, different groups of cells 

can be differentiated by their morphological characteristics (size and granularity) or 

even more precisely by antibody staining [18]. Differential cell count (DCC) of milk 

samples taken from healthy as well as mastitic cows at different stages of inflamma-

tion lead to very divergent results [19]. They depend on various factors such as 

method, materials and the investigator. However, the results within each study were 

consistent and repeatable [18–21]. Several authors reported on significant differ-

ences between the DCCs of chronic and acute mastitis; those studies describe a 

great consensus of DCC that gives more detailed information about udder health 

status and the stage of inflammation than SCC alone [14,16,19,22–24]. Therefore, 

DCC appears to be a promising tool to investigate variables influencing the animal 

related probability of BC but the discrepancies between different studies on DCC 

need to be overcome. 

The viability of cells has been described as an additional parameter characteriz-

ing mastitis by several authors: In one study a significant lower amount of apoptotic 

cells in milk of healthy cows than in milk of cows suffering from severe mastitis was 

found [17]. Furthermore, the percentage of viable cells was reported to be influenced 

by the stage of inflammation; an inflammation in resolution leads to a low proportion 

of viable PMNL combined with a high SCC [14]. An increasing amount of apoptotic 

cells during the course of inflammation was also described in recent studies [25,26]. 

A significant correlation between viability of PMNL and the outcome of clinical masti-

tis caused by Escherichia (E.) coli has been described in 2004 [27]. With higher 

amounts of vital PMNL in the milk pre-infection, the bacterial clearance improved and 

the recovery occurred earlier. These findings suggest an association between cell 

viability and the capability of the immune system to induce cure of mastitis.  
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In case of clinical mastitis, the prognosis for the animal needs to be determined 

short-dated before antibiotic treatment is applied. Therefore, a method is needed that 

is simple to repeat and standardize. However, there is no consensus of the percent-

ages of cell types in mastitic milk. This study aims to provide a less specific but more 

reliable method. The focus is laid on different parameters that can be determined 

independently from the performing laboratory with a standard method. This study 

does not try to detect mastitis at early stages. It aims to find additional variables that 

indicate a low animal related probability of BC in cases of bovine mastitis quickly and 

reliably. They might help to decide in cases of clinical mastitis whether antibiotic 

treatment should be recommended or not. 

5.3 Material and Methods 

5.3.1 Estimating the animal related probability of BC 

The aim of this study was to prove an association between flow cytometric re-

sults and the animal related probability of BC. Even though not every included cow or 

heifer caught mastitis during the course of the study, their flow cytometric data were 

supposed to be utilized. Therefore, individual cow data were used in order to define 

the animal related probability of cure without the need of detailed mastitis data. Ani-

mal related parameters influencing the probability of BC are manifold and discussed 

in the literature broadly [3,4]. For the purpose of this study the most relevant factors 

were integrated in a scoring system shown in table 1.  

The first parameter that needs to be considered is the number of lactation. A de-

creased immune defense with increasing lactation number leads to a lower probabil-

ity of BC [2,28–30]. Secondly, previous clinical mastitis cases have been found to 

lower the chances of BC [29,30]. The third factor included into the scoring system 

assembles the previous three SCC of DHI milk samples of the cow: Studies on DHI 

data and bacteriological findings have shown that exceeding 400,000 cells/mL during 

the preceding three months lowers the probability of BC significantly (unpublished 

data). In order to take the last three DHI results into account, the so called individual 

sum is calculated as follows: In case of exceeding 400,000 cells/mL during the last 
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month, a summand of 3, during the month before the last month, a summand of 2 

and three months ago, a summand of 1 were added. This leads to a total of 0 to 6. 

Fourthly, the current SCC has been described to give indication of the probability of 

BC [2,28,31–33] and was added to the scoring system. 

Table 1. Literature based score system evaluating the animal related probability of 

bacteriological cure. The total amount of the scores (1.-5.) evaluates the probability 

of bacteriological cure of each individual cow. 

 Score 

Parameter ① ② ③ 

1. Number of lactation 1 2 >2 

2. Number of previous cases of clinical mastitis 

during current lactation 
0 1 >1 

3. Number of previous cases of clinical mastitis 

during previous lactation 
0 1 >1 

4. Individual sum 400 0-1 2-3 4-6 

5. Current SCC (x 1,000 cells/mL) <400 400-1,000 >1,000 

 

The total amount of these 5 scores evaluates the probability of BC of each indi-

vidual cow. If the total amount is 5 to 11, the probability of BC is called ‘favorable’, in 

case of 12 to 15 ‘poor’. 

5.3.2 Animals and Farms 

Holstein-Friesian dairy cows from seven different German dairy farms with herd 

sizes from 26 to 80 lactating cows were included into the study. Cows showing an 

individual SCC >200.000 cells/mL in the current DHI sample were selected. They 

were of different ages from 1st to 9th lactation. All the farms provided twice daily milk-

ing in milking parlors. 
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5.3.3 Milk Sampling 

After cows had been selected, composite milk samples were taken monthly dur-

ing the regular DHI sampling procedures. Thirty mL milk of each cow were sampled 

into 40 mL polypropylene tubes. The tubes were transported to the microbiology 

laboratory of the University of Applied Sciences and Arts Hannover (Germany). All 

samples were kept at 4°C during all procedures and analyzed within 18 hours. 

5.3.4 DCC – Isolation of Milk Cells 

After the SCC was determined using a flow cytometer, all samples showing a 

SCC exceeding 200.000 cells/mL were used for further procedures. Each sample 

was divided into two parts of 10 mL each and filled into two tubes (tube A and B) and 

then was centrifuged for 15 min at 200 x g and 4°C. Cream layers and supernatant 

were discarded and residual cream was removed with a swab. Cell pellets were 

resuspended with 10 mL of PBS and after a second centrifugation for 15 min at 

200 x g and 4°C the supernatant was discarded again. 

5.3.5 DCC – Staining of Milk Cells and Flow Cytometry Analysis 

The cell pellet in tube A was resuspended with 10 mL PBS and 2 mL were trans-

ferred into a 3-mL tube. Acridin orange (0,4 ng/mL final concentration) and propidium 

iodide (2 µg/mL final concentration) were added. The flow cytometer was equipped 

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

and 638 nm, respectively. After a live gate was set on green fluorescing particles 

(acridin orange-positive) in order to disregard non-cellular events, 20,000 events 

were acquired. By additionally gating on events showing high side scatter (SSC), 

highly granulated cells could be identified (figure 1 [siehe Abbildung 4, Kapitel 

3.2.6.2]). Gating on events showing high forward scatter (FSC) revealed the propor-

tion of comparatively large cells (figure 2 [siehe Abbildung 5, Kapitel 3.2.6.2]). Gating 

on propidium iodide-positive events revealed the number of non-vital cells (figure 3 

[siehe Abbildung 6, Kapitel 3.2.6.2]). 
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The cell pellet in tube B was resuspended with 10 mL of PBS and centrifuged for 

5 min at 250 x g and 4°C. After removing the supernatant carefully, the cell pellet was 

resuspended with PBS and transferred into a tube for flow cytometry. The suspen-

sion was stained with propidium iodide (2 µg/mL final concentration) and 10,000 cells 

were measured by setting a live gate on FSC in order to disregard non-cellular 

events. A gate in the FSC versus SSC dot plot on macrophages was determined in 

studies before by labelling cells with antibodies (CD14 and CD11b) (data not pub-

lished) (figure 4 [siehe Abbildung 3, Kapitel 3.2.1.3]) and served as a gate on macro-

phages in this study (figure 5A [siehe Abbildung 7, Kapitel 3.2.6.2]). Setting a gate on 

propidium iodide-positive events the proportion of non-vital macrophages was identi-

fied (figure 5). 

 

Figure 5. Flow cytometric analysis of milk macrophages: A histogram demonstrates 

propidium iodide (FL3 PI) positivity of events in R2. Non-vital cells (RN1) show high 

propidium iodide intensities.  
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5.3.6 Statistical Analysis 

Data were collected and analyzed using Excel 2010 (Microsoft Corporation, 

Redmond, USA) and SPSS (SPSS 22.0, Chicago, USA). A monthly observation of a 

cow was recognized as the statistical unit. Relevant covariates influencing the proba-

bility of BC were identified using generalized linear mixed models. The relationships 

between the normally distributed proportions of large, granulated, non-vital cells, 

macrophages and non-vital macrophages, and probability of BC (poor/favorable) 

were tested using Student’s T-test. As a second step, variables that were associated 

with the outcome variables at P < 0.10 were included in binary logistic regressions 

with favorable (1) and poor (0) probability of BC as the binary outcome. A random 

cow within a herd effect was included in the model. A forward stepwise process was 

used for final model selection, applying a P value < 0.05 for inclusion. For the final 

regression model, the linear predictor was given by  

Logit(animal related probability of BC) = granulated cells + non-vital cells + mac-

rophages + herd (random) + e. 

Likelihood-ratio tests were used for significance test to include predictors. Statis-

tical significance was assumed at P = 0.05. No predictors had to be excluded from 

the model to avoid multicollinearity due to strong correlation with each other (r > 

0.70). Goodness of fit of models was assessed by the Hosmer-Lemeshow goodness 

of fit statistics [34]. The predictive power of a model was measured by a rescaled 

pseudo R2 with the maximum of 1 [35]. Odds ratios (OR) with 95% confidence inter-

vals (95% CI) were calculated. 

5.4 Results 

A number of 874 milk samples of 239 cows were analyzed by flow cytometry and 

proportions of large, granulated, non-vital cells and macrophages and dead macro-

phages were determined. The results of descriptive statistics are presented in table 

2. 728 milk samples were allocated to cows with a favorable probability of BC and 

146 samples were taken from cows with a poor probability of BC. On average, milk of 

cows assigned to have a poor probability of BC contained 52.2% large cells, 30.0% 
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granulated cells, 26.0% non-vital cells, 7.0% macrophages and 28.2% non-vital mac-

rophages. In milk of cows with a favorable probability of BC on average 50.1% large 

cells, 24.5% granulated cells, 21.8% non-vital cells, 4.9% macrophages and 27.5% 

non-vital macrophages were identified. 

The rescaled R2 of the final model was 0.289. The goodness of fit statistic did not 

give any reason to doubt the validity of the model (P < 0.05). Significant risk factors 

for a poor probability of BC identified by the final logistic regression model were non-

vital cells, macrophages and granulated cells (table 3). With increasing proportions of 

granulated, non-vital cells and macrophages, the animal related probability of BC 

decreases (figure 6). 

Table 2. Mean proportions of cells with certain characteristics in milk of cows with 

favorable and poor animal related probabilities of bacteriological cure in 874 compo-

site milk samples. 

 Animal related probability of bacteriological cure 

Variable (mean ± SE1) Favorable (n = 728) Poor (n = 146) 

Large cells 50.1 ± 15.6 52.2 ± 16.8 

Granulated cells 24.5 ± 12.5a 30.0 ± 13.6b 

Non-vital cells 21.8 ± 10.2c 26.0 ± 12.3d 

MAK2 4.9 ± 4.7c 7.0 ± 4.8d 

Non-vital MAK3 27.5 ± 13.1 28.2 ± 12.4 

  

                                                           
a-b

 Means within a row with different superscripts differ (P < 0.05) 
c-d

 Means within a row with different superscripts differ (P < 0.01) 
1
 SE = standard error 

2
 MAK = macrophages 

3
 % of all MAK 
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Table 3. Final logistic regression model for the animal related probability of bacterio-

logical cure including non-vital cells, macrophages and granulated cells. 

Variable 
Coefficient 

OR1 95% CI2 P-value 
X SE3 

Non-vital cells -0.026 0.009 0.974 0.957-0.991 0.003 

MAK4 -0.065 0.021 0.937 0.899-0.976 0.002 

Granulated cells -0.018 0.008 0.982 0.966-0.998 0.028 

 

 

 

 

 

Figure 6. Boxplots of the proportions of non-vital (A), granulated cells (B) and macro-

phages (C) in the milk of cows with favorable and poor animal related probabilities of 

bacteriological cure (BC) (bottom box: 1st quartile; top box: 3rd quartile; central line: 

median; bottom / top of whiskers: minimum / maximum). 

 

                                                           
1
 OR = Odds ratio 

2
 CI = Confidence interval 

3
 SE = standard error 

4
 MAK = macrophages 
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Animals tend to belong to the group with a poor animal related probability of BC 

if their milk contains more granulated cells, non-vital cells and macrophages. With the 

final model containing these three variables 84.4 % of all animals could be allocated 

to their score-based animal related probability of BC. Cows with more than 25.5% 

granulated cells in the milk can be identified to have a poor probability of BC with a 

sensitivity and specificity of 61.2% and 60.8%, respectively (figure 7). 

 

Figure 7. Sensitivity (dark grey) and specificity (light grey) for evaluating the animal 

related probability of bacteriological cure at different thresholds of granulated cells. 

 

Using a threshold of 22% of non-vital cells, cows can be identified to have low 

chances of being cured with a sensitivity and specificity of 57.8% and 58.2%, respec-

tively (figure 8). Concerning the macrophages, cows with milk with more than 4.5% 

macrophages can be classified to have a poor probability of BC with a sensitivity and 

specificity of 61.9% and 61.7%, respectively (figure 9). 
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Figure 8. Sensitivity (dark grey) and specificity (light grey) for evaluating animal relat-

ed the probability of bacteriological cure at different thresholds of non-vital cells. 

 

 

 

Figure 9. Sensitivity (dark grey) and specificity (light grey) for evaluating the animal 

related probability of bacteriological cure at different thresholds of macrophages 

(MAK). 
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5.5 Discussion 

For the sake of sustainable milk production it would be of great advantage to 

know about the animal related probability of BC without knowing the relevant patho-

gen before antibiotics are applied. There is evidence that immune cells in milk not 

only provide information about presence or absence of a disease but also about 

state, process and prognosis of mastitis [14,16,19,22–24]. However, to our 

knowledge no applicable method has been described that is able to define the animal 

related probability of BC. The aim of this study was to find a parameter that is simple 

to determine and implicates a correlation to the animal related part of BC probability. 

As reference, a simple literature based score system was designed. It includes 

the most important parameters weighted accordingly to their influence on the animal 

related probability of BC. Age, mastitis history, current SCC and SCC history were 

taken into account. The score of each cow was determined in order to compare the 

animal related probability of BC to the results of cell differentiation. DHI milk samples 

were analyzed for large and granulated cells, macrophages and their vitality. The 

results were compared to a literature-based score system estimating the probability 

of BC of each cow. It was found that the amount of granulated, non-vital cells and 

macrophages increases with a decreasing probability of BC. The results support 

assumptions acquired from literature: 

Macrophages are predominantly present in late infection because they are in-

volved in the resolution process of intramammary infections [25]. Chronic mastitis 

usually results from an inability of the immune system in defeating the infection suc-

cessfully and the healing process is impaired. Therefore, the percentage of macro-

phages increases in long lasting or even chronic infections [7–9]. Given the fact that 

longer lasting infections and chronic mastitis lower the probability of BC significantly 

[10–13], an association between the percentage of macrophages and the probability 

of BC was suspected. The results of this study show that in milk of cows with a low 

animal related probability of BC the proportions of macrophages were higher than in 

the milk of cows with higher probabilities of BC. However, in this study only milk 

samples with SCC > 200,000 cells/mL were examined. Some studies have shown 
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that macrophages are predominant in the milk of healthy udders as well [18]. This 

leads to the assumption that the findings of this study are not applicable to low SCC 

milk. Nevertheless, the probability of BC only needs to be determined if the SCC of a 

cow indicates mastitis by exceeding 200.000 cells/mL [36] and there is no indication 

to apply this method to milk of healthy cows. The intention of this study was to identi-

fy animals with poor probabilities of BC under all cows that are chronically diseased 

and show long term high SCC in order to discourage application of antimicrobials. 

The higher percentage of granulated cells in the milk of cows with lower chances 

of BC can be explained by the fact that macrophages contain high numbers of em-

bedded particles after they have phagocytized bacteria or apoptotic cells [37]. This 

results in an increase of granulated cells when the percentage of macrophages in-

creases. Next to macrophages, PMNL also show high granularity, as they perform 

phagocytosis as well [15]. Therefore, an increase of highly granulated cells could 

also be the consequence of an increase of PMNL. In early inflammation, when bacte-

ria have entered the udder, the first reaction is an increase of PMNL percentage [38], 

but their presence does not necessarily indicate a low probability of BC. But a persis-

tent accumulation of PMNL is also associated to chronic mastitis [39]. Thus, the 

combination of higher percentages of PMNL and macrophages together might be a 

sign of a mastitis that is less likely to be cured. At the same time, high amounts of 

bacteria trigger an accumulation of PMNL and a long lasting infection leads to high 

amounts of macrophages in the milk. This kind of mastitis is characterized by a low 

probability of BC [2,12]. An increase of PMNL and macrophage percentages would 

explain the increase of granulated cells in milk of cows with low animal related prob-

abilities of BC. 

The impact of cell viability has been investigated in several studies, whereas 

most of them dealt with PMNL which are the predominant cell type in early clinical 

mastitis [38]. It has been shown, that the amount of non-vital PMNL is associated 

with the course of infection (a peak occurs 48 h post-infection) [40,41] and lactation 

stage (significantly higher percentages of non-vital PMNL in early lactation) [20,42]. 

Non-vital macrophages have been found to increase after ingesting necrotic PMNL 

and to indicate the resolution of inflammation [25]. Little is known about the impact for 
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the outcome of mastitis in cases of high percentages of non-vital cells, but in case of 

apoptotic PMNL, it has been suggested, that an adequate immune response is im-

peded [20,27]. Two possible reasons could be the following. Firstly, the phagocytic 

capacity of non-vital cells in the milk is decreased and secondly, they might compete 

with microorganisms for phagocytosis by macrophages [20]. One study found that a 

higher viability of PMNL before infection leads to a more successful removal of bacte-

ria and a faster recovery of clinical E. coli mastitis [27]. An association with the ani-

mal related probability of BC has also been proven in the present study. The higher 

the percentage of non-vital cells, the less likely it is for affected cows to cure. 

5.6 Conclusion 

The results of this study prove that animal related probability of cure is associat-

ed with results from differential cell count analyses. An association between the per-

centages of granulated, non-vital cells and macrophages and the probability of BC 

could be shown. However, it needs to be validated, if these cells provide variables 

that are supplementary to animal related factors such as age, mastitis history and 

SCC for a model providing solid prognosis for the outcome of BC. The association to 

the real probability of BC needs to be proven by additional studies implementing 

culture analyses. This method included in routine diagnostics such as DHI could 

prevent unnecessary usage of antibiotics and thereby improve sustainability and 

efficiency of milk production. 
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6. Diskussion 

Trotz umfangreicher Sanierungs- und Kontrollprogramme, die in den letzten Jah-

ren in Milchviehbetrieben Anwendung fanden, bleibt die Mastitis des Rindes eine der 

Erkrankungen mit den schwerwiegendsten wirtschaftlichen Auswirkungen in der 

Milchproduktion (Bradley, 2002). Besonderes öffentliches Interesse in Bezug auf 

bovine Mastitiden liegt außerdem beim Verbraucherschutz und beim Tierschutz unter 

der Berücksichtigung der Vermeidung von Schmerzen, Leiden oder Schäden für das 

Tier (Hogeveen et al., 2011; Trevisi et al., 2014). Obwohl bisher keine zunehmende 

Entwicklung von Resistenzen gegen antibiotisch wirksame Medikamente bei Milch-

kühen nachgewiesen wurde, wird die Forderung nach der Einschränkung des Antibi-

otikaverbrauchs in der Nutztiermedizin stetig größer (Oliver et al., 2011; Landers et 

al., 2012). 

Verschiedene Konzepte dienen der Einsparung von Antibiotika, zum Beispiel im 

Rahmen der selektiven Trockenstelltherapie (Cameron et al., 2014). Ein weiterer 

Ansatz ist die Senkung der Neuinfektionsrate, also das Verhindern von Erkrankun-

gen im Vorfeld zum Beispiel durch eine verbesserte Fütterung sowie Haltungs- und 

Melkhygiene (Bramley et al., 1981; Barkema et al., 1999). Trotzdem werden auch auf 

vorbildlich geführten Betrieben immer wieder klinische Mastitiden auftreten, bei de-

nen die Anwendung antibiotischer Arzneimittel unumgänglich ist, da einige Mastiti-

den, die von bestimmten bakteriellen Erregern hervorgerufen werden, nur schlechte 

Selbstheilungsraten zeigen (Deluyker et al., 2005) oder da das Nichtbehandeln eines 

schwer erkrankten Tieres tierschutzwidrig wäre (Fogsgaard et al., 2012). Doch selbst 

in Fällen klinischer Mastitiden kann die Sinnhaftigkeit einer antibiotischen Therapie in 

Frage gestellt werden, wenn die Erregereliminierung aus dem Euter nicht erfolgt 

(Trevisi et al., 2014). Wenn bereits vor der Therapie bekannt wäre, wie groß die 

Chance des betroffenen Tieres auf eine bakteriologische Heilung ist, könnte im Vor-

feld abgewogen werden, ob eine Anwendung von Antibiotika sinnvoll ist, oder ob 

eine alternative Therapie oder eine Merzung befürwortet werden sollte. 

Diese Arbeit soll dazu beitragen, die bakteriologische Heilungswahrscheinlichkeit 

boviner Mastitiden vor der Therapie besser einschätzen zu können, und somit unnö-
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tige Antibiotikaanwendungen zu verhindern. Um den aktuellen Wissensstand zu-

sammenzufassen, wurden im Rahmen eines Literaturreviews alle bekannten Ein-

flussfaktoren auf die Wahrscheinlichkeit einer bakteriologischen Heilung erörtert. 

Dabei wurden vor allem das Alter, die Erkrankungsvorgeschichte des betroffenen 

Tieres und die somatische Zellzahl der Milch als besonders wichtige tierindividuelle 

Faktoren herausgestellt. 

6.1 Scoringsystem 

Die zweite Publikation stellt ein Scoringsystem vor, mit dem die tierindividuelle 

bakteriologische Heilungswahrscheinlichkeit eines Tieres im Moment der Feststel-

lung der klinischen Mastitis beurteilt werden kann. Mithilfe von bakteriologischen 

Daten zu 464 klinischen Mastitisfällen wurden verschiedene Scoringsysteme auf 

ihren Einfluss auf die Heilungschancen des Einzeltieres überprüft. Es wurde ein 

statistisch signifikanter Zusammenhang zwischen Scoringsystem Nummer 2 und der 

bakteriologischen Heilung nachgewiesen. Dieses System berücksichtigt das Alter, 

vorherige Mastitisfälle, die Zellzahl der letzten MLP und die Individualsumme-1000-7 

für die Berechnung einer Punktzahl von 5-14. 

Auch die Kategorisierungen der so berechneten Scores in gute und schlechte 

Heilungschancen wiesen statistisch signifikante Zusammenhänge mit der bakteriolo-

gischen Heilung auf. „Kategorie 2“ ordnet Tiere mit Scores von 5-9 einer guten und 

Tiere mit Scores von 10-14 einer schlechten Heilungschance zu und weist dabei 

einen niedrigeren P-Wert auf (P < 0,001) als „Kategorie 1“ (P < 0,05). Die Odds Ratio 

für bakteriologische Heilung ist 3,004 (Konfidenzintervall 1,905-4,737), wenn das Tier 

eine gute tierindividuelle Heilungschance aufweist. 

6.1.1 Tierindividuelle Faktoren 

Während es bereits mehrere Studien über den Einfluss tierindividueller Faktoren 

auf die Heilungswahrscheinlichkeit gibt, existiert dennoch bisher kein System, das in 

Herdenmanagement-Programme integriert und damit automatisiert werden könnte 

(Schukken et al., 2003; Barkema et al., 2006; Pinzón-Sánchez et al., 2011). Das 
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entwickelte System ermöglicht die unverzügliche Beurteilung der bakteriologischen 

Heilungschance eines betroffenen Tieres und erleichtert damit eine Entscheidung 

zwischen antibiotischer Therapie, ausschließlich antiphlogistischer Therapie und 

Merzung des Tieres. Ein Nachteil dieses Scoringsystems ist lediglich, dass Daten zu 

vorherigen klinischen Mastitisfällen noch nicht standardmäßig in Herdenmanage-

mentsoftware dokumentiert werden. Auf vielen Betrieben ist die Dokumentation der 

klinischen Erkrankungen verbesserungswürdig. Selbst wenn es Dokumentation gibt, 

erfolgt diese oft nicht in elektronischer Form. Bevor also das vorgestellte System für 

eine automatische Beurteilung der tierindividuellen Heilungswahrscheinlichkeit in 

Managementsoftware integriert werden kann, muss eine zuverlässige elektronische 

Dokumentation der Mastitisfälle innerhalb der Software erfolgen. 

6.1.2 Erregerabhängige Faktoren 

Neben den tierindividuellen Faktoren wurden die erregerabhängigen Faktoren 

auf ihren Einfluss auf die bakteriologische Heilung überprüft. Es konnte festgestellt 

werden, dass das Gramverhalten und die Ausscheidungsrate des auslösenden Mik-

roorganismus ebenfalls signifikant mit der Heilung zusammenhängen. In früheren 

Studien wurde zwar ein Einfluss der Art des Erregers nachgewiesen (Deluyker et al., 

2005; McDougall et al., 2007), eine Unterscheidung in gramnegative und -positive 

Erreger erfolgte hingegen selten. Früheren Studien zufolge sind die Konsequenzen 

(Milchleistungsrückgang, langsame Rehabilitation) von durch gramnegative Bakte-

rien ausgelösten Mastitiden schwerwiegender als Konsequenzen von durch grampo-

sitive Bakterien verursachten Infektionen (Schukken et al., 2009; Hertl et al., 2011). 

Es wird außerdem eine Behandlung von Infektionen durch grampositive Mikroorga-

nismen empfohlen, im Falle des Nachweises gramnegativer Erreger wird hingegen 

von einer Behandlung abgeraten, da diese Tiere nicht von einer antibiotischen Be-

handlung profitieren (Pinzón-Sánchez et al., 2011). Dies bestätigt die in der vorlie-

genden Arbeit beschriebene schlechtere Heilungschance von durch grampositive 

Mikroorganismen verursachten Infektionen nicht. Trotzdem bedeuten schwerere 

klinische Symptome nicht zwangsläufig, dass eine bakteriologische Heilung nicht 

eintreten wird, und Selbstheilungsraten von gramnegativen Bakterien wurden bereits 
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als sehr hoch beschrieben (Yazdankhah et al., 2001). Dies führt zu der Annahme, 

dass Mastitiden, die durch gramnegative Erreger ausgelöst werden, zwar schwerer 

sind, aber kürzer, wohingegen Infektionen durch grampositive Erreger länger sind 

und niedrigere Heilungsraten zeigen. Dies erklärt die in dieser Arbeit nachgewiesene 

höhere Wahrscheinlichkeit einer bakteriologischen Heilung von Infektionen des Eu-

ters durch gramnegative Erreger. 

Dass eine höhere Ausscheidungsrate des nachgewiesenen Erregers zu schlech-

teren bakteriologischen Heilungschancen führt, steht im Einklang mit den Ergebnis-

sen anderer Studien (Deluyker et al., 2005). Informationen über den auslösenden 

Erreger sollten bei Entscheidungen berücksichtigt werden, sofern sie verfügbar sind 

(Pinzón-Sánchez et al., 2011), aber das Ergebnis einer kulturellen Untersuchung 

einer Mastitisprobe liegt frühestens nach 48 Stunden vor und ist damit nicht in dem 

Moment verfügbar, in dem die klinische Mastitis bemerkt wird und eine Entscheidung 

zwischen Therapie und Merzung erfolgen muss. Eine Anwendung des hier vorge-

stellten Scoringsystems erleichtert eine sofortige Entscheidung ohne Berücksichti-

gung des auslösenden Pathogens auf Basis des tierindividuellen Anteils der Chance 

auf bakteriologische Heilung. 

6.2 Zelldifferenzierung 

Es gibt bereits zahlreiche Hinweise darauf, dass die Immunzellen in der Milch 

nicht nur die An- oder Abwesenheit von Mastitiden anzeigen, sondern auch Informa-

tionen zu Verlauf und Prognose geben können (Leitner et al., 2000, 2003; Schröder 

und Hamann, 2005; Grönlund et al., 2006; Köß und Hamann, 2008; Schwarz et al., 

2011a). Da bisher keine Methode beschrieben ist, mit der die Heilungswahrschein-

lichkeit eines Tieres genauer beurteilt werden kann, war es Ziel der dritten Publikati-

on, eine einfach anzuwendende durchflusszytometrische Methode zu beschreiben, 

deren Ergebnisse einen Zusammenhang zum tierindividuellen Anteil der bakteriolo-

gischen Heilungswahrscheinlichkeit aufweisen. 

Als Referenzwert wurde dafür ein auf tierindividuellen Daten basierendes Sco-

ringsystem verwendet, das die wichtigsten Einflussfaktoren auf die bakteriologische 
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Heilung (Alter, Erkrankungsvorgeschichte, Zellzahl der letzten MLP und Individual-

summe-400-3) berücksichtigt. Der Score jeder Kuh wurde berechnet, um ihn auf 

einen Zusammenhang mit den Ergebnissen der Zelldifferenzierung zu testen. Für die 

Zelldifferenzierung wurde eine Methode entwickelt, mit der in MLP-Milchproben die 

Gehalte von besonders großen und granulierten Zellen, Makrophagen und die Zellvi-

talität bestimmt werden konnten. In Milchproben von Kühen mit sinkender Wahr-

scheinlichkeit bakteriologischer Heilung (also höheren Punktesummen) wurden stei-

gende Gehalte von relativ granulierten Zellen, apoptotischen Zellen und Makropha-

gen nachgewiesen. 

6.2.1 Makrophagen 

Makrophagen sind in der Milch von Kühen in späteren Phasen der Entzündung 

vorherrschend, da sie eine entscheidende Rolle bei der Resolution von Infektionen 

spielen (Sládek und Rysánek, 2010). Chronische Mastitiden beruhen meist auf ei-

nem Mangel an der Fähigkeit des Immunsystems, die Infektion erfolgreich zu be-

kämpfen, wodurch der Heilungsprozess gestört ist. Wenn sich eine Infektion langfris-

tig manifestiert, also chronisch wird, steigt der relative Anteil an Makrophagen in der 

Milch der betroffenen Kuh (Concha, 1986; Rivas et al., 2001; Sládek und Rysánek, 

2009). Da chronische Infektionen eine schlechtere bakteriologische Heilungschance 

zur Folge haben (Barlow et al., 2009, 2013; van den Borne et al., 2010; Leitner et al., 

2012), liegt ein Zusammenhang zwischen dem Prozentsatz von Makrophagen und 

der bakteriologischen Heilungswahrscheinlichkeit nahe.  

Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit zeigen, dass die Milch von Kühen mit ei-

ner niedrigen bakteriologischen Heilungswahrscheinlichkeit mehr Makrophagen auf-

weist, als die von Kühen mit guten Heilungschancen, wobei lediglich Milch mit einem 

Zellgehalt von über 200.000 Zellen/ml untersucht wurde. Makrophagen können eben-

falls in der Milch von gesunden Kühen dominieren (Mehne et al., 2010), was zu der 

Vermutung führt, dass die vorgestellte Methode nicht auf Milch mit niedrigeren Zell-

gehalten anwendbar ist. Die Beurteilung der bakteriologischen Heilungswahrschein-

lichkeit wird jedoch erst nötig, wenn ein langfristig erhöhter Zellgehalt auf eine chro-
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nische Mastitis hindeutet, um daraufhin unnötige antibiotische Behandlung zu ver-

meiden. 

6.2.2 Starke Granulation 

Der höhere Gehalt an Zellen mit starker Granulation in der Milch von Kühen mit 

schlechteren bakteriologischen Heilungschancen kann dadurch erklärt werden, dass 

Makrophagen große Mengen an eingeschlossenen Partikeln beinhalten, nachdem 

sie Bakterien oder apoptotische Zellen phagozytiert haben (Mielke und Koblenz, 

1980). Dadurch steigt der Anteil an granulierten Zellen, wenn der Gehalt an Makro-

phagen steigt. Außer den Makrophagen weisen auch PMN eine starke Granulation 

auf, da sie ebenfalls Bakterien phagozytieren (Miller et al., 1993). Der Anstieg an 

granulierten Zellen könnte also auch eine Konsequenz von ansteigenden Gehalten 

an PMN sein. PMN-Gehalte steigen in der frühen Phase der Infektion an, direkt 

nachdem Bakterien ins Euter eingedrungen sind (Piepers et al., 2009), aber ihre 

kurzfristige Anwesenheit bedeutet nicht, dass das Tier eine niedrigere bakteriologi-

sche Heilungswahrscheinlichkeit besitzt. Eine anhaltende Anhäufung von PMN wird 

hingegen durchaus mit chronischer Mastitis in Verbindung gebracht (Boutet et al., 

2004). Folglich könnte die Kombination von hohen Anteilen von PMN und Makropha-

gen ein Hinweis auf eine Mastitis sein, deren Ausheilung weniger wahrscheinlich ist. 

Außerdem lösen große Mengen Bakterien eine Akkumulation von PMN und eine lang 

anhaltende Infektion eine Akkumulation von Makrophagen aus, was beides Anzei-

chen für Entzündungen mit einer niedrigen Chance auf bakteriologische Heilung sind 

(Deluyker et al., 2005; Leitner et al., 2012). Ein Anstieg der Anteile von PMN und 

Makrophagen erklärt den höheren Anteil an stark granulierten Zellen in der Milch von 

Kühen mit schlechteren bakteriologischen Heilungswahrscheinlichkeiten. 

6.2.3 Zellvitalität 

Die Bedeutung der Zellvitalität ist in verschiedenen Studien untersucht worden, 

wobei meistens die Zellfraktion der PMN berücksichtigt wurde, die in der Milch wäh-

rend der frühen Phase der Mastitis vorherrschen (Piepers et al., 2009). Es wurde 

bereits beschrieben, dass der Anteil nicht-vitaler PMN mit dem Verlauf der Infektion 
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(48 Stunden nach der Infektion wird ein Maximum erreicht) (Sládek und Rysánek, 

2000, 2001) und mit dem Laktationsstadium zusammenhängt (signifikant höhere 

Anteile nicht-vitaler PMN in der Frühlaktation) (Van Oostveldt et al., 2001; Dosogne 

et al., 2003). Bezüglich nicht-vitaler Makrophagen wurde nachgewiesen, dass ihre 

Gehalte nach der Phagozytose von nekrotischen PMN signifikant ansteigen und dass 

sie die Resolution der Infektion anzeigen (Sládek und Rysánek, 2010). Über den 

Einfluss hoher Prozentsätze von nicht-vitalen Zellen auf den Ausgang von Mastitiden 

ist wenig bekannt, aber es wird vermutet, dass in Fällen mit großen Mengen apopto-

tischer PMN eine angemessene Immunantwort verhindert wird (Dosogne et al., 2003; 

Mehrzad et al., 2004). Dies kann zum einen darauf zurückzuführen sein, dass Pha-

gozytose durch apoptotische Zellen nicht möglich ist und zum anderen darauf, dass 

nicht-vitale Zellen mit Mikroorganismen um die Phagozytose durch Makrophagen 

konkurrieren (Dosogne et al., 2003). In einer Studie zu Mastitiden, die von E. coli 

hervorgerufen wurden, wurde beschrieben, dass größere Anteile vitaler PMN vor der 

Infektion signifikant mit erfolgreicher Erregereliminierung aus dem Euter zusammen-

hängen und dadurch zu einer schnelleren klinischen Erholung führen (Mehrzad et al., 

2004). Hohe Anteile nicht-vitaler Zellen wurden also bereits als Anzeiger einer ge-

störten Immunantwort beschrieben, die wiederum eine niedrigere Heilungswahr-

scheinlichkeit zur Folge hat. Die in dieser Arbeit vorgestellten Ergebnisse bestätigen 

diese Assoziation nicht-vitaler Zellen mit der tierindividuellen bakteriologischen Hei-

lungswahrscheinlichkeit. 

6.3 Entscheidungsfindung 

Für die Entscheidung zwischen Therapie und Merzung stellt diese Arbeit wichti-

ge Erkenntnisse über Einflussfaktoren auf die Wahrscheinlichkeit einer bakteriologi-

schen Heilung vor. Das beschriebene Scoringsystem führt dabei unter Berücksichti-

gung des tierindividuellen Anteils der Heilungschancen zu einer möglichst objektiven 

Entscheidung, gestaltet sie somit zuverlässiger und beschleunigt sie. 

Wenn einem Tier eine gute bakteriologische Heilungswahrscheinlichkeit zuge-

sprochen werden kann, ist eine klare Indikation für die antibiotische Therapie gege-

ben. Tiere mit einer schlechten Heilungschance sollten alternativ behandelt (z.B. mit 
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einem nichtsteroidalen Entzündungshemmer) oder gemerzt werden, wobei zusätzlich 

betriebsabhängige Kenngrößen wie die Neuinfektionsrate berücksichtigt werden 

können. Eine frühere Studie zeigte, dass die antibiotische Behandlung von Tieren 

eines Betriebes mit niedriger Neuinfektionsrate weniger sinnvoll ist als in Betrieben 

mit einer höheren Neuinfektionsrate (Barlow et al., 2009). Die Neuinfektionsrate 

eines Betriebes ist der Prozentsatz der Tiere, deren Milch in der aktuellen MLP 

>100.000 Zellen/ml aufwies von allen Tieren, die im vorherigen Monat <100.000 

Zellen/ml aufwiesen. Wenn die Neuinfektionsrate 20% übersteigt, ist sie als hoch zu 

bewerten (Krömker und Friedrich, 2014). Dieser Faktor sollte folglich berücksichtigt 

werden, wenn ein Tier nicht eindeutig einer guten Heilungswahrscheinlichkeit zuge-

ordnet werden kann. 

Die vorgestellte Studie zeigt, dass die Zelldifferenzierung durchaus ein zusätzli-

ches Werkzeug für die Beurteilung der Heilungswahrscheinlichkeit werden kann. Für 

die Implementierung in Routineuntersuchungen ist die vorherige Isolation und das 

Waschen der Immunzellen nach mehrmaliger Zentrifugation der Milchproben zu 

zeitaufwändig. Diese Vorbereitung der Proben war nötig, um empfindliche Teile des 

Durchflusszytometers vor schädlichen Einflüssen durch langfristigen Kontakt mit 

Milchfett zu schützen und um Störsignale durch Autofluoreszenz von Aminosäuren 

und Vitaminen in der Milch (Christensen et al., 2006) zu verhindern. Die vorliegenden 

Ergebnisse zeigen jedoch, dass es signifikante Zusammenhänge zwischen Analyse-

daten der Zelldifferenzierung und der bakteriologischen Heilungswahrscheinlichkeit 

eines Tieres gibt. Die genauere Untersuchung der Zellfraktionen und ihrer Eigen-

schaften kann also durchaus prognostische Hinweise zu bovinen Mastitiden liefern. 

Die Implementierung des vorgestellten Scoringsystems in Herdenmanagement-

software könnte die Qualität von Therapieempfehlungen bei klinischen Mastitiden 

deutlich verbessern. Dadurch können unnötige Antibiotikaanwendungen vermieden 

und der potenziellen Resistenzentwicklung entgegengewirkt werden. Diese Arbeit 

liefert wichtige Erkenntnisse für den gezielten und erfolgreichen Einsatz antibioti-

scher Arzneimittel, der eine maßgebliche Voraussetzung für eine nachhaltige Milch-

produktion ist.  
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7. Zusammenfassung 

Sonja Dreyer 

Über die Heilungswahrscheinlichkeit boviner Mastitiden: Tierindividuelle Daten 

und durchflusszytometrische Zelldifferenzierung 

Klinische Mastitiden bei Milchkühen werden in der Regel mit antibiotischen Arz-

neimitteln behandelt. Dies soll zu einer bakteriologischen Heilung führen, also den 

Erreger aus dem Euter eliminieren. Wenn dies jedoch nicht gelingt, war die Anwen-

dung des Antibiotikums überflüssig und hätte im Sinne der Verhinderung von Resis-

tenzentwicklungen verhindert werden müssen. Bisher fehlt ein praktikables Werk-

zeug, mit dem die Heilungschancen eines Tieres zuverlässig und schnell bestimmt 

werden können, bevor eine antibiotische Therapie erfolgt. Ziel dieser Arbeit war es, 

Kenngrößen für die bakteriologische Heilungswahrscheinlichkeit einer klinischen 

Mastitis zu sammeln und zu einem prognostischem Tool zusammenzufügen, mit dem 

eine unheilbar an Mastitis erkrankte Kuh identifiziert werden kann. 

Dafür wurden zunächst im Rahmen einer Übersichtsarbeit alle Einflussfaktoren 

auf die Heilungschancen von Mastitiden gesammelt und bewertet. Als wichtigste 

Kenngrößen wurden das Alter des Tieres, seine Erkrankungsvorgeschichte sowie die 

somatische Zellzahl der letzten und vorherigen MLPs herausgestellt. 

Auf der Basis dieser Literaturarbeit konnten in einer weiteren Veröffentlichung 

mehrere Punktevergabesysteme entwickelt werden. Diese wurden mithilfe von MLP-

Daten aus verschiedenen Therapiestudien daraufhin überprüft, inwieweit sie den 

tierindividuellen Anteil der bakteriologischen Heilungswahrscheinlichkeit berechnen 

können. Eine Überprüfung auf Beziehungen mit bakteriologischen Heilungsdaten von 

464 Mastitisfällen ergab statistisch signifikante Zusammenhänge zu einem dieser 

Scoringsysteme. Dieses berücksichtigt die Faktoren Alter, Anzahl vorheriger Mastiti-

den in der aktuellen und vorherigen Laktation, letzte somatische Zellzahl sowie ge-

wichteter Verlauf der somatischen Zellzahlen der letzten sieben Monate. Eine Kate-

gorisierung der daraus hervorgehenden Gesamtscores ermöglicht die Zuordnung der 

Tiere zu einer guten oder eher schlechten bakteriologischen Heilungswahrschein-

lichkeit. Wenn einem an Mastitis erkrankten Tier mit dem vorgestellten Scoringsys-
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tem mit tierindividuellen Daten eine gute Chance auf bakteriologische Heilung zuge-

sprochen werden kann, ist eine klare Indikation für eine antibiotische Behandlung 

gegeben. Das Punktesystem erleichtert und beschleunigt also die Entscheidung von 

Tierärzten und Landwirten zwischen Behandlung und Merzung und verhindert unnö-

tige Applikationen von Antibiotika. 

In einer dritten Publikation wurde überprüft, ob die durchflusszytometrische Zell-

differenzierung als zusätzliches Hilfsmittel für die Beurteilung der Heilungswahr-

scheinlichkeit mastitiskranker Tiere dienen kann. Frühere Studien haben gezeigt, 

dass chronische Mastitiden eine niedrigere Heilungschance zur Folge haben und zu 

spezifischen Ergebnissen in der Differenzierung der somatischen Zellen führen. Das 

Ziel dieser Publikation war es, eine durchflusszytometrische Zelldifferenzierungsme-

thode zu finden, deren Ergebnisse mit der tierindividuellen bakteriologischen Hei-

lungswahrscheinlichkeit des jeweiligen Tieres korrelieren. Dafür wurden die Anteile 

verschiedener Zelltypen und deren Vitalität in MLP-Milchproben durchflusszytomet-

risch bestimmt und auf einen Zusammenhang mit der mittels eines Scoringsystems 

berechneten bakteriologischen Heilungswahrscheinlichkeit überprüft. Eine statistisch 

signifikante Abhängigkeit zur berechneten tierindividuellen Chance auf bakteriologi-

sche Heilung wurde für Makrophagen, stark granulierte und nicht-vitale Zellen fest-

gestellt. Makrophagen wurden bereits zuvor als Anzeiger einer chronischen Entzün-

dung identifiziert. Hohe Granulation ist ein Merkmal von Phagozyten, deren lang 

anhaltend erhöhten Anteile genau wie große Anteile an nicht-vitalen Zellen ein Hin-

weis auf eine gestörte Immunantwort und damit einer schlechteren Heilungschance 

sind. Diese Ergebnisse lassen vermuten, dass die Zelldifferenzierung durchaus ge-

eignet ist, als innovatives Werkzeug für die Beurteilung der tierindividuellen bakterio-

logischen Heilungswahrscheinlichkeit zu dienen. 

Die Erkenntnisse dieser Arbeit liefern wichtige Informationen zur bakteriologi-

schen Heilungschance boviner Mastitiden. Durch die Anwendung des Scoringsys-

tems können Milchkühe im Falle einer klinischen Mastitis unmittelbar einer guten 

oder eher schlechten Heilungschance zugeordnet werden. Mit einer guten Prognose 

ist die Anwendung eines antibiotischen Arzneimittels erfolgversprechend und ge-

rechtfertigt. Mit einer schlechten Aussicht auf bakteriologische Heilung sollte das Tier 
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vorzugsweise gemerzt oder mit einem nichtsteroidalen Entzündungshemmer behan-

delt werden, um überflüssige Antibiotikaanwendungen zu verhindern. Die vorliegen-

de Arbeit leistet durch die Sicherstellung von Tierschutz und Verbraucherschutz und 

durch eine Verbesserung der Wirtschaftlichkeit einen bedeutsamen Beitrag für eine 

nachhaltige Milchproduktion.  
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8. Summary 

Sonja Dreyer 

About the probability of cure of bovine mastitis: Animal specific data and flow 

cytometric cell differentiation 

Clinical mastitis of dairy cows is usually treated with antibiotics. The purpose of 

antibiotic treatment is bacteriological cure which means elimination of the mastitis 

causing pathogen from the udder. If this elimination does not succeed, the admin-

istration of antibiotics was dispensable and should have been prevented for the sake 

of avoidance of resistance development. By now, a practicable tool that reliably and 

quickly defines the probability of cure of an animal before therapy is missing. The aim 

of this study was to collect parameters influencing bacteriological cure of clinical 

mastitis and to assemble them into a prognostic tool that is able to identify incurable 

mastitic cows. 

For that, within the framework of a literature review all factors influencing the 

probability of cure of mastitis were collected and evaluated. Age of the cow, its masti-

tis history and somatic cell count of the last and several previous DHI-analyses were 

highlighted to be the most important parameters. 

Based on this review article, several scoring systems were developed in a sec-

ond publication. Using dairy herd improvement data from different therapy studies, 

these scoring systems were tested on their ability to calculate the animal related part 

of the probability of bacteriological cure. A test for correlation with data on bacterio-

logical cure of 464 mastitis cases resulted in statistically significant correlation to one 

of these scoring systems. This particular system considers age, number of clinical 

mastitis during current and previous lactation, previous somatic cell count as well as 

the weighted course of somatic cell count during the last seven months. By categoriz-

ing of the resulting scores enables allocation of each individual animal to an either 

favourable or rather poor probability of bacteriological cure. If a mastitic cow gets 

allocated to a favourable probability of bacteriological cure, a clear indication for 

antibiotic treatment is given. Therefore, the scoring system facilitates and accelerates 
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decision making for farmers and veterinarians to either treat or cull a mastitic cow, 

hence preventing unnecessary applications of antibiotics. 

In a third publication it was proven that flow cytometric cell differentiation can 

serve as an additional tool for determining the probability of cure of mastitic cows. 

Former studies have shown that chronic mastitis leads to a lower probability of bacte-

riological cure and to specific results in differentiation of somatic cells. The aim of this 

study was to establish a flow cytometric method having its results correlate with the 

animal related probability of bacteriological cure. For that, the proportions of different 

cell types and their vitality were determined in dairy herd improvement samples using 

flow cytometry. Afterwards, they were tested for a correlation with the animal related 

probability of bacteriological cure that has been calculated using a scoring system. A 

statistically significant correlation with the calculated animal related chance of bacte-

riological cure was proven for macrophages, highly granulated and non-vital cells. 

Macrophages are known to indicate chronic infection. High granularity is an attribute 

of phagocytes. Long-term high percentages of phagocytes as well as non-vital cells 

indicate an impaired immune response and therefore a lower probability of cure. 

These results suggest that cell differentiation is applicable as innovative tool for eval-

uating the animal related probability of bacteriological cure. 

The findings of this study deliver important information about the probability of 

bacteriological cure of bovine mastitis. Using this scoring system, dairy cows can be 

assigned to a favourable or rather poor probability of bacteriological cure promptly. 

With a favourable prognosis the application of antibiotics is promising and justified. 

Animals with a poor chance of bacteriological cure should preferably be culled or 

treated with anti-inflammatory drugs in order to prevent unnecessary use of antibiot-

ics. By ensuring animal welfare and consumer production and by improving profitabil-

ity, the present study accomplishes a considerable contribution to the sustainability of 

dairy production. 
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