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1 Einleitung 

Neben einem kontinuierlichen Anstieg der Milchleistung der Milchkühe in den letzten Jahrzehnten, 

ist ein anhaltender Trend einer abnehmenden Fruchtbarkeit beobachtet worden. Die Ergebnisse der 

Milchleistungskontrollen in den USA, England, Österreich sowie in den Niederlanden zeigten neben 

einer deutlichen Milchleistungssteigerung gleichzeitig eine Erhöhung des Besamungsindex bzw. 

sinkende Konzeptionsraten (Cooperatie Rundvee Verbetering, 2009; Egger-Danner et al., 2005, 2013; 

Royal et al., 2000; Stevenson, 2001). Der wirtschaftliche Verlust durch eine Verlängerung der 

Zwischenkalbezeit um einen Tag betrug, in Abhängigkeit von den jeweiligen betrieblichen 

Begebenheiten, bis zu vier Euro pro Tier und Tag (De Kruif et al., 2007). Ein entsprechendes 

Management (optimale Fütterungs- und Haltungsbedingungen) lässt neben einer hohen 

Milchleistung gleichzeitig eine optimale Reproduktionsleistung zu (Brand, 2006; Ferguson, 2005; 

Fitze, 2003; Kupsch, 2005; Staufenbiel et al., 2003). Obwohl die genetischen Beziehungen zwischen 

Milchleistung und Fruchtbarkeit antagonistisch sind, schließt die Selektion auf gute Fruchtbarkeit 

nicht die gleichzeitige Favorisierung anderer ökonomisch interessanter Merkmale aus (Royal et al., 

2002). Schlechte Fruchtbarkeitskennzahlen bei Hochleistungskühen wurden zum Beispiel durch 

verminderte Brunstanzeichen und eine kürzere Brunstdauer verursacht (Lopez et al., 2004). Einzelne 

Kühe sind in der Lage, sowohl hohe Milchleistungen als auch optimale Fruchtbarkeitsergebnisse zu 

realisieren (Brand, 2006; Kupsch, 2005). 

 

Im Rahmen dieser Dissertation wurde nach einer möglichen Erklärung für das Spannungsfeld der 

steigenden Milchleistung bei gleichzeitig abnehmender Fruchtbarkeit auf physiologischer Ebene 

gesucht. Es wurden das Durchblutungsmuster des inneren Genitale der Milchkuh sowie der 

Milchdrüse bei Hochleistungsmilchkühen charakterisiert. Aus diesem Grund wurde der 

Zusammenhang zwischen der uterinen bzw. mammären Durchblutung und dem Trächtigkeitserfolg 

sowie der Milchleistung neben dem Auftreten postpartaler Erkrankungen analysiert. Zusätzlich sollte 

durch Untersuchungen der Corpora lutea (CL) auch die Funktion der Ovarien im Zusammenhang zum 

Trächtigkeitserfolg und der Milchleistung charakterisiert werden. 
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2 Literaturübersicht 

2.1 Ovaraktivität post partum 

Um das angestrebte Ziel einer Zwischenkalbezeit von ≤ 385 Tagen zu erreichen (De Kruif et al., 2007), 

ist ein zeitnaher Beginn der Ovaraktivität post partum (p.p.) sowie eine gute Oozytenqualität 

erforderlich. 

In einem Versuch, in dem 307 Holstein Friesian Kühe untersucht wurden, fand die erste Ovulation 

p.p. am Tag 28 ± 1 statt und wurde weder von der Milchleistung noch durch das Vorliegen von 

puerperalen Erkrankungen wie zum Beispiel Metritiden beeinflusst (Balogh et al., 2009). Bei der 

Untersuchung des Einflusses des Alters der Kühe fand die erste Ovulation nach der Abkalbung bei 

multiparen Kühen im Vergleich zu primiparen Kühen früher statt (21 ± 5 vs. 32 ± 10 Tage; Zhang et al. 

(2010)). Ergebnisse weiterer Studien bestätigten diese Hypothese (Balogh et al., 2009) und betonen 

sogar einen noch größeren Unterschied zwischen multiparen (17 ± 6 Tage) und primiparen Kühen (32 

± 8 Tage; Tanaka et al. (2008)). Hinsichtlich der Größe des ovulatorischen Follikels konnten keine 

Unterschiede zwischen den Tieren festgestellt werden (Tanaka et al., 2008; Zhang et al., 2010). In 

Studien zur Evaluierung des Body Condition Scores (BCS) als Parameter der individuellen 

Energiebilanz korrelierte der Beginn der Aktivität des CL p.p. negativ mit dem durchschnittlichen BCS. 

Bei Tieren mit einem höheren BCS wurde eher ein CL p.p. beobachtet als bei Tieren mit einer 

stärkeren BCS-Abnahme. Pleiotrophe Gene als Gene, die die Ausprägung mehrerer phänotypischer 

Merkmale induzieren, könnten die Ursache für die genetischen Korrelationen zwischen BCS, 

Milchleistung und Fruchtbarkeit sein (Butler et al., 1981; Pryce et al., 2000; Royal et al., 2002; 

Veerkamp et al., 2000). 

 

Möglicherweise kontrollieren Hormone wie Insulin, Wachstumshormone und Insulin like growth 

factor I (IGF-I) nicht nur den intermediären Metabolismus, sondern besitzen auch einen direkten 

Einfluss auf die Ovarfunktion. Auf der anderen Seite haben Fortpflanzungshormone auch eine direkte 

Wirkung auf den intermediären Stoffwechsel (Royal et al., 2002). Während der negativen 

Energiebilanz konnten mehrere hormonelle bzw. biochemische Veränderungen im Blut 

nachgewiesen werden: die Konzentrationen an Insulin, Glukose, Leptin und IGF-I waren vermindert, 

während die Konzentrationen von freien Fettsäuren und Ketonkörpern erhöht waren (Van den Top et 

al., 1995). Der Gehalt an nicht-veresterten Fettsäuren (NEFA) im Blut stieg innerhalb der ersten 

Woche p.p. stark an und sank dann innerhalb der ersten 50 Laktationstage kontinuierlich ab (Tanaka 

et al., 2008). Diese Veränderungen konnten, bei entsprechend starker Ausprägung der negativen 

Energiebilanz, auch in der Follikelflüssigkeit von dominanten Follikeln nachgewiesen werden. Diese 
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Stoffwechselmetaboliten führten zur Reduktion der Oozytenqualität und in Folge zu verminderter 

Fruchtbarkeitsleistung (Leroy et al., 2008; Leroy et al., 2004). 

 

2.2 Nidation des Embryos und Aufrechterhaltung der Trächtigkeit 

Die Etablierung und Aufrechterhaltung der Trächtigkeit beim Rind ist abhängig von einem aktiven, 

funktionsfähigen CL, das möglichst früh zu Beginn der Lutealphase in ausreichender Menge 

Progesteron sezerniert (Lucy, 2001; Mann and Lamming, 1999; Parr et al., 2012). Eine reduzierte 

Progesteronkonzentration im Blut, insbesondere in den ersten zwei Wochen der Trächtigkeit, wird 

als mögliche Ursache für die erhöhte embryonale Mortalität bei Hochleistungskühen diskutiert. 

Dabei spielt nicht nur eine mögliche Unterfunktion des CL eine Rolle, sondern die intensive 

metabolische Stoffwechsellage der Hochleistungstiere führt zusätzlich zu einem vermehrten Abbau 

des Steroidhormons. Laktierende Kühe nehmen große Mengen an Trockensubstanz auf, um ihren 

Energiebedarf zu decken. Der intensive Metabolismus bedingt eine vermehrte Durchblutung der 

Leber. Da in der Leber ebenfalls die Steroidhormone metabolisiert werden, wird folglich vermehrt 

Progesteron abgebaut. Es wird diskutiert, dass Hochleistungskühe den erhöhten Progesteron- bzw. 

Östrogenabbau kompensieren indem sie, im Vergleich zu nicht laktierenden Kühen, größere 

Funktionsgebilde auf den Ovarien ausbilden (Rhinehart et al., 2009; Sangsritavong et al., 2002; 

Wiltbank et al., 2006). 

 

Die zur Etablierung einer Trächtigkeit kritische Phase der Einnistung des Embryos findet beim Rind 

definitionsgemäß zwischen 15. und 17. Tag nach der Ovulation statt. Wenn es in diesem Zeitraum 

nicht zu einer Einnistung des Embryos gekommen ist, beginnt das Endometrium mit der Synthese von 

von Prostaglandin F2α (PGF2α) und induziert die Luteolyse. Um eine Trächtigkeit aufrechtzuerhalten, 

sind antiluteolytische Signale des Embryos und deren Erkennung durch das Endometrium notwendig 

(Binelli et al., 2001). Störungen in der embryo-maternalen Erkennung führen zum Absterben des 

Embryos. Bis zum 16. Trächtigkeitstag sterben 20,5 bis 43,6 % der Embryonen ab (Humblot, 2001). 

Kühe mit embryonaler Mortalität in diesem Zeitraum kommen bis zum 25. Tag nach der Besamung 

erneut in Brunst. Die Progesteronkonzentration im Blut bzw. in der Milch ist zwischen dem 22. und 

24. Tag nach der Besamung niedrig. Nach dem 16. Trächtigkeitstag sterben noch zirka 8 bis 17,5 % 

der Embryonen ab. Kühe, bei denen der Embryo nach dem 16. Trächtigkeitstag abstirbt, ovulieren 

erst nach dem 25. Tag nach der Besamung. Sie besitzen somit ein verlängertes Brunstintervall und 

weisen zwischen dem 22. und 24. Tag noch eine erhöhte Progesteronkonzentration auf (Humblot, 

2001). 
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Neben der Bedeutung eines funktionsfähigen CL für den Erhalt der Trächtigkeit spielt auch die 

Plazenta eine tragende Rolle. Die hohe Kälbersterblichkeit, zum Beispiel 9,3 % perinatale Mortalität 

im Bundesland Thüringen (Hoedemaker et al., 2010), kann möglicherweise nicht nur auf Fehler im 

Geburtsmanagement und während des peripartalen Zeitraums, sondern auch auf schlecht 

entwickelte Feten zurückgeführt werden. In der Plazenta wurden sogenannte Imprinted Genes 

gefunden, die an der Kontrolle des fetalen Wachstums und am Nährstofftransport zum Fetus 

beteiligt sind (Constancia et al., 2002). Imprinted Genes werden entweder vom maternalen oder 

paternalen Allel exprimiert (Sun et al., 1997). Imprinted Genes paternalen Ursprungs forcieren das 

fetale Wachstum wohingegen diejenigen, die maternalen Ursprungs sind, das Wachstum hemmen. In 

Untersuchungen an Mäusen führten Mutationen maternaler Imprinted Genes zu Plazentamegalie 

und Riesenwuchs (Leighton et al., 1995; Takahashi et al., 2000). Eine mögliche Erklärung für die 

forcierte restriktive Versorgung des Fetus durch das Muttertier ist die Erhaltung der Ressourcen des 

weiblichen Tieres für weitere Nachkommen. Die Zufuhr von Nährstoffen zum Fetus wird sowohl von 

Imprinted Genes des Vatertieres als auch des Muttertieres sichergestellt (Dao et al., 1998). Zur 

Steuerung des Größenwachstums der Plazenta wird der Insulin like growth factor II (IGF-II) als 

wichtigstes Imprinted Gene angesehen (DeChiara et al., 1990). Bei Mäusen führte eine reduzierte 

Menge an IGF-II zu vermindertem Wachstum der Plazenta und geringerem Geburtsgewicht 

(Constancia et al., 2002). Die Überexpression von IGF-II führte dagegen bei dieser Tierart zu einer 

Plazentamegalie (Eggenschwiler et al., 1997; Leighton et al., 1995; Sun et al., 1997). 

 

2.3 Postpartale Erkrankungen und deren Auswirkung auf die Fruchtbarkeit 

sowie die Milchleistung 

Entzündungsprozesse beim Rind gefährden ein ungestörtes Fruchtbarkeitsgeschehen (Hockett et al., 

2000; Sheldon et al., 2009b) und können Ursache einer reduzierten Milchleistung sein (Gröhn and 

Rajala-Schultz, 2000). Studienergebnisse demonstrierten ein Absinken der Konzeptionsrate bei Kühen 

mit Retentio secundinarum (RS) um 14 %, mit Metritis um 15 % und mit Ovarialzysten um 21 % im 

Vergleich zu gesunden Kühen (Gröhn and Rajala-Schultz, 2000). Dahingegen hatte die Milchleistung 

in den ersten 60 Laktationstagen keinen Einfluss auf die Konzeptionsrate (Gröhn and Rajala-Schultz, 

2000). In einer vergleichbaren Untersuchung verloren Kühe mit Metritis innerhalb der ersten 30 

Laktationstage mehr BCS-Punkte als gesunde Kühe. Trotz des Körpersubstanzverlustes waren keine 

Einbußen in der Milchleistung zu beobachten (Balogh et al., 2009). Im Gegensatz dazu, war in der 

oben zitierten Studie ein Milchleistungsabfall nach Auftreten von Schwergeburten, RS und Metritis 

offensichtlich (Gröhn and Rajala-Schultz, 2000). 
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Eutergesunde Kühe hatten im Vergleich zu Kühen, die zwischen dem 15. und 28. Laktationstag an 

Mastitis erkrankten, einen früheren Beginn der Ovaraktivität (32 ± 1 vs. 39 ± 2 Tage). Der Zeitpunkt 

der ersten Brunst lag bei gesunden Kühen am Tag 84 ± 2 p.p. und war damit früher als bei 

euterkranken Kühen (91 ± 3). Kühe, die in der Lutealphase erkrankten, zeigten eine verfrühte 

Luteolyse. Trat die Mastitis während der Follikelphase auf, verlängerte sich diese. Die Follikelphase 

dauerte bei Kühen mit Mastitis 11 ± 1 Tage, während sie bei gesunden Kühen sieben Tage dauerte. 

Zwischen gesunden und erkrankten Tieren konnte allerdings in der Länge der Güstzeit kein 

Unterschied festgestellt werden (Huszenicza et al., 2005). Eine Mastitis in der Frühlaktation führte in 

den ersten zwei Wochen nach der Erkrankung zu einem täglichen Milchleistungsverlust von 1,1 bis 

2,5 kg (abhängig von der Laktationszahl). Trat eine Mastitis in dem Zeitraum von der Höchstleistung 

bis zum 120. Laktationstag auf, betrug der Verlust 1,3 bis 2,1 kg Milch pro Tag. In der verbleibenden 

Zeit bis zum Laktationsende erreichten die Kühe nach Auftreten einer Mastitis nicht mehr ihr 

Leistungsniveau. Somit verursachte eine Mastitis einen Milchleistungsverlust von 294 bis 552 kg pro 

Laktation (Rajala-Schultz et al., 1999). Das Ausmaß der reduzierten Milchproduktion hing vom 

jeweiligen Erreger ab. Mit Ausnahme von Koagulase negativen Staphylokokken waren noch mehrere 

Wochen nach der Erkrankung Leistungseinbußen zu verzeichnen (Hertl et al., 2014). 

 

Experimentell wurde eine temporäre negative Auswirkung einer Escherichia coli Lipopolysaccharid 

(LPS)-Exposition auf das Fruchtbarkeitsgeschehen bei Deutsch Holstein Kühen beschrieben (Herzog et 

al. 2012). Die Injektion von LPS führte zur Größenreduktion des CL innerhalb der ersten 24 Stunden 

nach Administration (5,2 auf 3,8 cm2). Im Vergleich zu den Kontrolltieren war die luteale Größe (LS) 

im weiteren Verlauf der Lutealphase bei LPS behandelten Kühen kleiner. Der luteale Blutfluss (LBF) 

reduzierte sich innerhalb der ersten drei Stunden nach der LPS-Exposition um 34 %. Im Gegensatz 

dazu stieg die Progesteronkonzentration im Blut innerhalb der ersten drei Stunden nach 

Administration zunächst an, um danach aber kontinuierlich über neun bis 24 Stunden abzusinken. 

Die Progesteronkonzentration war neun bis 72 Stunden nach der LPS-Exposition bei den 

Versuchstieren niedriger als bei den Kontrolltieren (Herzog et al., 2012). 

 

Die negative Auswirkung einer klinischen oder subklinischen Ketose in der Frühlaktation auf das 

Fruchtbarkeitsgeschehen wurde mehrfach nachgewiesen (Gillund et al., 2001; Reist et al., 2000; 

Walsh et al., 2007). Die Chance bei der ersten Besamung p.p. zu konzipieren, war bei Kühen, die vor 

der ersten Besamung keine Ketose entwickelt hatten, 1,6fach höher als bei Kühen mit Ketose (OR = 

1,59) (Gillund et al., 2001). Kühe, die zwischen dem zweiten und achten Laktationstag an einer 

subklinischen Ketose (β-Hydroxybuttersäure (β-HBA) ≥ 100 μmol/L) erkrankten, hatten im Vergleich 

zu Kühen ohne Ketose eine 1,5fach höhere Chance anovulatorische Zyklen zu entwickeln (Walsh et 
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al., 2007). Während der ersten sechs Wochen p.p. wurden bei Kühen ohne klinische Ketose der 

Zusammenhang zwischen dem Auftreten der ersten Ovulation p.p. und der Konzentration an 

Ketonkörpern im Serum untersucht. Kühe, die erst nach dem 30. Laktationstag ovulierten, hatten im 

Vergleich zu Kühen die bis zum 30. Tag p.p. erstmals ovulierten, höhere Konzentrationen an β-HBA, 

Acetoacetat und Aceton im Serum. Die höchsten Konzentrationen an Ketonkörpern wurden von der 

dritten bis zur fünften Laktationswoche gemessen (Reist et al., 2000). 

 

2.4 Historie und Anwendung der Ultrasonographie zur Messung des 

Blutflusses beim Rind 

2.4.1 Bestimmung des uterinen Blutflusses 

Dopplersonographische Untersuchungen der Arteriae (Aa.) uterinae bzw. der Nabelgefäße wurden in 

der Humanmedizin eingesetzt, um unphysiologische Schwangerschaften zu diagnostizieren bzw. 

Abweichungen der Untersuchungsergebnisse von Referenzwerten korrekt zu interpretieren (Contro 

et al., 2010; Ferrazzi et al., 2011; Liao et al., 2009). Auch zur Beurteilung von physiologischen und 

pathologischen Veränderungen in der Blutzirkulation der Gebärmutter bei Frauen wurde die 

Dopplersonographie angewendet (Sladkevicius et al., 1993). Die verwendete Technik basiert auf dem 

Dopplereffekt. Definitionsgemäß beschreibt die Dopplerfrequenz den Unterschied zwischen 

emittierten Ultraschallwellen und reflektierten Echos. Die Echos der Ultraschallwellen stammen von 

den sich bewegenden Erythrozyten (Ginther and Matthew, 2004). Beim Messen des Blutflusses ist 

die Dopplerfrequenz proportional zu der Geschwindigkeit der Erythrozyten (Shung, 2006). Die erste 

Studie zur Überprüfung der Anwendbarkeit der Dopplersonographie zur Messung des uterinen 

Blutflusses beim Rind in den Aa. uterinae wurde im Jahr 2000 durchgeführt (Bollwein et al., 2000). 

Die Aa. uterinae sind beim Rind die Hauptversorgungsgefäße des Uterus (Budras and Wünsche, 

2002). 

 

2.4.1.1 Blutflussgeschwindigkeit in den Arteriae uterinae 

Während eines physiologischen Zyklus wurde in den Aa. uterinae die niedrigste 

Blutflussgeschwindigkeit (time-averaged maximum velocity, TAMV) am Tag der Ovulation bzw. am 

ersten Zyklustag gemessen (Bollwein et al., 2000). Zwischen dem dritten und 13. Zyklustag befand 

sich die TAMV auf einem konstanten Niveau und erreichte ihren Maximalwert zwischen dem 19. und 

21. Tag (Bollwein et al., 2000). In einer anderen Studie wurde jeweils die Arteria (A.) uterina 

ipsilateral zum CL untersucht und ähnliche Beobachtungen eruiert. Dabei wurde ein Anstieg der 

TAMV um 27 % von Tag 13 bis 18 nach der Ovulation gemessen (Honnens et al., 2008). 
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Während der gesamten Trächtigkeit stieg die TAMV an, wobei ein steiler Anstieg im zweiten 

Graviditätsdrittel zu beobachten war (Bollwein et al., 2002; Panarace et al., 2006). Im letzten 

Trimester der Trächtigkeit erhöhte sich die TAMV in der A. uterina ipsilateral zum tragenden 

Uterushorn um das 1,3 bis 1,8fache und in der contralateralen A. uterina um das 1,1 bis 1,2fache 

(Varughese et al., 2013). In einer anderen Studie wurde die TAMV innerhalb der ersten 21 

Trächtigkeitstage bestimmt. Die TAMV blieb bis zum neunten Trächtigkeitstag konstant und steigerte 

sich bis zum elften Tag um 17 %. Bis zum 21. Trächtigkeitstag stieg die TAMV um 28 % und erreichte 

dann den gleichen Wert wie am elften Tag. Am 18. Trächtigkeitstag erreichte gleichzeitig der 

Pulsatility Index (PI) seinen Maximalwert (Honnens et al., 2008). Diese Werte deuten möglicherweise 

auf eine Vasokonstriktion und somit eine verminderte Durchblutung der Gebärmutter in der Phase 

der Erkennung der Trächtigkeit hin. 

 

2.4.1.2 Durchmesser der Arteriae uterinae 

Die A. uterina weist bei nicht belegten Färsen einen Durchmesser von 2,8 bis 5,0 mm auf (De Lahunta 

and Habel, 1986). Messungen während des Puerperium ergaben einen Durchmesser der A. uterina 

von 5,6 bis 15,5 mm (Magata et al., 2013). 

 

Der Durchmesser der Aa. uterinae nahm während der Trächtigkeit beim Rind relativ konstant zu. 

Ipsilateral zum tragenden Horn betrug er im ersten Trächtigkeitsmonat 3,3 ± 0,3 mm und vergrößerte 

sich bis zum zehnten Monat auf 12,3 ± 1,8 mm (Bollwein et al., 2002). Mit Messergebnissen des 

Durchmessers der A. uterina von 10 bis 12 mm während der Trächtigkeit erzielte eine weitere Studie 

ähnliche Werte (Des Côteaux et al., 2010). Die A. uterina des contralateralen Uterushorns zum 

Konzeptus vergrößerte sich weniger und erreichte zum Trächtigkeitsende einen Durchmesser von 8,6 

± 1,2 mm (Bollwein et al., 2002). In einer Studie, in der Fleischrinder untersucht wurden, konnte 

ebenfalls eine deutliche Zunahme des Durchmessers der A. uterina während der Trächtigkeit 

gemessen werden (Panarace et al., 2006). Der durchschnittliche Durchmesser der A. uterina 

ipsilateral zum tragenden Horn betrug hier im ersten Trächtigkeitsmonat 1,9 mm und vergrößerte 

sich bis zum zehnten Trächtigkeitsmonat auf 11,2 mm. Untersuchungen der A. uterina bei Fleckvieh- 

bzw. Braunviehkühen ergaben ebenfalls eine deutliche Zunahme des Durchmessers im Verlauf der 

Trächtigkeit. Zu Beginn der Trächtigkeit hatte die linke bzw. rechte A. uterina einen Durchmesser von 

3 bis 4 mm. In der 40. Trächtigkeitswoche hatte die A. uterina ipsilateral zum tragenden Horn einen 

Durchmesser von 13 mm und die A. uterina contralateral einen Durchmesser von 9 mm 

(Baumgartner, 1998). In einer Studie, in der Büffel untersucht wurden, wurden größere Werte für 

den Durchmesser der A. uterina ipsilateral zum tragenden Uterushorn gemessen. Der Durchmesser 

der A. uterina ipsilateral zum tragenden Uterushorn betrug im zweiten Trächtigkeitsmonat 12,5 ± 
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0,02 mm und steigerte sich bis zum zehnten Trächtigkeitsmonat auf 15,4 ± 0,05 mm (Varughese et 

al., 2013). 

 

2.4.1.3 Blutflussvolumen in den Arteriae uterinae 

Innerhalb eines Brunstzyklus wurde das höchste uterine Blutflussvolumen (BFV) einen Tag vor 

Brunstbeginn bzw. am Tag der Brunst gemessen (Baumgartner, 1998; Ford and Chenault, 1981). Am 

Tag der Ovulation und dem darauf folgenden Tag wurde die niedrigste uterine Durchblutung 

registriert, während das uterine BFV innerhalb des Diöstrus wieder anstieg. Die periphere 

Östrogenkonzentration korrelierte dabei stark mit der uterinen Durchblutung (Baumgartner, 1998). 

Vier Tage vor der Brunst konnte eine abrupte Abnahme des ovariellen Blutflusses zugunsten des 

Uterus festgestellt werden (Ford and Chenault, 1981). 

 

Innerhalb der ersten 86 Laktationstage wurden mögliche Einflussfaktoren, nämlich die 

Laktationszahl, Trächtigkeit und die Aktivität der Eierstöcke, auf das BFV untersucht. Kühe mit drei 

oder mehr Laktationen hatten innerhalb der ersten 14 Tage p.p. im Vergleich zu Kühen in der zweiten 

Laktation ein höheres BFV. Zwischen Kühen in der Frühgravidität und nicht trächtigen Kühen gab es 

keinen Unterschied im BFV. Das BFV unterschied sich bei zyklischen Kühen nicht von jenen ohne 

physiologischen Zyklus (Krueger et al., 2009). 

 

Im Puerperium konnte eine exponentielle Abnahme des BFV vom ersten Tag p.p. von 4312 mL/min 

bis zum 28. Tag p.p. auf 230 mL/min nachgewiesen werden. Der deutlichste Rückgang des BFV 

konnte innerhalb der ersten Woche p.p. gemessen werden (Krueger et al., 2009). Zwischen Tag 0 und 

1 p.p. sank das BFV der A. uterina im zuvor tragenden Uterushorn um 50 % und um weitere 37 % (des 

Wertes am Tag 0) zwischen Tag 1 und 4. Das BFV reduzierte sich in der kontralateralen A. uterina 

zwischen Tag 0 und 1 um 36 % und zwischen Tag 1 und 4 um 48 % (des Wertes am Tag 0; 

Heppelmann et al. (2013)). Nach Applikation eines Katheters mit elektromagnetischer Messsonde in 

die A. uterina des zuvor tragenden Uterushorns konnte ein noch stärkerer Rückgang des BFV 

nachgewiesen werden. Am Tag 1 p.p. betrug das BFV 3079 ± 683 mL/min und sank um 80 % auf  

602 ± 56 mL/min bis zum Tag 2 (Guilbault et al., 1984). Ab dem 28. Laktationstag konnten bis zum 

Versuchsende am 86. Laktationstag keine Änderungen des BFV festgestellt werden (Krueger et al., 

2009). 

 

Die beachtliche Reduktion des BFV in den ersten Tagen p.p. könnte auf die massive Größenabnahme 

des Uterus in dieser Zeit zurückgeführt werden (Gier and Marion, 1968). Bei klinisch gesunden Kühen 

reduzierte sich das Gewicht des Uterus von durchschnittlich 9 kg am Tag der Abkalbung auf 1 kg am 
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30. Tag p.p. Am 50. Tag p.p. wog der Uterus 0,75 kg und erreichte annähernd die gleiche Größe wie 

vor der Trächtigkeit. Die Involution des Uterus erfolgte durch peristaltische Kontraktionen in den 

ersten Tagen p.p. bzw. einer Verkürzung der Muskelfasern, dem Abbau von Gewebe und der 

Regeneration des Epitheliums. Die Abnahme der Größe des Uterus konnte mittels rektaler Palpation 

zwischen dem 40. und 60. Tag p.p. nicht mehr festgestellt werden (Gier and Marion, 1968). Bei der 

histologischen Untersuchung des Endometriums waren zwischen 46. und 54. Tag p.p. keine 

Lymphozyten und Phagozyten mehr vorhanden und damit galt die Uterusinvolution als 

abgeschlossen (Okano and Tomizuka, 1996). Die Uterusinvolution war bei multiparen Kühen im 

Vergleich zu Erstlingskühen schneller abgeschlossen. Die Involution des zuvor tragenden Uterushorns 

dauerte bei multiparen Kühen 22 ± 5 Tage und bei primiparen Kühen 35 ± 5 Tage (Zhang et al., 2010). 

Das Ergebnis einer anderen Studie beschreibt das Gegenteil. Bei primiparen Kühen war die 

Uterusinvolution früher abgeschlossen (23 ± 5 Tage) als bei multiparen Kühen (27 ± 6 Tage). 

Komplikationen, wie RS oder Metritis, verzögerten bei den Studientieren die Uterusrückbildung um 

zehn Tage. Ovarialzysten innerhalb der ersten 30 Tage p.p. verzögerten ebenfalls die 

Uterusinvolution (Hajurka et al., 2005). 

 

Im Rahmen der Trächtigkeit konnte zwischen dem 14. und 18. Trächtigkeitstag mittels 

elektromagnetischer Sonden an der A. uterina ein vorübergehender zwei- bis vierfacher Anstieg des 

BFV im tragenden Uterushorn ermittelt werden. Am 16. Tag wurde ein Peak verzeichnet, danach 

sank das BFV wieder ab und blieb vom 19. bis 25. Trächtigkeitstag konstant. Ab dem 30. Tag wurde 

dann eine starke Zunahme des BFV gemessen werden (Ford et al., 1979). 

 

In anderen Studien wurde das BFV mittels Dopplersonographie während der gesamten Gravidität 

gemessen, dabei stieg das BFV exponentiell an (Bollwein et al., 2002). Zwischen dem achten 

Trächtigkeitsmonat und dem Graviditätsende stieg das BFV kontinuierlich mit einer 1,6 bis 1,8fachen 

Steigerung an. Hierbei betrug das BFV in der A. uterina ipsilateral zum tragenden Uterushorn im 

fünften Trächtigkeitsmonat 5164 ± 1010 mL/min und steigerte sich bis zum zehnten 

Trächtigkeitsmonat auf 14369 ± 835 mL/min. Verglichen mit Studien, in denen das BFV aus den 

beiden Aa. uterinae summiert wurde, waren die absoluten Messwerte in dieser Studie für das BFV 

größer (Varughese et al., 2013). In den beiden Aa. uterinae wurde in der 21. Trächtigkeitswoche ein 

BFV von 3053 ± 1143 mL/min und in der 39. Trächtigkeitswoche von 16912 ± 5796 mL/min 

gemessen. Dabei handelt es sich um einen Anstieg des BFV in der zweiten Trächtigkeitshälfte um das 

5,5fache (Herzog et al., 2011a). Zwischen dem Geburtsgewicht des Kalbes und dem BFV konnte in der 

21. bis 37. Trächtigkeitswoche eine moderate Korrelation (0,36 ≤ R ≤ 0,49) und in der 39. 

Graviditätswoche eine hohe Korrelation (R = 0,60) festgestellt werden. In der 39. Trächtigkeitswoche 
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war bei den Kälbern mit einem Geburtsgewicht von mehr als 42 kg das BFV mit 20074 ± 5999 mL/min 

um 42 % höher als bei Kälbern mit geringerem Gewicht (BFV von 14037 ± 3845 mL/min; Herzog et al. 

(2011a)). In einer anderen Studie konnte ebenfalls eine positive Korrelation zwischen dem 

Geburtsgewicht und dem BFV nachgewiesen werden (R = 0,40; Panarace et al. (2006)). 

In der 37. Trächtigkeitswoche wurde bei Kühen mit schweren Feten (> 42 kg Geburtsgewicht) ein BFV 

von 17925 ± 4918 mL/min gemessen (Bollwein et al., 2002; Herzog et al., 2011a). Kühe mit einer 

Körpermasse von mehr als 575 kg hatten ein größeres BFV (Herzog et al., 2011a). 

 

2.4.1.4 Resistance Index und Pulsatility Index in den Arteriae uterinae 

Der Resistance Index (RI) beschreibt die negative Korrelation zwischen dem Widerstand im Gewebe 

und dem Ausmaß der Durchblutung. Je höher der RI, desto geringer ist die Durchblutung im 

peripheren Gewebe. Bei der Berechnung des RI wird die minimale enddiastolische 

Frequenzverschiebung (EDV) von der maximalen systolischen Frequenzverschiebung (PSV) 

subtrahiert und durch die PSV dividiert (Ginther and Matthew, 2004). Die Formel für den PI lautet 

PSV minus EDV dividiert durch die mittlere maximale Frequenzverschiebung (TAMF). Bei einer 

Vasokonstriktion und somit einer verminderten Durchblutung in der Peripherie steigt der PI. Ein 

niedriger PI zeigt einen geringen Widerstand im peripheren Gewebe für den Blutfluss an. (Thompson 

et al., 1988). Aufgrund der ähnlichen Aussagekraft von RI und PI wird häufig nur einer der beiden 

Parameter angegeben. Der Vorteil in der Nutzung des PI ist der Umstand, dass auch bei einer EDV 

von null, ein konkreter Wert errechnet werden kann (Ginther and Matthew, 2004). 

 

Im Untersuchungszeitraum einer Studie von der Abkalbung bis zum 28. Laktationstag stieg der PI von 

durchschnittlich 1,54 auf 5,56. Danach sank er bis zum 86. Laktationstag linear auf 3,13 (Krueger et 

al., 2009). Im Versuchszeitraum einer weiteren Studie, die den Zeitraum von der Abkalbung bis zum 

14. Tag p.p. beleuchtete, wurde ebenfalls ein Anstieg des PI nachgewiesen. Zwischen dem PI und 

dem BFV konnte zusätzlich eine Korrelation festgestellt werden, die in den ersten Tagen p.p. noch 

schwach war (Heppelmann et al., 2013). 

In einer weiteren Studie wurde der PI innerhalb eines Zyklus nach dem 42. Laktationstag untersucht. 

Dabei wurde jeweils die A. uterina ipsilateral zum CL untersucht. Der PI sank vom 15. bis zum 21. 

Zyklustag um 12 % (Honnens et al., 2008). Die Bestimmung des RI anstatt des PI ergab ebenfalls ein 

Absinken des RI im zweiten Drittel des Zyklus (Bollwein et al., 2002). Auch in der Humanmedizin 

spiegelte sich dieses Phänomen wieder. In physiologischen Zyklen bei Frauen konnte der höchste  

PI-Wert am zweiten Tag und die niedrigsten PI-Werte am siebten und zwölften Tag nach der 

Ovulation gemessen werden (Sladkevicius et al., 1993). 
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Trächtige Kühe unterschieden sich von nicht trächtigen Kühen innerhalb der ersten 86. 

Laktationstage hinsichtlich der PI-Werte der Aa. uterinae. Der PI wurde in dieser Studie bis zur 

Besamung bestimmt. Trächtige Kühe zeigten bis zum 28. Tag p.p. einen Anstieg des PI. An diesem Tag 

wurde mit dem Wert von 5,50 ± 2,79 der Peak erreicht. Danach sank der PI linear bis zum 86. 

Laktationstag ab. Bei nicht trächtigen Kühen stieg der PI vorerst an und blieb ab dem 14. 

Laktationstag unverändert (Krueger et al., 2009). 

 

Innerhalb der ersten acht Monate der Trächtigkeit konnte ein Absinken des RI festgestellt werden, 

danach sank der RI nur langsam ab (Bollwein et al., 2002; Panarace et al., 2006; Varughese et al., 

2013). Verglichen mit der A. uterina contralateral zum tragenden Uterushorn, war der 

durchschnittliche RI-Wert im ipsilateralen Gefäß niedriger (Bollwein et al., 2002; Varughese et al., 

2013). In einer Studie, in der Hündinnen untersucht wurden, sank der RI bei physiologischer 

Trächtigkeit, während bei pathologischer Gravidität ein Anstieg verzeichnet wurde (Blanco et al., 

2011). Die Untersuchungen bei Frauen mit physiologischer Schwangerschaft zeigten eine ähnliche 

Entwicklung des Gefäßwiderstandes. Der durchschnittliche PI sank von 2,99 in der sechsten 

Schwangerschaftswoche auf 1,77 in der zehnten Schwangerschaftswoche (Guedes-Martins et al., 

2014). Durch Bestimmung des PI konnten in der Humanmedizin für abnorme Schwangerschaften 

bereits in der elften bis 14. Schwangerschaftswoche erhöhte PI-Werte ermittelt werden (2,04 vs. 

1,75; Gómez et al. (2005)). 

Bei Kühen konnte in der A. uterina ipsilateral zum CL zwischen dem dritten und elften 

Trächtigkeitstag ein Absinken des PI um 17 % und ein Anstieg bis zum 15. Tag um 24 % nachgewiesen 

werden. Am 18. Tag nach der Besamung erreichte der PI den Maximalwert und sank bis zum 21. Tag 

um 34 % ab (Honnens et al., 2008). 

 

2.4.1.5 Zusammenhänge zwischen den Blutflussparametern 

Im Verlauf des physiologischen Brunstzyklus ließ sich ein konstantes Blutflussmuster nachweisen. 

Während der Lutealphase war die TAMV konstant niedrig und der PI hoch. Um den Zeitpunkt der 

Brunst stieg die TAMV an, wobei der PI absank (Bollwein et al., 2000; Honnens et al., 2008). Die 

Untersuchung der A. uterina ipsilateral zum CL ergab zwischen der TAMV und dem PI eine negative 

Korrelation (R = 0,54 bis 0,94; Honnens et al. (2008)). 

 

Während der Gravidität war der RI negativ mit der TAMV, dem D und dem BFV korreliert  

(TAMV: R = 0,89, D: R = 0,77, BFV: R = 0,31; Bollwein et al. (2002)). Auch die TAMV war bei Kühen 

negativ mit dem PI korreliert (R = 0,54 bis 0,80; Honnens et al. (2008)). In den ersten 21 Tagen der 

Trächtigkeit konnte ein biphasisches Blutflussmuster nachgewiesen werden. In der zweiten 
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Trächtigkeitswoche konnte ein vorübergehender Anstieg der TAMV und ein Rückgang des PI 

gemessen werden. Danach erfolgte ein zweiter Anstieg der TAMV und ein Abfall des PI in der dritten 

Trächtigkeitswoche (Ford and Chenault, 1981; Ford et al., 1979; Honnens et al., 2008). 

 

2.4.2 Bestimmung des mammären Blutflusses 

Zur Bestimmung des Blutflusses im Euter von Ziegen wurden mehrere Methoden beschrieben. 

Einerseits wurde der Blutfluss indirekt mit Hilfe der Lachgas (N2O)-Diffusionsmethode (Reynolds, 

1964, 1965), der Continuous Thermodilution (CT)-Methode (Linzell, 1966) und der Antipyrine-

Absorption (AP)-Methode bestimmt (Rasmussen, 1963; Rasmussen and Linzell, 1964). Andererseits 

wurden auch direkte Methoden, wie die Elektromagnetische Induktion (EM) und 

Ultraschalluntersuchungen zur Quantifizierung des Blutflusses herangezogen. In einer Studie wurden 

die N2O-Diffusions-, CT-, AP- und EM-Methode miteinander verglichen und festgestellt, dass jede 

Methode Vor- und Nachteile hatte und jede Methode brauchbare Annäherungswerte an den 

tatsächlichen Blutfluss lieferte. Die Ergebnisse der CT- und EM-Methode waren sehr ähnlich, 

während bei der N2O-Diffusionsmethode der Blutfluss unterschätzt und bei der AP-Methode 

überschätzt wurde (Reynolds et al., 1968). 

Bei Kühen wurde der mammäre Blutfluss mit der AP-Methode untersucht (Rasmussen, 1965). In 

einer weiteren Studie wurde der Blutfluss, unter Anwendung von elektromagnetischen bzw. transit-

time ultrasonographischen Sonden, direkt an der A. pudenda externa anliegend, bestimmt. Die 

transit-time ultrasonographischen Blutflussmesssonden lieferten genaue Ergebnisse über einen 

längeren Zeitraum. Elektromagnetische Sonden eigneten sich nicht für längere Studien oder für 

Gefäße, deren D im Laufe der Zeit zunahmen oder zur Bildung von Aneurysmen neigten (Gorewit et 

al., 1989). 

 

Die Anwendung der Dopplersonographie zur Messung des mammären Blutflusses erfordert keinen 

invasiven Eingriff und kann ohne Allgemeinanästhesie durchgeführt werden. Die 

Blutflussgeschwindigkeit betrug bei laktierenden Ziegen in der Vena (V.) epigastrica superficialis 

caudalis zwischen 7 und 34 cm/s. Ein markanter Unterschied konnte im BFV von Ziegen in der 

Hochlaktation im Vergleich zur Trockenstehzeit festgestellt werden (0,68 vs. 0,09 L/min; Christensen 

et al. (1989)). Die erste Messung des mammären Blutflusses bei Kühen unter Anwendung der 

Dopplersonographie wurde 2004 durchgeführt. Dabei wurde bei sieben Kühen die maximale 

systolische und diastolische Blutflussgeschwindigkeit der A. pudenda externa bestimmt (Piccione et 

al., 2004b). Die Blutflussgeschwindigkeit an den drei Untersuchungszeitpunkten während der 

Laktation (40., 100. und 210. Tag p.p.) reduzierte sich signifikant bis zum niedrigsten Wert in der 

Trockenstehzeit (290. Tag p.p.). Zwischen linker und rechter A. pudenda externa konnten keine 
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signifikanten Unterschiede in der Blutflussgeschwindigkeit beobachtet werden (Piccione et al., 

2004b). In einer anderen Studie konnte zwischen dem BFV des linken und rechten Truncus (Tr.) 

pudendoepigastricus (6,8 ± 2,6 vs. 6,8 ± 1,3 L/min) kein Unterschied nachgewiesen werden (Götze et 

al., 2010; Potapow et al., 2010). Die TAMV und die Querschnittsfläche des linken und rechten Tr. 

pudendoepigastricus unterschieden sich nicht (Götze et al., 2010). 

 

Der Tr. pudendoepigastricus teilt sich in die A. epigastrica caudalis und die A. pudenda externa. Die A. 

epigastrica caudalis spielt keine Rolle bei der Vaskularisation des Euters, sondern versorgt 

gemeinsam mit anderen Gefäßen Teile der Bauchwand mit arteriellem Blut. Aus der A. pudenda 

externa gehen Gefäße hervor, die mit anderen Gefäßen anastomosieren und die Vulva, Teile der 

Bauchwand und das Euter (A. mammaria cranialis und caudalis) vaskularisieren (Nickel et al., 2005). 

Unter der Voraussetzung, dass die Blutversorgung der Bauchdecke bei Abwesenheit entzündlicher 

Vorgänge konstant bleibt, wurden Änderungen des Blutflusses im Tr. pudendoepigastricus als 

repräsentativ für Schwankungen in der Euterdurchblutung angenommen. Während der Laktation 

kann der Tr. pudendoepigastricus einen D von 1,62 bis 1,64 cm erreichen (Götze et al., 2010). 

Innerhalb des Brunstzyklus konnte kein Unterschied im Blutflussmuster des Tr. pudendoepigastricus 

bei Kühen im Östrus bzw. Diöstrus festgestellt werden (Potapow et al., 2010). 

 

Unter Anwendung von Messsonden in der A. iliaca externa und einer Messtechnik mit einer 

Farblösung konnte ein erhöhter Blutfluss zum Euter im Liegen nachgewiesen werden. Der Blutfluss 

war bei liegenden Kühen um ein Viertel höher als im Stand der Ruhe. Ebenso war die Durchblutung 

des Euters während des Melkens erhöht, das auf die Ausschüttung von Oxytocin zurückgeführt 

wurde (Metcalf et al., 1992). Der Blutfluss in der A. pudenda externa, gemessen mittels transit-time 

ultrasonographischen Sonden, war bei liegenden Kühen um 24 % höher als bei stehenden Kühen 

(Rulquin and Caudal, 1992). In einem Versuch, der an Sauen durchgeführt wurde, wurde der Blutfluss 

zum Gesäuge mit ultrasonographischen Sonden an der rechten A. pudenda externa gemessen und 

auch eine erhöhte Durchblutung im Liegen registriert (939 vs. 885 mL/min). Die Applikation von 

Oxytocin führte nach 1 min zu einem starken Abfall des Blutflusses. Die Sauen wurden anschließend 

10 min von Hand gemolken und danach die Ferkel angesetzt. Während des Melkvorganges konnte 

ein kontinuierlicher Anstieg des Blutflusses gemessen werden (Renaudeau et al., 2002). In einer 

Studie, in der unter Anwendung der rektalen ultrasonographischen Untersuchung des Tr. 

pudendoepigastricus laktierende Kühe untersucht wurden, hatte der Messzeitpunkt (vor und nach 

dem Melken) keinen Einfluss auf das BFV (Potapow et al., 2010). Die Blutflussgeschwindigkeit in der 

A. pudenda externa zeigte keine signifikanten Unterschiede zwischen den Untersuchungen vor und 

nach dem Melken sowie am Morgen oder Abend (Piccione et al., 2004b). In einer Studie, die an 
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laktierenden Schafen durchgeführt wurde, die zweimal täglich mittels Melkmaschine gemolken 

wurden, war der Blutfluss zum Euter nach dem Melken höher als vor dem Melken. Die Unterschiede 

wurden auf die veränderten Druckverhältnisse im Euter zurückgeführt. Der signifikante Anstieg des 

Blutflusses könnte eine Folge des reduzierten intramammären Druckes aufgrund des Milchentzuges 

sein. Im Unterschied dazu waren bei laktierenden Schafen, die ihre Lämmer säugten, keine 

Unterschiede feststellbar (Piccione et al., 2004a; Potapow et al., 2010). 

 

Bei artifizieller intrazisternaler Infektion der Euterviertel mit 500 CFU Escherichia coli strain 1303 

konnte null bis zwölf Stunden post infectionem im Tr. pudendoepigastricus, der zum erkrankten 

Viertel führte, eine signifikante Steigerung des BFV gemessen werden (Potapow et al., 2010). Zwölf 

bis 24 Stunden post infectionem wurde eine signifikante Abnahme des BFV beobachtet. Die 

primiparen Studientiere zeigten innerhalb der ersten zwölf Stunden post infectionem eine erhöhte 

innere Körpertemperatur. Obwohl die aufgetretene Abnahme der Milchleistung statistisch nicht 

signifikant war, korrelierte die Änderung der Milchleistung positiv mit der Steigerung des BFV. 

Gleichzeitig erhöhte sich die somatische Zellzahl in der Milch (Potapow et al., 2010). 

 

In einer Studie mit 40 Milchkühen wurde der linke und rechte Tr. pudendoepigastricus untersucht 

(Götze et al., 2010). Innerhalb der ersten 84 Tage p.p. betrug die durchschnittliche 

Querschnittsfläche des Tr. pudendoepigastricus 2,08 ± 0,03 cm². Verglichen mit Tag 7 p.p. konnte an 

Tag 56 p.p. eine Zunahme der Fläche um 3 % und um 8 % am Tag 84 p.p. festgestellt werden. Kühe in 

der zweiten Laktation hatten verglichen mit Kühen in der dritten oder vierten Laktation kleinere 

Querschnittsflächen. Die durchschnittliche TAMV betrug innerhalb der ersten 84 Laktationstage  

91,0 ± 1,4 cm/s. Die höchste TAMV wurde am ersten Laktationstag gemessen. Zwischen der TAMV 

und dem BFV bestand eine hohe Korrelation (R = 0,94). Das durchschnittliche BFV betrug bis zum 84. 

Laktationstag 19,9 bis 27,9 L/min und war am ersten Tag p.p. am höchsten. Zwischen der BFV und 

der täglichen Milchleistung bestand eine moderate Korrelation (0,24 < R < 0,35; Götze et al. (2010)). 

 

Bei trockenstehenden Kühen konnte ein Zusammenhang zwischen dem Blutfluss in der rechten A. 

pudenda externa und der Milchleistung in der vorangegangen Laktation bzw. dem Alter der Kuh 

festgestellt werden. Die Messung des Blutflusses erfolgte mit Hilfe elektromagnetischer Sonden. Ein 

höherer Blutfluss wurde bei Kühen mit höherer Milchleistung bzw. älteren Kühen gemessen. Der 

Blutfluss betrug durchschnittlich 380 bis 1107 mL/min (Kensinger et al., 1983). 
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2.4.3 Bestimmung der Blutflussparameter im Corpus luteum 

Die erfolgreiche Anwendung der Power-Doppler-Darstellung (PDI) in der Gynäkologie zur Eruierung 

entsprechender Power-Dopplerindices wurde 2001 erstmals in der Humanmedizin durchgeführt 

(Amso et al., 2001). 

 

Während des physiologischen Brunstzyklus beim Rind konnte eine signifikante Korrelation zwischen 

der Größe des CL und der Progesteronkonzentration im Blut (R = 0,69) als auch zwischen dem LBF 

und der Progesteronkonzentration nachgewiesen werden (R = 0,71). Die Bestimmung des LBF 

eignete sich besser als die LS zur Beschreibung des Funktionszustandes des CL (Herzog et al., 2010). 

Vergleichbar dazu korrelierte in einer anderen Studie die Progesteronkonzentration mit der lutealen 

Fläche (R = 0,65) und mit dem lutealen Volumen (R = 0,43; Lüttgenau et al. (2011)). Eine Korrelation 

zwischen der Progesteronkonzentration und dem LBF konnte in dem Fall allerdings nicht 

nachgewiesen werden (Lüttgenau et al., 2011). 

Mittels Ultraschall im B-Mode aufgezeichnet, hatte das CL bei trächtigen Kühen im Vergleich zu nicht 

trächtigen Tieren am Tag 18 nach der Ovulation eine signifikant größere Fläche (Herzog et al., 

2011b). In einer anderen Studie wurde ebenfalls ein größeres luteales Volumen sowie ein höherer 

LBF bei trächtigen Kühen an den Tagen 17, 19 und 21 post inseminationem (pi) nachgewiesen (Utt et 

al., 2009). Bei nicht trächtigen Kühen wurde am 19. Tag pi ein Absinken des LBF nachgewiesen. Bei 

trächtigen Kühen dagegen blieb der LBF vom Tag 16 bis 23 pi unverändert (Matsui and Miyamoto, 

2009). Ab Tag 15 nach der Ovulation konnte in einer anderen Studie bei trächtigen Tieren (95 % CI = 

2,18 – 2,83 cm²) im Vergleich zu nicht trächtigen Kühen (95 % CI = 1,65 – 2,38 cm²) ein signifikant 

höherer LBF nachgewiesen werden. Danach blieb der LBF bei trächtigen Kühen sowie bei Kühen mit 

frühembryonaler Mortalität konstant. Bei den nicht trächtigen Kühen konnte dagegen ab Tag 15 eine 

reduzierte Durchblutung des CL festgestellt werden. Bei Betrachtung der 95 % Konfidenz-Intervalle 

für die Messergebnisse des Blutflusses bei den trächtigen und nicht trächtigen Kühen, konnten weite 

Überlappungen festgestellt werden. Somit konnte kein Wert für den LBF für eine sichere Diagnose 

der Trächtigkeit eruiert werden. Die Unterscheidung durch Messung des LBF zwischen trächtigen 

Kühen und Kühen mit frühembryonaler Mortalität war nicht möglich (Herzog et al., 2011b). In einer 

anderen Studie wurde die Möglichkeit der Trächtigkeitsvorhersage am 20. Tag nach der Besamung 

untersucht (Siqueira et al., 2013). Hierbei wurden eine Sensitivität von 99 %, eine mittlere Spezifität 

(53,7 %) und ein hoher negativer prädiktiver Wert (98,5 %) ermittelt (Siqueira et al., 2013). Somit 

eignete sich diese Methode sehr gut zur Detektion von nicht trächtigen Kühen am 20. Tag nach der 

Besamung (Quintela et al., 2012; Siqueira et al., 2013). Im Vergleich mit den Ergebnissen zu einem 

späteren Untersuchungszeitpunkt (30. Tag nach der Besamung), wurden rund ein Viertel der Kühe 

(24,5 %) fälschlicher Weise am 20. Tag pi als positiv diagnostiziert. Falsch positive Ergebnisse könnten 
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durch den embryonalen Fruchttod zwischen dem 20. und 30. Trächtigkeitstag verursacht werden. 

Innerhalb kürzester Zeit (5-7 s nach Auffinden des CL) lieferte die Trächtigkeitsvorhersage genauso 

exakte Ergebnisse wie die Bestimmung der Progesteronkonzentration im Plasma (74,8 vs. 75,4 %; 

Siqueira et al. (2013)). 

 

In einer weiteren Studie wurde die Trächtigkeitsvorhersage durch visuelles Beurteilen des LBF an den 

Tagen 17, 19 und 21 nach der Ovulation untersucht. Diese Methode erreichte eine durchschnittliche 

Sensitivität von 82,9 % sowie eine Spezifität von 54,3 % am 19. Tag und 61,1 % am 21. Tag. Der 

negative prädiktive Wert (durchschnittlich 79,2 %) war höher als der positive (Utt et al., 2009). 

Möglicherweise ist der Untersuchungszeitpunkt für die Richtigkeit der frühen Nicht-

Trächtigkeitsvorhersage entscheidend. Nicht trächtige Kühe können frühestens nach Ende der 

Lutealphase bzw. vor Bildung eines neuen CL nach der Ovulation von trächtigen Kühen unterschieden 

werden. Die Lutealphase dauert bei fertilen Kühen 14 bis 18 Tage (Forde et al., 2011). Um den 

Zeitpunkt der Luteolyse wurde ein transienter Anstieg der Durchblutung des CL nachgewiesen 

(Ginther et al., 2007; Miyamoto et al., 2005). Die Bildung eines neuen CL kann bereits am 21. 

Zyklustag nach erneuter Ovulation beginnen und die Unterscheidung zwischen trächtigen und nicht 

trächtigen Kühen erschweren (Siqueira et al., 2013). 

 

2.5 Progesteron und Östrogen im physiologischen Brunstzyklus 

Ab dem dritten Tag nach der Ovulation konnte im physiologischen Zyklus der Kuh ein starker Anstieg 

der Progesteronkonzentration im Blut gemessen werden (Bollwein et al., 2000; Honnens et al., 2008). 

Zwischen dem dritten und neunten Tag nach der Ovulation stieg die Progesteronkonzentration um 

das 1,6fache. Am 18. Zyklustag sank die Progesteronkonzentration signifikant und erreichte den 

geringsten Wert am 21. Tag (Honnens et al., 2008). Die höchste Progesteronkonzentration wurde am 

Tag 10 gemessen. Die uterine Durchblutung, gemessen mittels elektromagnetischer 

Blutflussmessung, war positiv mit der Östrogenkonzentration (R = 0,45) und negativ mit der 

Progesteronkonzentration (R = 0,25) im Blut korreliert (Ford and Chenault, 1981). Die Dopplertechnik 

ergab ebenfalls eine positive Korrelation zwischen dem uterinen BFV und der Östrogenkonzentration 

(R = 0,95) sowie eine negative Korrelation zwischen dem uterinen BFV und der 

Progesteronkonzentration im Blut (R = 0,94; Waite et al. (1990)). Messungen mittels 

Dopplerultrasonographie ergaben eine negative Korrelation zwischen der TAMV in der A. uterina und 

der Progesteronkonzentration (Bollwein et al. (2000): R = 0,32; Honnens et al. (2008): R = 0,70). 
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3 Material und Methoden 

3.1 Studientiere und Betriebsmerkmale 

Die Untersuchungen wurden im Zeitraum von September 2013 bis August 2014 bei 144 Kühen der 

Rasse Deutsch Holstein auf einem landwirtschaftlichen Betrieb mit 400 Milchkühen im Landkreis 

Cuxhaven (Niedersachsen, Deutschland) durchgeführt. Insgesamt wurden 144 Tiere untersucht. 

Fünfundzwanzig Studientiere sind aus verschiedenen Gründen aus der Studie ausgeschieden (Tabelle 

1), sodass die Ergebnisse von 119 Studientieren in den statistischen Berechnungen berücksichtigt 

wurden. Nahezu die Hälfte der Studientiere (47 %) befanden sich in der zweiten Laktation, 18 % in 

der dritten und die übrigen Kühe (35 %) hatten mindestens drei Laktationen abgeschlossen. Bis Ende 

Oktober 2013 befanden sich die Kühe während der Trockenstehzeit auf einer Weide vier Kilometer 

von der Hofstelle entfernt. Zwei Wochen vor dem errechneten Kalbetermin wurden die Kühe zum 

Betriebsstandort gefahren und in Tiefstreuboxen aufgestallt. Nach Ende Oktober 2013 wurden die 

trockenstehenden Kühe in einer eigenen Gruppe in einem Boxenlaufstall gehalten. Bis zur Kalbung 

erhielten sie nach der Aufstallung die gleiche Futterration wie die Gruppe der Hochleistungskühe. 

Diese Ration bestand aus Gras-, Maissilage, Luzerneheu, Kartoffelpresspülpe, siliertem Biertreber, 

Keksmehl, einer Getreidemischung (35 % Soja, 35 % Raps, 20 % Mais, 10 % Gerste) und Mineralfutter 

und war für 30 kg Milch ausgelegt. 

Zur Abkalbung waren bis zu vier Kühe in einer Tiefstreubox untergebracht. Je nach klinischem 

Erscheinungsbild verblieben die Tiere bis zu drei Tage p.p. in der Box. Danach wurden sie in die 

Hochleistungsgruppe in einen Boxenlaufstall mit Tiefboxen und Stroh-Mistmatratze eingegliedert. 

Auf dem Futtertisch erhielten die frischlaktierenden Kühe die oben beschriebene Ration. In den 

ersten 24 Laktationstagen erfolgte eine kontinuierliche Steigerung der Kraftfuttermenge 

transpondergesteuert über die Kraftfutterstation bis zur maximalen Kraftfuttermenge von 7 kg pro 

Kuh und Tag. Die Kraftfuttermenge wurde der täglichen Milchleistung entsprechend angepasst. Pro 2 

kg Milchleistung mehr bekamen die Tiere über die Transponderstation zusätzlich 1 kg Kraftfutter. 

Innerhalb des Versuchszeitraumes dieser Studie wechselten die Kühe bei einem Abfall der 

Milchleistung unter 30 kg Milch pro Tag von der Hochleistungsgruppe in die mittlere 

Leistungsgruppe. 
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Tabelle 1: Dargestellt sind die Gründe für den Studienausschluss. 

Anzahl an Kühen Grund 

4 Bei der ersten Untersuchung hochgradig unkooperatives Verhalten des Tieres 

4 Zwillingsgeburt 

3 Entscheidung des Landwirtes, Tier aus der Zucht zu nehmen (42., 66. bzw. 76. 

Tag post partum (p.p.)) 

3 Mastitis zu Laktationsbeginn und nachfolgende Schlachtung 

2 Tagelanges Festliegen p.p. 

2 Positiver Antikörpertiter auf Infektiöse Bovine Rhinotracheitis (IBR); Tiere 

wurden aufgrund einer gesetzlichen Anordnung der Schlachtung zuführt 

2 Steinfrucht 

1 Labmagenverlagerung am 8. Tag p.p. mit nachfolgender Notschlachtung 

1 Extremität des ungeborenen Kalbes im Becken des Muttertieres verhinderte die 

Ultraschalluntersuchung ante partum  

1 Hochgradige Lahmheit bereits in der Trockenstehzeit; kein Heilungserfolg zu 

Laktationsbeginn 

1 Kindskopfgroße Umfangsvermehrung am Uterus mit umschriebener Adhäsion 

am knöchernen Becken; Blutgefäße nicht mehr darstellbar 

1 Negativer Laktationsstart: Totgeburt; Hinterhandschwäche in den ersten Tagen 

p.p.; geringe Milchleistungssteigerung 

 

Gemolken wurde in einem Fischgräten(Innenmelker)-Melkkarussell HBR der Firma DeLaval GmbH 

(Glinde, Deutschland) mit 28 Melkplätzen zwischen 5 und 8 Uhr morgens und zwischen 16 und 19 

Uhr abends. Die Kühe der Hochleistungsgruppe wurden morgens als erste und am Abend als letzte 

Gruppe gemolken. Das Tagesgemelk wurde durch die Software des Melksystems, ALPROTM 

Herdenmanagementsystem der Firma DeLaval GmbH (Glinde, Deutschland), aufgezeichnet. In dieser 

Studie wurden die Kühe retrospektiv aufgrund ihrer durchschnittlichen Tagesmilchleistung innerhalb 

der ersten 42 Laktationstage in zwei Gruppen eingeteilt (Gruppe mit hoher Milchleistung [HMY]: ≥ 39 

kg/Tag; Gruppe mit niedriger Milchleistung [LMY]: < 39 kg/Tag). 

Die Brunstbeobachtung und künstliche Besamung wurde durch Mitarbeiter des American Breeders 

Service (ABS, Hannover, Deutschland) durchgeführt. Kühe, die nur schwer trächtig wurden, wurden 

von einem Deckbullen belegt. Alle Kühe wurden zwischen dem 10. und 14. Tag p.p. durch Tierärzte 

der Landwirtschaftskammer Niedersachsen (Oldenburg, Deutschland) gynäkologisch untersucht. Bei 

Vorliegen pathologischer Befunde, wurde die Kuh vom Landwirt entsprechend behandelt und 

wiederholt dem Tierarzt vorgestellt, bis sie besamungsfähig war. Am 21. Tag p.p. wurde jeder Kuh 
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routinemäßig eine Dinolytic®-Injektion für Tiere (5 mg/mL, Wirkstoff Dinoprost-Trometamol, Firma 

Pfizer, Deutschland) verabreicht. Geringgradige Endometritiden wurden durch eine zusätzliche 

Injektion Dinolytic® am 35. Tag p.p. therapiert. Drei Tage nach Auftreten einer RS wurden zehn 

Uterusstäbe (Tetra-Sleecol®, 2000 mg, Wirkstoff Tetracyclinhydrochlorid, Firma Albrecht GmbH, 

Deutschland) intrauterin appliziert. Ebenso wurden bei Vorliegen einer Lochiometra Uterusstäbe 

eingesetzt. Je nach Krankheitsverlauf wurde die Therapie nach drei Tagen wiederholt. Bei mittel- bis 

hochgradigen Endometritiden wurde eine Uterusspülung mit 100 mL Mastipen®comp. 

(Benzylpenicillin-Procain 1 H2O 16,00 mg, Benzylpenicillin-Kalium 2,50 mg, Streptomycinsulfat 

(Ph.Eur.) 19,44 mg, Medistar Arzneimittelvertrieb GmbH, Deutschland) durchgeführt und zwei 

Ampullen Metrovetsan®-N (Pulsatilla Dil. D2 50 mg, Sepia officinalis purificata Dil. D4 (HAB, V.4b) 50 

mg, Deutsche Homöopathie-Union, DHU-Arzneimittel GmbH & Co KG, Deutschland) subcutan 

verabreicht. 

 

3.2 Studiendesign 

Die Studientiere wurden entsprechend dem Besamungsdatum klinisch und sonographisch ante 

partum (a.p.) einmalig zwischen dem 268. und 272. Trächtigkeitstag untersucht. Aufgrund von 

fehlenden Besamungsdaten konnte dieser Zeitraum nicht immer eindeutig definiert werden. Die 

Untersuchung erfolgte bei 56 % der Kühe zwischen sechs und 16 Tage vor der Abkalbung, die 

restlichen Kühe wurden außerhalb dieses Zeitraumes a.p. untersucht. Weitere Untersuchungen 

fanden an den Tagen 7, 14, 28, 42 und 56 p.p. statt. Routinemäßig wurden Kühe auf dem Betrieb ab 

dem 44. Tag p.p. besamt. Bei stillbrünstigen Kühen wurde ein Ovulationssychronisations- (OvSynch) 

Programm angewendet. Die Ovarien wurden ultrasonographisch am 7., 14. und 21. Tag nach jeder 

Besamung untersucht. Kühe, die bis zum 56. Laktationstag noch nicht besamt waren, wurden in 

dieser Studie in zehntägigen Abständen untersucht. Nach einer erfolgten Besamung wurde nach 26 

Tagen mittels Ultrasonographie eine Trächtigkeitsuntersuchung durchgeführt. Bei den trächtigen 

Kühen erfolgte am Tag 42 eine Nachkontrolle (Abbildung 1). Jene Kühe, die am 26. Tag pi als nicht 

trächtig befundet wurden, wurden am 42. Tag nach der erfolglosen Besamung und danach alle zehn 

Tage bis zur erneuten Besamung untersucht. Die Untersuchungsreihe endete, sobald eine Kuh am 42. 

Tag nach der Besamung trächtig war oder den 150. Laktationstag erreicht hatte ohne konzipiert zu 

haben. 
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Abbildung 1: Standardisierte Darstellung der Abkalbung, Besamung, Trächtigkeitsuntersuchung (TU) 

und der Untersuchungszeitpunkte zehn Tage ante partum (a.p.) und an den Tagen 7, 14, 28, 42, 56 

und 66 post partum (p.p.) sowie am 26. und 42. Tag post inseminationem (pi). 

 

Zusätzlich zur klinischen und ultrasonographischen Untersuchung wurden Blutproben entnommen, 

um die endokrinologische und metabolische Lage der Tiere zu erfassen. Dazu wurde mittels 

Vacuette® System (Greiner Bio-One GmbH, Frickenhausen, Deutschland) aus der V. bzw. A. caudalis 

mediana eine Blutprobe entnommen. Diese Vacuette® Serumröhrchen wurden mit einer Zentrifuge 

der Firma Heraeus (Heraeus-Sepatech-Megafuge-3.0R, Hanau, Deutschland) bei 10 °C und 3500 x g 

jeweils 10 min lang zentrifugiert. Das Serum wurde in Mikroreaktionsgefäße mit 2 mL 

Fassungsvermögen der Firma Eppendorf AG (Hamburg, Deutschland) pipettiert. Die 

Mikroreaktionsgefäße wurden vorerst bei -18 °C tiefgefroren und dann nach Abschluss des 

praktischen Versuches im Endokrinologischen bzw. Klinischen Labor der Klinik für Rinder der Stiftung 

Tierärztliche Hochschule in Hannover analysiert. 

 

3.3 Progesteronkonzentration 

Die Progesteronkonzentration im Serum wurde bei den trächtigen Kühen an den Tagen 7, 14 und 21 

nach der erfolgreichen Besamung sowie einmalig im Diöstrus (5 bis 15 Tage vor der Besamung) des 

vorangegangen Zyklus bestimmt. Bei den nicht trächtigen Kühen erfolgte an den Tagen 7, 14 und 21 

nach der ersten Besamung sowie im Diöstrus (5 bis 15 Tage vor der Besamung) des vorangegangen 

Zyklus eine Quantifizierung der Progesteronkonzentration (Abbildung 2). 

 

  

10 a.p.   7 p.p.  14 p.p.   28 p.p.    42 p.p.    56 p.p.  66 p.p.                      26 pi                    42 pi 

Abkalbung Besamung 1. TU 2. TU 
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Abbildung 2: Standardisierte Darstellung der Blutprobeentnahmezeitpunkte zur Bestimmung der 

Progesteronkonzentration im Serum an den Tagen 7, 14 und 21 post inseminationem (pi) sowie im 

vorhergehenden Diöstrus (5 bis 15 Tage vor der Besamung). 

 

Die Progesteronkonzentration im Serum wurde mit dem DRG Progesterone ELISA (DRG Instruments 

GmbH, Marburg, Deutschland), einem Festphasen-Enzymimmunoassay, bestimmt. Das Testprinzip 

beruht auf der kompetitiven Bindung. Die Mikrotiterplatten sind mit einem polyklonalen Antikörper 

beschichtet, an welchen Progesteron binden kann. Zunächst wird die Probe und dann ein 

Progesteron-Enzymkonjugat auf die Mikrotiterplatten gegeben und anschließend eine Inkubation (60 

min bei Raumtemperatur) durchgeführt. Das Progesteron aus der Probe konkurriert mit dem 

Progesteron-Enzymkonjugat um die Antikörper-Bindungsstellen. Das nicht gebundene Konjugat wird 

bei einem nachfolgenden Waschschritt entfernt und eine Substratlösung zugegeben. Dadurch kommt 

es zu einer Farbentwicklung, wobei die Intensität der gebildeten Farbe umgekehrt proportional der 

Progesteronkonzentration in der Probe ist. Der untere Messbereich liegt bei < 0,3 ng/mL. Der 

Intraassay-Variationskoeffizient betrug 4,2 % und der Interassay-Variationskoeffizient 5,7 %. 

 

3.4 Stoffwechselparameter 

Zur Ermittlung der metabolischen Stoffwechselsituation der Kühe wurden am 28. und 42. Tag p.p. 

Blutproben zur Bestimmung von NEFA und β-HBA entnommen (Abbildung 3). Die NEFA wurden mit 

Hilfe des enzymatischen Farbtests NEFA C (Wako Chemicals GmbH, Neuss, Deutschland) bestimmt. 

Das Testprinzip beruht auf der ACS-ACOD-MEHA-Methode. Zur Quantifizierung der β-HBA wurde der 

D-3-Hydroxybutyrate (RANPUT) Assay (Randox Laboratories Ltd., Co. Antrim, United Kingdom) 

verwendet. Die dabei verwendete Methode basiert auf der Oxidation von D-3-Hydroxybutyrat zu 

Acetoacetat durch das Enzym 3-Hydroxybutyrat-Dehydrogenase. Zeitgleich zur Oxidation wird der 

Kofaktor NAD+ zu NADH reduziert und dadurch eine Veränderung der Absorption hervorgerufen, die 

direkt mit der D-3-Hydroxybutyrat Konzentration korreliert. 

 

 7    14    21 
pi     pi     pi 
 

Diöstrus 

Abkalbung Besamung 1. TU 2. TU 
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Abbildung 3: Darstellung der Blutprobeentnahmezeitpunkte zur Bestimmung der metabolischen 

Stoffwechselsituation der Kuh an den Tagen 28 und 42 post partum (p.p.). 

 

Zur Durchführung der Untersuchungen stand ein eigenes Stallabteil mit Selbstfang-Fressgittern zur 

Verfügung. Die trockenstehenden Kühe wurden aus den Tiefstreuboxen in dieses Abteil getrieben, 

während die laktierenden Kühe direkt nach dem Melken morgens oder abends selektiert wurden. In 

Ausnahmefällen wurden laktierende Kühe auch zwischen den Melkzeiten vom Liegeboxenlaufstall 

einzeln in das Selektionsabteil zur Untersuchung getrieben. 

 

3.5 Klinische Untersuchung 

Zu Beginn jeder Untersuchung wurde eine Allgemeinuntersuchung nach dem Untersuchungsschema 

von Dirksen et al. (1990) durchgeführt. Innerhalb des Versuchszeitraumes wurden etwaige 

Erkrankungen der Studientiere sowie die entsprechenden Therapien aufgezeichnet. In dieser Studie 

wurden nur Kühe mit einer Einlingsgravidität und Kalbung ohne Kaiserschnitt miteinbezogen. 

 

3.6 Spezielle Untersuchung des Euters 

Nach der allgemeinen Untersuchung wurde eine spezielle Untersuchung des Euters mit 

adspektorischer und palpatorischer Untersuchung der Milchdrüse (Anhang, Tabelle 2; Dirksen et al. 

(1990)) sowie einer Sekretuntersuchung durchgeführt. Zur Erhebung des Sekretbefundes wurde 

Milch von jedem Euterviertel in eine schwarze Vierfelderschale gemolken und auf grobsinnlich 

pathologische Veränderungen (Beimengungen, farbliche und geruchliche Abweichungen) beurteilt 

(Anhang, Tabelle 3). Im Anschluss wurde mittels Indikatorpapier (Bovivet Indicator Paper, Firma 

Kruuse, Langeskov, Dänemark) der pH-Wert und mittels eimü Cell-Check 3S (Firma Eimermacher 

GmbH & Co. KG, Nordwalde, Deutschland) die Zellzahl in der Milch bestimmt (Tabelle 4). 

  

  

28 p.p.    42 p.p. 

Abkalbung Besamung 1. TU 2. TU 
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Tabelle 4: Beurteilungsschlüssel zur Auswertung der Testergebnisse des eimü Cell-Check 3S. 

Zellzahl/mL Testergebnis 

< 100 000 flüssig 

> 100 000 Flüssigkeit wird dickflüssiger, benetzend, erste leichte Schlieren 

> 200 000 Schlierenbildung, beginnende Gelflockung 

> 400 000 Gelbildung 

 

3.7 Gynäkologische Untersuchung 

Die Gebärmutter wurde transrektal manuell untersucht (Dirksen et al., 1990). Dabei wurde die Größe 

bestimmt, auf vorhandene Symmetrie und Fluktuation geachtet sowie die Kontraktilität erfasst. 

Zusätzlich wurden die Eierstöcke manuell und mittels B-Modus Sonographie auf Größe und 

Funktionskörper untersucht. Metritiden und Endometritiden wurden aufgrund der Definitionen nach 

Sheldon et al. (2009a) in die entsprechenden Schweregrade unterteilt. 

 

3.8 Farbdopplersonographie 

Zur Durchführung der sonographischen und farbdopplersonographischen Untersuchungen wurde das 

Ultraschallgerät LOGIQ e Direction 5314624-100 Revision 5 (Firma GE Healthcare Wisconsin, USA; 

hergestellt von der Firma GE Medical Systems Co., LTD, Jiangsu, China) verwendet. Die 

Farbdopplersonographie wurde eingesetzt um die uterine, die luteale sowie die Perfusion der 

Milchdrüse zu quantifizieren. Vor der transrektalen Sonographie wurde eine Epiduralanästhesie mit 

Procasel-2 %® (Selectavet, Dr. Otto Fischer GmbH, Weyarn-Holzolling, Deutschland) zwischen 

Kreuzbein und erstem Schwanzwirbel gesetzt. 

Zur Vergleichbarkeit der Messungen wurden während des B-Modus und der 

farbdopplersonographischen Untersuchung immer dieselben Geräteeinstellungen verwendet (B-

Modus: Eindringtiefe 4 cm, Gain 44, Frequenz 10,0 MHz; Pulsed-Wave (PW) Modus: Gain 22, 

Frequenz 4,0 MHz, Pulse Repetition Frequency (PFR) 2,1 bis 14,6 kHz; PDI: Gain 11,5, Frequenz 5,0 

MHz, PFR 2,3 kHz). 
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3.8.1 Uterine Durchblutung 

Die uterine Durchblutung wurde durch Messung des Blutflusses in der linken und rechten A. uterina 

bestimmt. Die Ergebnisse der beiden Seiten wurden gemittelt. Das Auffinden der Aa. uterinae 

erfolgte transrektal wie folgt (Abbildung 4): Die A. uterina geht aus der A. iliaca interna hervor. Diese 

wiederum ist die Fortsetzung der Aorta abdominalis nach caudal (Popesko et al., 2011). Mit dem 

Linearschallkopf wurde zunächst die Aorta ventral der Wirbelsäule anliegend aufgesucht und nach 

caudal bis zur Aufgabelung in die A. iliaca externa und die A. iliaca interna verfolgt. Die A. iliaca 

externa konnte an ihrem caudoventralen Verlauf entlang des Corpus des Os ileum identifiziert 

werden. Durch die Bewegung des Schallkopfes nach caudal und in die entgegengesetzte Richtung 

zum Os ileum in Richtung der Medianen wurde die A. iliaca interna gefunden. Aus der A. iliaca 

interna geht ein zirka 4 cm langes Gefäß hervor, das sich in die A. uterina und die A. umbilicalis 

aufzweigt. Während die A. umbilicalis nur in den ersten 5 cm proximal ein Lumen aufweist, versorgt 

die A. uterina den Uterus (Popesko et al., 2011). Dadurch konnte die A. uterina eindeutig von der A. 

umbilicalis unterschieden werden. Die A. uterina konnte im Mesometrium als frei bewegliches Gefäß 

gefunden werden. Die optimale Untersuchungsstelle für die dopplersonographische Untersuchung 

befand sich in der Nähe ihres Ursprungs, unweit der Abzweigung der A. umbilicalis. 

 

3.8.2 Mammäre Durchblutung 

Der mammäre Blutfluss wurde durch die Messung des BFV im linken und rechten Tr. 

pudendoepigastricus ermittelt. Das Auffinden des Tr. pudendoepigastricus wurde transrektal auf 

folgende Weise durchgeführt: Der Tr. pudendoepigastricus geht aus der A. profunda femoris hervor. 

Diese Arterie ist die Fortsetzung der A. iliaca externa. Die A. iliaca externa entspringt aus der Aorta 

abdominalis (Popesko et al., 2011). Mit dem Linearschallkopf wurde zunächst die Aorta ventral der 

Wirbelsäule anliegend aufgesucht und nach caudal bis zur Aufgabelung in die A. iliaca externa und 

die A. iliaca interna verfolgt. Die A. iliaca externa konnte an ihrem caudoventralen Verlauf entlang 

des Corpus des Os ileum identifiziert werden. Die Identifizierung wurde durch die dazu parallel 

verlaufende V. iliaca externa erleichtert. Die A. iliaca externa konnte weiter nach distal bis zur 

Aufzweigung im unteren Drittel der Darmbeinsäule, zirka 3 bis 6 cm oberhalb des Beckenbodens, 

verfolgt werden. Die A. iliaca externa geht dabei in die A. femoralis über und gibt die A. profunda 

femoris ab. Während sich die A. femoralis in die Oberschenkelmuskulatur verlor, konnte die A. 

profunda femoris weiter nach ventral verfolgt werden. Wenige Zentimeter nach der ersten 

Aufgabelung zweigt sich auf Höhe des Beckenbodens die A. profunda femoris in die A. circumflexa 

femoralis medialis und den Tr. pudendoepigastricus auf. Die Untersuchungsstelle für die 
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Blutflussmessung des Tr. pudendoepigastricus befand sich zirka 2 cm distal der zweiten Aufgabelung, 

cranioventral des Beckenbodens. 

 

 

 

 

Abbildung 4: Darstellung der Becken- und Oberschenkelgefäße in der Ansicht von medial: A. VI. 

Vertebra lumbalis, B. Os sacrum, C. Facies symphysalis ossis coxae, 1. Aorta abdominalis, 2. Arteria 

iliaca interna, 3. Arteria iliaca externa, 4. Arteria profunda femoris, 5. Truncus pudendoepigastricus, 

6. Arteria femoris, 7. Arteria circumflexa femoralis medialis, 8. Arteria uterina, 9. Arteria umbilicalis. 

 

3.8.3 Anfertigen der Ultraschallbilder 

Sobald das Gefäß identifiziert und sicher eingestellt war, wurden mehrere Ultraschallbilder zur 

nachfolgenden Berechnung des Blutflusses der A. uterina bzw. des Tr. pudendoepigastricus im B-

Modus und im PW-Modus mit einem Linearschallkopf (I739-RS, GE Healthcare Japan Corporation, 

Tokyo, Japan) aufgenommen. Mit Hilfe der Messfunktion des B-Modus wurde der Gefäßquerschnitt 

in einem 90 ° Winkel zum Gefäßlängsschnitt erfasst. Dabei wurde jeweils die Strecke zwischen Intima 

der einen Gefäßwand zur Intima der gegenüberliegenden Gefäßwand als Gefäßdurchmesser erfasst. 

Die Intima stellte sich als hyperechogene Linie dar. Im PW-Modus wurden mehrere Dopplerwellen 

 

A 

B 
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aufgezeichnet (Abbildung 5). Bei allen Messungen wurde auf einen Winkel von 20 bis 60 ° zwischen 

dem Gefäßlängsschnitt und der Richtung des Ultraschallstrahles geachtet. Durch die Funktion des 

Color-Flow Modus war es möglich die Fließrichtung und die Qualität des Blutstromes an der 

Messstelle zu eruieren. 

 

 

 

 

Abbildung 5: Farbdopplersonographische Aufnahme der rechten Arteria uterina einer 4-jährigen Kuh 

am 7. Tag post partum (p.p.). Oben im Bild ist die farbig kodierte Arteria uterina im Color-Flow 

Modus und die offline angewendete Winkelmessung in PixelFlux Scientific. Unten ist die daraus 

abgeleitete Dopplerwelle im Pulsed-Wave (PW) Modus dargestellt. 

 

3.8.4 Luteale Durchblutung 

Zur Bestimmung der Durchblutung des CL wurden Ultraschallbilder in der PDI aufgezeichnet. Im B-

Modus wurde zunächst die größtmögliche Fläche des CL erfasst. Mit Hilfe der PDI wurde die 

Durchblutung des CL dem Funktionszustand entsprechend als komplette bzw. partiell kreisförmige 

bzw. radiär gestreifte Farbkodierung sichtbar gemacht. Eine starke Durchblutung des CL konnte 
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durch eine intensive Gelbfärbung dargestellt werden. Weniger stark durchblutete Bereiche des CL 

stellten sich im Spektrum dunkelgelb bis rot dar (Abbildung 6). 

 

 

 

Abbildung 6: Farbdopplersonographische Aufnahme eines Corpus luteum auf dem linken Ovar einer 

4-jährigen Kuh am 21. Trächtigkeitstag in der Power-Doppler-Darstellung. Die bogenförmige farbige 

Kodierung sowie die partielle radiäre Streifung spiegeln die Durchblutung des Corpus luteum wieder. 

 

3.8.5 Auswertung der Ultraschallbilder 

Die Auswertung der dopplersonographischen Bilder zur Ermittlung des Blutflusses und zur 

Bestimmung der Gewebsperfusion des CL erfolgte offline mit Hilfe des Programmes PixelFlux 

Scientific (Version 10_05_30; Chameleon Software GmbH, Münster, Deutschland). Zur Berechnung 

des Blutflusses der A. uterina bzw. des Tr. pudendoepigastricus wurden jeweils drei Bilder im B-

Modus mit dem Gefäßquerschnitt und drei Bilder im PW-Modus mit je zwei aufeinander folgenden, 

möglichst gleichförmigen Dopplerwellen ausgewertet (Abbildung 7) und die Werte gemittelt. Um die 

Intensität der Durchblutung des CL zu berechnen, wurden jeweils drei Bilder mit der maximal 

darstellbaren Farbkodierung im PDI-Modus ausgewertet und die Werte gemittelt. Bei CL mit 
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Hohlraum wurde die Fläche des Hohlraumes auf dem Ultraschallbild im B-Modus bestimmt und von 

der totalen Fläche des CL subtrahiert (Kastelic et al., 1990). 

 

 

 

 

Abbildung 7: Schematische Darstellung einer Dopplerwelle mit der maximalen systolischen (peak 

systolic velocity, PSV), minimalen systolischen (minimal systolic velocity, MSV), enddiastolischen (end 

diastolic velocity, EDV) und mittleren maximalen Frequenzverschiebung (time-averaged maximum 

frequency, TAMF). 

 

Die Ultraschallbilder wurden bei der Untersuchung über das Ultraschallgerät direkt auf einem USB-

Stick (32 GB, Business Line, Firma Intenso, Vechta, Deutschland) gespeichert. Pro Untersuchungsgang 

wurden zirka 45 min zur Anfertigung der Ultraschallbilder für die Blutflussmessung inklusive 

Allgemein- und Euteruntersuchung beansprucht. 

  

Fr
eq

u
en

zv
e

rs
ch

ie
b

u
n

g 
[H

z]
 

Zeit 

PSV 

 

EDV 

 

Herzzyklus 

 

TAMF 

 

MSV 

 

Zeit [s] 

 



41 

3.8.6 Quantitative und semiquantitative Erfassung der Durchblutung 

3.8.6.1 Blutflussgeschwindigkeit 

Die Blutflussgeschwindigkeit (TAMV, time-averaged maximum velocity) als quantitative 

Blutflusserfassung wurde mit folgender Formel berechnet: 

 

 

 

TAMF = mittlere maximale Frequenzverschiebung, time-averaged maximum frequency [Hz] 

c = Ultraschallausbreitungsgeschwindigkeit [cm/s], im Körper geschätzt 154 000 cm/s 

α = der Winkel zwischen der Ultraschallwelle und der Blutflussrichtung [°] 

F = Sendefrequenz des Schallkopfes [Hz] 

 

3.8.6.2 Blutflussvolumen 

Das Blutflussvolumen (BFV), ebenfalls ein quantitativer Parameter, wurde mit folgender Formel 
berechnet: 
 

BFV [mL/min] = TAMV x π x (D x 0,5)² x 60 

 

TAMV = Blutflussgeschwindigkeit, time-averaged maximum velocity [cm/s] 

D = Durchmesser der Arterie [cm] 

 

3.8.6.3 Pulsatility Index 

Die sogenannten Dopplerindices (Pulsatility Index, PI; Resistance Index, RI) sind Parameter für den 

Gefäßwiderstand und stellen damit eine semiquantitative Form der Blutflussbestimmung dar 

(Ginther and Matthew, 2004). In dieser Studie wurde der PI mit folgender Formel berechnet: 

 

 

 

TAMF = mittlere maximale Frequenzverschiebung, time-averaged maximum frequency [Hz] 

PSV = maximale systolische Frequenzverschiebung, peak systolic velocity [Hz] 

EDV = minimale enddiastolische Frequenzverschiebung, end diastolic velocity [Hz] 

  

TAMV [cm/s]  = 
TAMF x c 

2 F x cos α 

PI  = 
PSV – EDV 

TAMF 
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3.9 Statistik 

Die Daten wurden mithilfe des Tabellenkalkulationsprogrammes Microsoft Excel 2010 (Microsoft 

Office Enterprise, Seattle, USA) und dem Statistikprogramm PASW Statistics 19.0 for Windows 

(International Business Machines (IBM) Corporation, New York, USA) ausgewertet. Dabei wurden im 

Excel-Programm die Daten erhoben, zusammengefasst und in eine für PASW auswertbare Form 

gebracht. Alle Daten wurden mit dem Kolmogorov-Smirnov-Test geprüft, ob eine Gaußsche 

Normalverteilung vorlag. Irrtumswahrscheinlichkeiten von P < 0,05 wurden als signifikant und von 

0,05 ≤ P ≤ 0,10 als tendenziell signifikant definiert. Signifikante Korrelationen mit einem Koeffizienten 

von 0,01 ≤ R ≤ 0,25 wurden als „schwach“, 0,26 ≤ R ≤ 0,50 als „moderat“, 0,51 ≤ R ≤ 0,75 als „hoch“ 

und 0,76 ≤ R ≤ 1,00 als „sehr hoch“ bezeichnet. 

Die deskriptive Statistik wurde verwendet, um die Häufigkeit, Mittelwert ± Standardabweichung, 

Minimum (min.) und Maximum (max) von der Rastzeit und der Güstzeit zu berechnen. Die Häufigkeit 

wurde von Schwergeburten, Mastitis, Lahmheit, RS, Metritis und Endometritis erfasst. 

Zur Berechnung des Trächtigkeitsindex wurde die Anzahl der Besamungen bei tragenden Tieren 

durch die Anzahl der erfolgreichen Besamungen dividiert. Zur Ermittlung des Besamungsindex wurde 

die Anzahl der Besamungen insgesamt durch die Anzahl der erfolgreichen Besamungen dividiert. 

Kreuztabellen und der Chi-Square Test wurden verwendet, um den Zusammenhang zwischen 

Trächtigkeitserfolg und Milchleistung zu untersuchen. 

Mit dem T-Test für unabhängige Stichproben wurde der mammäre Blutfluss (BFV, TAMV und PI) 

zwischen Kühen mit RS, Metritis bzw. Endometritis und gesunden Kühen verglichen. 

Eine Analyse mit gemischtem Modell wurde angewendet, um einen paarweisen Vergleich des BFV, 

TAMV und PI der A. uterina von der Untersuchung a.p. mit der Untersuchung am Tag 7 p.p. sowie 

von der Untersuchung von Tag 7 mit 14, 14 mit 28, 28 mit 42, 42 mit 56, 56 mit 66, 66 mit 76, 76 mit 

86 und 86 mit 96 durchzuführen. 

Mit der Korrelation nach Pearson wurde nachgewiesen, ob NEFA oder β-HBA mit der 

Tagesmilchleistung korrelieren. Um den möglichen Unterschied zwischen trächtigen und nicht 

trächtigen Kühen bei verschiedenen Messwerten für NEFA bzw. β-HBA zu untersuchen, wurde ein T-

Test für unabhängige Stichproben verwendet. 

Die Korrelation nach Pearson wurde herangezogen, um den Zusammenhang zwischen dem 

mammären Blutfluss (BFV, TAMV und PI) und der Tagesmilchleistung zu untersuchen. Mit dem T-Test 

für unabhängige Stichproben wurden, innerhalb der trächtigen bzw. nicht trächtigen Kühe, die LMY-

Kühe mit den HMY-Tieren verglichen. Außerdem wurden mit Hilfe des T-Tests, innerhalb der 

jeweiligen Leistungsgruppe, die trächtigen mit den nicht trächtigen Kühen verglichen. 

http://en.wikipedia.org/wiki/IBM_Corporation
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Der T-Test für unabhängige Stichproben wurde angewendet, um den Unterschied im uterinen und 

mammären Blutfluss (BFV, TAMV und PI) zwischen trächtigen und nicht trächtigen Kühen zu 

untersuchen. 

Der T-Test für verbundene Stichproben ermöglichte den Vergleich des Durchmessers bzw. des 

Blutfluss (BFV, TAMV und PI) des linken mit dem rechten Tr. pudendoepigastricus. 

Eine Analyse mit gemischtem Modell wurde angewendet, um einen paarweisen Vergleich des 

durchschnittlichen Durchmessers des linken und rechten Tr. pudendoepigastricus von der 

Untersuchung a.p. mit der Untersuchung am Tag 7 p.p. sowie von der Untersuchung von Tag 7 mit 

14, 14 mit 28, 28 mit 42, 42 mit 56, 56 mit 66, 66 mit 76, 76 mit 86 und 86 mit 96 durchzuführen. 

Die Korrelation nach Pearson wurde verwendet, um den Zusammenhang zwischen LS, LBF und 

Progesteronkonzentration nachzuweisen. 

Der T-Test für unabhängige Stichproben wurde herangezogen, um LS, LBF und 

Progesteronkonzentration von trächtigen und nicht trächtigen Kühen im Diöstrus, am 7., 14. und 21. 

Tag pi zu vergleichen. 

Der T-Test für unabhängige Stichproben wurde angewendet, um trächtige und nicht trächtige Kühe 

innerhalb der beiden Leistungsgruppen zu vergleichen. Mit Hilfe des T-Tests wurden außerdem LMY- 

mit HMY-Kühen innerhalb der trächtigen bzw. nicht trächtigen Kühe verglichen. Die Analysen wurden 

im Diöstrus, am 7., 14. und 21. Tag pi durchgeführt. 
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4 Chapter 1: Investigations of mammary and uterine blood flow in 

relation to milk yield, postpartum disease and pregnancy result 

in dairy cows 

 

4.1 Abstract 

The objective was to determine the blood flow variables in the uterine arteries and the 

pudendoepigastric trunks, which supply the mammary gland, and relate these variables to the 

occurrence of uterine disease, milk yield, and pregnancy result. To achieve this, 119 multiparous 

German Holstein cows were examined using color Doppler sonography once during the dry period 

and on days 7, 14, 28, 42, 56, 66, 76, 86 and 96 postpartum (pp). Cows with retained fetal 

membranes (RFM) or metritis had a higher blood flow volume (BFV) and time-averaged maximum 

velocity (TAMV) and a lower pulsatility index (PI) in the uterine arteries on days 7, 14 and 28 pp (P < 

0.05). Milk yield was correlated with BFV in the pudendoepigastric trunks on examination days 7 to 

96 pp with the exception of day 76 (P < 0.05), and with TAMV on days 7 and 14 pp (P < 0.05). The PI 

was greater in the left pudendoepigastric trunk on examination days 7 to 76 pp than in the right 

pudendoepigastric trunk (P < 0.05). Milk yield did not affect pregnancy result and was not related to 

uterine perfusion. Increased uterine perfusion in cows with RFM and metritis may be due to 

increased uterine size attributable to delayed involution. High mammary perfusion in high-yielding 

cows is due to an increased demand for nutrients and oxygen. Color Doppler sonography is a useful 

method for the investigation of the effect of uterine disease on uterine blood flow and of the effect 

of milk yield on mammary perfusion. 

 

4.2 Introduction 

Milk yield of dairy cows has increased continuously during the last few decades while fertility 

parameters such as conception rate have declined (Cooperatie Rundvee Verbetering, 2009; Egger-

Danner et al., 2005, 2013; Royal et al., 2000; Stevenson, 2001). Dairy cow fertility is affected by 

various inflammatory diseases (Hockett et al., 2000; Sheldon et al., 2009b). Retained fetal 

membranes (RFM), metritis and cystic ovarian disease have a negative impact on conception rate 

(Gröhn and Rajala-Schultz, 2000). Cows with acute mastitis in the early postpartum period had a later 
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onset of ovarian cyclicity (39 ± 2 vs. 32 ± 1 d) and the interval between calving and the first overt 

estrus was longer compared with healthy cows (84 ± 2 vs. 91 ± 3 d). Acute mastitis induced luteolysis 

in the luteal phase and delayed ovulation in the follicular phase (Huszenicza et al., 2005). Milk yield in 

the first 60 d had no effect on conception rate, whereas dystocia, RFM and metritis were associated 

with lower production (Gröhn and Rajala-Schultz, 2000). 

Color Doppler sonography has been used to investigate uterine perfusion in healthy and sick dairy 

cows. Uterine blood flow volume (BFV) decreased exponentially from 4,312 mL/min one day pp to 

230 mL/min 28 d pp with the most pronounced decrease occurring in the first week. The BFV of the 

uterine artery of the previously gravid horn decreased by about 50 % in the first day pp, whereas it 

remained unchanged between days 28 and 86 pp (Krueger et al., 2009). Blood flow can also be 

determined semi-quantitatively using the pulsatility index (PI), which describes resistance to blood 

flow distal to the point of measurement. A low PI indicates low resistance to blood flow in the 

peripheral tissue (Thompson et al., 1988). The PI of the uterine arteries of cows increased from an 

average of 1.54 on day 1 to 5.56 on day 28 pp, after which time it decreased in a linear fashion to 

3.13 on day 86 pp (Krueger et al., 2009). 

Color Doppler sonography of the pudendoepigastric trunk also has been used for non-invasive 

evaluation of the mammary blood flow during lactation in goats and cows (Christensen et al., 1989; 

Götze et al., 2010). The systolic and diastolic blood flow velocity in the external pudendal artery was 

determined on days 40, 100 and 210 of lactation and on day 290 pp in the dry period; blood flow 

velocity continuously decreased to the lowest value on day 290 pp (Piccione et al., 2004b). During 

the first 84 d pp, daily milk yield and BFV in the pudendoepigastric trunks were moderately 

correlated (Götze et al., 2010). The BFV in the external pudendal arteries respectively the 

pudendoepigastric trunk was similar before and after milking (Piccione et al., 2004b; Potapow et al., 

2010), but in an earlier study it increased during milking (Metcalf et al., 1992). 

The aim of this study was to investigate changes in uterine and mammary perfusion in dairy cows in 

relation to uterine disease, milk yield and pregnancy result. 

 

4.3 Materials and methods 

4.3.1 Animals 

The study was conducted from September 2013 to August 2014 and involved 144 German Holstein 

cows from a 400-cow dairy herd in Lower Saxony, Germany. Twenty-five cows were excluded from 

the study because of dystocia, twinning, displaced abomasum, lameness or toxic mastitis, which left 

119 cows for analysis. Of these, 56 (47 %) were in 2nd, 22 (18 %) in 3rd and 41 (35 %) greater than 3rd 

lactation, respectively. Dry cows were housed in a free stall with cubicles and straw-manure bedding. 
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In the last two weeks of gestation, cows were fed the same ration as the high-producing cows, which 

was based on 30 kg of milk production. The ration contained grass and corn silage, alfalfa hay, potato 

pulp, ensilaged brewers grains, bakery meal, a mixture of grain and minerals. Groups of four cows 

were kept in straw-bedded calving pens, where they remained after calving for up to three days. 

They were then moved to the group of high-producing cows in the free stall barn. Concentrate was 

fed individually at transponder stations, and the daily amount was increased gradually to 7 kg on day 

24. Thereafter, the amount was adjusted to production and the cows received one extra kg for every 

2 kg of milk exceeding 30 kg. 

Cows were milked twice daily between 5 and 8 am and between 4 and 7 pm in a rotatory 

herringbone parlor milking system HBR from DeLaval GmbH (Glinde, Germany). High-producing cows 

were milked first in the morning and last in the evening. Daily milk yield was recorded using the 

ALPROTM herd management system from DeLaval GmbH (Glinde, Germany). For analysis, cows were 

classified as high or low producing depending on mean daily milk yield in the first 42 d (high milk 

yield [HMY], ≥ 39 kg/d; low milk yield [LMY], < 39 kg/d). 

Visual heat detection and artificial insemination were carried out by the American Breeders Service 

(ABS, Hannover, Germany). Veterinarians from the Niedersachsen Extension Service (Oldenburg, 

Germany) carried out a reproductive examination between days 10 and 14 pp. Depending on the 

reproductive health of the cows, they received veterinary treatment or were treated by the herd 

manager. Each cow received prostaglandin (PG) F2α (Dinolytic®, Dinoprost-Trometamol, Pfizer, 

Germany) on day 21 pp. Cows with low-grade endometritis received another PGF2α injection on day 

35 pp. Cows with RFM were treated with ten uterine boluses (Tetra-Sleecol®, 2000 mg, active 

ingredient tetracycline hydrochloride, Albrecht GmbH, Germany) on day 4. Lochiometra was treated 

in the same way once or twice 3 d apart. Score 2 and 3 endometritis was treated with uterine 

infusion of 100 mL Mastipen®comp. (benzylpenicillin-procaine 1 H2O 16.00 mg, benzylpenicillin-

potassium 2.50 mg, streptomycin sulfate (Ph.Eur.) 19.44 mg, Medistar Arzneimittelvertrieb GmbH, 

Germany). 

 

4.3.2 Study design 

Cows underwent a clinical and sonographic examination between days 268 and 272 of gestation. In 

four cows, the time of examination was not exactly defined because the date of artificial 

insemination was not known. The cows were also examined on days 7, 14, 28, 42 and 56 pp. After 

day 43, cows were inseminated during spontaneous estrous cycles or they underwent an OvSynch 

protocol and fixed-time AI. Cows that were not bred by day 56 were examined sonographically every 

10 d. Cows were examined sonographically for pregnancy 26 d after AI, and in pregnant cows the 

vitality of the embryo was confirmed on day 42. Examinations were discontinued on day 42 when a 
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cow was confirmed pregnant or on day 150 in cows that failed to conceive. The examinations took 

place in a pen equipped with self-locking head gates. Lactating cows were brought to this pen 

directly after milking in the morning or in the evening. 

 

4.3.3 Clinical and sonographic examinations 

Each Doppler sonographic examination was preceded by a clinical examination according to Dirksen 

et al. (1990). Displaced abomasum was ruled out. All diseases that occurred in the study interval 

(until day 150 d pp) were recorded. 

The mammary gland was inspected and palpated, and milk samples from all quarters were evaluated 

macroscopically and with the California mastitis test (CMT). The pH was determined using indicator 

strips (Bovivet Indicator Paper, Kruuse, Langeskov, Denmark) and the somatic cell count was 

determined using the eimü Cell-Check 3S (Eimermacher GmbH & Co. KG, Nordwalde, Germany), 

which is a modified CMT for early detection of mastitis (Paduch et al., 2013). 

The uterus was examined transrectally by manual palpation (Dirksen et al., 1990). Size, symmetry, 

content and contractility were assessed. The ovaries were palpated and examined sonographically 

for size and presence of a corpus luteum (CL), follicles and ovarian cysts. A diagnosis of RFM was 

made when the placenta was not expelled after 12 h. 

Retained fetal membranes and hypocalcaemia were verified after being noticed by the farmer. 

Metritis and endometritis were graded according to Sheldon et al. (2009a). After each Doppler 

sonographic examination ovaries were examined to additionally diagnose follicular and luteal cysts 

on days 7, 14 and 28 after each AI. 

 

4.3.4 Metabolism variables 

Blood was collected on days 28 and 42 from the coccygeal vessels into evacuated tubes (Vacuette® 

system, Greiner Bio-One GmbH, Frickenhausen, Germany) for production of serum and 

determination of metabolic variables. The blood was centrifuged (Heraeus-Sepatech-Megafuge-3.0R, 

Hanau, Germany) at 3,500 g and at 10 °C for 10 min. Serum was stored at -18 °C until analysis at the 

Laboratory of the Clinic for Cattle (University of Veterinary Medicine Hannover). Non-esterified fatty 

acids (NEFA) and β-hydroxybutyrate (β-HBA) were measured. The enzymatic color test NEFA C (Wako 

Chemicals GmbH, Neuss, Germany), which is based on the ACS-ACOD-MEHA-method, was used. β-

HBA was quantified using the D-3-hydroxybutyrate (Ranput) assay (Randox Laboratories Ltd., Co. 

Antrim, United Kingdom), which is based on the oxidation of D-3-hydroxybutyrate to acetoacetate by 

the enzyme 3-hydroxybutyrate dehydrogenase. This oxidative process is accompanied by reduction 
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of the cofactor NAD+ to NADH and the associated change in absorbance can be directly correlated 

with the D-3-hydroxybutyrate concentration. 

 

4.3.5 B-mode and color Doppler ultrasonography 

B-mode and color Doppler sonography was conducted using the LOGIQ e ultrasound machine (GE 

Healthcare Wisconsin, USA; produced by GE Medical Systems Co., LTD, Jiangsu, China). Color Doppler 

sonography was used to quantify perfusion of the uterus and the mammary gland. Before 

examination, cows were given an epidural injection of Procasel-2 %® (Selectavet, Dr. Otto Fischer 

GmbH, Weyarn-Holzolling, Germany) into the epidural space between the sacral bone and the first 

caudal vertebra. Sonographic presets were the same during all examinations (B-mode: depth of 

penetration 4 cm, gain 44, frequency 10.0 MHz; Pulsed-wave (PW) mode: gain 22, frequency 4.0 

MHz, pulse repetition frequency (PRF) 2.1 to 14.6 kHz). 

 

4.3.5.1 Uterine and mammary perfusion 

Uterine perfusion was assessed by measuring the blood flow in the left and right uterine arteries. The 

arteries were localized and identified for examination as described by Bollwein et al. (2000). The best 

position for measuring blood flow was at the origin of the uterine artery near the bifurcation of the 

umbilical artery. The mammary blood flow was measured in the left and right pudendoepigastric 

trunks as described by Götze et al. (2010). 

 

4.3.5.2 Acquisition of sonograms 

After identification of the uterine arteries and pudendoepigastric trunks, multiple sonograms were 

acquired in B-mode and pulsed-wave (PW) Doppler mode with a linear transducer (I739-RS, GE 

Healthcare Japan Corporation, Tokyo, Japan). Cross-sectional sonographic images of the vessel were 

frozen in B-mode and the diameter was measured from the intima to intima on opposing sides of the 

vessel. Multiple Doppler waves were acquired in the PW-mode at an angle of 20 to 60 ° between the 

direction of blood flow and the sonographic wave. 
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4.3.5.3 Analysis of sonograms 

Sonograms were analyzed offline using the computer program PixelFlux Scientific (Version 10_05_30; 

Chameleon Software GmbH, Münster, Germany). For the determination of blood flow in the uterine 

arteries and pudendoepigastric trunks, three images in PW-mode with two uniform consecutive 

Doppler waves (Figure 1) were analyzed according to Bollwein et al. (2000). Furthermore, three 

cross-sectional B-mode images of the blood vessel were used to calculate the mean vessel diameter. 

Sonograms were stored directly during the examination with the sonographic unit at a pen drive (32 

GB, Business Line, Intenso, Vechta, Germany). Each sonographic study including the general and 

mammary examinations lasted about 45 min. 

 

4.3.5.4 Blood flow parameters 

4.3.5.4.1 Time-averaged maximum velocity 

The time-averaged maximum velocity (TAMV) during a cardiac cycle was calculated using the 

following formula: 

 

 

 

where TAMF is the time-averaged maximum frequency [Hz], c is the velocity of wave propagation 

[cm/s] in the body estimated at 154 000 cm/s, α is the angle between the sonographic wave and the 

direction of blood flow [°] and F is the frequency of the transducer [Hz]. For statistical analysis the 

TAMV was averaged out from the left and right vessel. 

 

4.3.5.4.2 Blood flow volume 

The blood flow volume (BFV) is a quantitative variable for perfusion and was calculated using the 

following formula: 

 

BFV [mL/s] = TAMV x π x (D x 0.5)² x 60 

 

where TAMV is the time-averaged maximum velocity [cm/s] and D is the diameter of the blood vessel 

[cm]. For statistical analysis the mean of the BFV from the left and right vessel was summarized. 

  

TAMV [cm/s] = 
TAMF x c 

2 F x cos α 
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4.3.5.4.3 Pulsatility index  

The pulsatility index (PI) was calculated as follows: 

 

 

 

where TAMF is the time-averaged maximum frequency [Hz], PSV is the peak systolic velocity [Hz] and 

EDV is the end-diastolic velocity [Hz]. For statistical analysis the PI was averaged out from the left and 

right vessel. 

 

4.3.6 Statistics 

Microsoft Excel 2010 (Microsoft Office Enterprise, Seattle, USA) and PASW Statistics 19.0 for 

Windows (International Business Machines (IBM), New York, USA) were used for statistical analysis. 

The Kolmogorov-Smirnov test was used to test for normality. Descriptive statistics were used to 

describe frequency, means and standard deviation (SD) and minimum (min.) and maximum (max) 

values for the calving-to-first-service interval and days open, and frequency was calculated for 

pregnancy result, dystocia, clinical hypocalcemia, ovarian cysts, mastitis, RFM, metritis and 

endometritis. The pregnancy index was calculated by dividing the number of all pregnant cows by the 

amount of successful inseminations. Dividing all inseminations by the successful inseminations 

resulted in the insemination index. The relationship between pregnancy result and milk yield was 

analyzed using crosstabs and chi-square test. Spearman’s rank-order correlation was used to 

examine the relationship between lameness and daily milk yield. Pearson’s correlation was used to 

examine the relationship between NEFA and β-HBA and daily milk yield and between mammary 

blood flow (BFV, TAMV and PI) and daily milk yield. Differences in NEFA and β-HBA between 

pregnant and open cows, differences in mammary blood flow between healthy cows and cows with 

RFM, metritis and endometritis, differences in the number of LMY and HMY cows between pregnant 

and open cows, differences in the number of pregnant and open cows between LMY and HMY cows, 

differences in mammary blood flow between pregnant and open cows and differences in diameter 

and blood flow between the left and right uterine arteries and between the left and right 

pudendoepigastric trunks were analyzed using a t test for independent samples. Mixed model 

analysis was used for pairwise comparison of BFV, TAMV and PI in the uterine arteries between the 

prepartum and day 7 pp measurements, between days 7 and 14, between days 14 and 28, between 

days 28 and 42, between days 42 and 56, between days 56 and 66, between days 66 and 76, 

between days 76 and 86 and between days 86 and 96. The mean diameters of the left and the right 

pudendoepigastric trunks were compared in the same way. A P-value ≤ 0.05 was considered 

PI = 
PSV – EDV 

TAMF 
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significant. Correlations with significant coefficients 0.01 ≤ r ≤ 0.25 were considered weak, 0.26 ≤ r ≤ 

0.50 moderate, 0.51 ≤ r ≤ 0.75 strong and 0.76 ≤ r ≤ 1.00 very strong. 

 

4.4 Results 

4.4.1 Milk yield, pregnancy result and fertility indices 

Mean daily milk yield of all cows for the first 42 days was 37.7 ± 6.2 kg (mean ± SD; min. 15.2, max 

52.4 kg); 57 cows classified as HMY had a mean daily production of 42.7 ± 2.7 kg, and 62 cows 

classified as LMY had a mean production of 33.1 ± 4.8 kg. 

On day 150 pp, 75 of 119 cows (63 %) were pregnant. Pregnancy result did not differ between LMY 

(43 of 62 pregnant, 69%) and HMY cows (32 of 57 pregnant, 56%; P > 0.05). In one LMY cow, 

embryonic loss was diagnosed on day 42. 

The pregnancy index was 2.0, and the insemination index was 3.4. The mean number of AI for cows 

open on day 150 was 2.3. Regarding all 119 study animals, the calving-to-first service interval was 71 

± 19 d (44 - 121), and days open were 99 ± 29 d (48 - 147). 

 

4.4.2 Postpartum diseases 

One hundred and twelve cows calved unassisted and the remaining seven required moderate manual 

traction for delivery of the calf. Eleven cows (9%) had clinical hypocalcaemia and quickly responded 

to treatment with calcium administered intravenously. Follicular and luteal cysts were diagnosed in 

43 (36%) and 20 cows (17%), respectively, and 25 % of all cows underwent at least one OvSynch 

treatment. There was one case of acute mastitis. 

 

4.4.3 Effect of retained fetal membranes, metritis and endometritis on uterine 

blood flow 

Uterine blood flow in 9 cows (8 %) with RFM was almost twice as high as in cows without RFM on day 

7 (49.42 ± 16.74 vs. 25.16 ± 12.80 mL/s), day 14 (21.08 ± 8.99 vs. 13.07 ± 6.81 mL/s) and day 28 pp 

(10.29 ± 3.33 vs. 6.58 ± 3.64 mL/s) (P < 0.05). The TAMV was higher in cows with RFM on days 7 

(48.15 ± 13.25 vs. 32.47 ± 10.99 cm/s; P < 0.05) and on day 28 (27.37 ± 5.91 vs. 21.84 ± 6.03 cm/s; P < 

0.05). PI was lower in cows with RFM than in healthy cows on day 7 (2.01 ± 0.39 vs. 2.55 ± 0.37; P < 

0.05). 

Of the 46 cows (39%) with metritis, 42 had degree 1 and four had degree 2. Cows with metritis had 

higher BFV (32.85 ± 17.76 vs. 23.31 ± 10.68 mL/s; P < 0.05) and TAMV (37.57 ± 13.38 vs. 31.19 ± 
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10.15 cm/s; P < 0.05) and lower PI (2.37 ± 0.38 vs. 2.59 ± 0.39; P < 0.05) in the uterine arteries on day 

7 than cows without metritis. 

Of 30 cows (25%) with endometritis, 13 had score 1, 9 had score 2 and 8 had score 3. Uterine 

perfusion did not differ between cows with and without endometritis (P > 0.05). 

 

4.4.4 Pairwise comparison of blood flow variables of the uterine arteries 

The BFV in the uterine arteries differed between the dry period and day 7, between days 7 and 14, 

14 and 28, and 28 and 42 (P < 0.001), but did not differ between days 42 and 56, 56 and 66, 66 and 

76, 76 and 86, and 86 and 96 (P > 0.05). The TAMV differed between the dry period and day 7, 

between days 7 and 14, and 14 and 28 (P < 0.001). The PI differed between the dry period and day 7 

(P < 0.001). 

 

4.4.5 Metabolic variables 

Non-esterified fatty acids and β-HBA were not correlated with daily milk yield (P > 0.05), but the two 

variables were weakly correlated on day 28 (r = 0.27; P < 0.05) and day 42 (r = 0.32; P < 0.001). 

Concentrations of NEFA and β-HBA on days 28 and 42 did not differ between pregnant and open 

cows (P > 0.05). 

 

4.4.6 Effect of milk yield on mammary and uterine blood flow and on pregnancy 

result  

There were significant correlations between milk yield and BFV in the pudendoepigastric trunks (days 

7 to 56: P < 0.001; days 66, 86 and 96: P < 0.05) except on day 76 (P > 0.05, Table 1), and between 

milk yield and TAMV on days 14 and 28 (P < 0.05, Table 1). Milk yield and PI in the pudendoepigastric 

trunks were not correlated (P > 0.05). 

Mammary BFV was greater in pregnant HMY cows than in pregnant LMY cows on days 7, 14, 28 and 

42 (P < 0.05, Figure 2), but TAMV and PI did not differ between the two groups. Mammary BFV did 

not differ between open HMY and LMY cows (P > 0.05). Uterine blood flow did not differ between 

HMY and LMY cows (P > 0.05). Mammary and uterine blood flow did not differ between pregnant 

and open HMY cows and between pregnant and open LMY cows (P > 0.05). Likewise, mammary and 

uterine blood flow did not differ between pregnant and open cows of both production levels 

combined (P > 0.05). 
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4.4.7 Diameter and comparison of the left and right pudendoepigastric trunks 

The PI was higher in the left than in the right pudendoepigastric trunks from days 7 to 76 (P < 0.05, 

Figure 3), but BFV and TAMV did not differ between the two vessels (P > 0.05). 

The mean diameters of both pudendoepigastric trunks differed between the prepartum 

measurement and day 7 (P < 0.001), but there were no differences between days 7 and 14, 14 and 

28, 28 and 42, 42 and 56, 56 and 66, 66 and 76, 76 and 86, and 86 and 96 (P > 0.05). 

 

4.5 Discussion 

4.5.1 Effect of retained fetal membranes, metritis and endometritis on uterine 

blood flow 

Cows with RFM or metritis had a greater BFV and TAMV and a lower PI in the uterine arteries in the 

first four weeks pp than healthy cows. Uterine blood flow studies conducted previously during 

uterine involution showed a reduction in BFV, which was explained by the enormous reduction in 

uterine size in this time period (Guilbault et al., 1984; Heppelmann et al., 2013; Krueger et al., 2009). 

Uterine weight decreases from 9 kg immediately after calving to 1 kg 30 d later (Gier and Marion, 

1968). Retained fetal membranes and metritis are associated with delayed uterine involution (Buch 

et al., 1955; Hajurka et al., 2005; Marion et al., 1968; Morrow et al., 1966). Therefore, the increase in 

BFV and TAMV in cows with RFM or metritis in the present study is likely a consequence of delayed 

involution. There are two possible explanations for this: uterine perfusion could be increased 

because of the enlarged uterus, or the increased blood supply could be the result of inflammation 

(Janeway et al., 2002). Inflammatory mediators cause vasodilatation and reduce the PI (Ginther and 

Matthew, 2004); therefore cows with a normal puerperium could have a higher PI in the uterine 

arteries. Interestingly, uterine treatment for RFM and metritis did not seem to have an effect in 

terms of vascular changes because differences in uterine perfusion between diseased and healthy 

cows persisted until day 28 despite an apparently positive clinical response to treatment. 

Endometritis did not affect uterine blood flow, most likely because inflammation associated with 

endometritis was not severe.  

 

4.5.2 Effect of milk yield on mammary blood flow 

There were moderate to high correlations between BFV in the pudendoepigastric trunks and daily 

milk yield during the first three months of lactation as well as a positive correlation between TAMV 

and milk yield on days 7 and 14. This confirmed findings of another study of assessment of mammary 

blood flow in cows using Doppler sonography, which reported moderate correlations (0.24 < r < 0.35) 
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between BFV and milk yield on individual days in the first 84 d pp (Götze et al., 2010). The demand by 

the mammary gland for nutrients and oxygen increases with increasing production. This is met by 

enhancing blood supply to the mammary gland, which theoretically could be attained by an increase 

in the diameter of the pudendoepigastric trunks and/or by reducing resistance to blood flow. The 

diameter of the pudendoepigastric trunks did not change after day 7 and thus the increased BFV 

cannot be attributed to an increase in vessel diameter. Likewise, the PI did not correlate with milk 

yield and therefore we concluded that the measured PI reflected the normal resistance of this blood 

vessel. 

In agreement with another study (Götze et al., 2010), BFV, TAMV and the diameter of the 

pudendoepigastric trunks did not differ between the left and right side. The PI was higher in the left 

pudendoepigastric trunks from day 7 to day 76 in the present study, but the reason for this is not 

known. 

 

4.5.3 Milk yield and pregnancy result 

The production level was similar in LMY and HMY cows and therefore a meaningful comparison of 

pregnancy result between low-producing and high-producing cows was not possible. 

 

4.6 Conclusion 

Uterine BFV and TAMV were greater and PI was lower in cows with RFM or metritis than in healthy 

cows. Mammary BFV and TAMV were positively correlated with milk yield, and pregnant HMY cows 

had greater BFV in the pudendoepigastric trunks than pregnant LMY cows. Color Doppler sonography 

is useful for the investigation of uterine and mammary perfusion in the context of puerperal disease 

and milk yield. 
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Figures and legends 

 

Figure 1: Doppler wave during a cardiac cycle with peak systolic velocity (PSV), minimal systolic 

velocity (MSV), end-diastolic velocity (EDV) and time-averaged maximum frequency (TAMF). 

 

Figure 2: Mean blood flow volume (BFV) in both pudendoepigastric trunks in relation to pregnancy 

result and milk yield of 119 cows on days -10, 7, 14, 28, 42, 56, 66, 76, 86 and 96 postpartum (pp).  

a Cows with high (≥ 39 kg, open boxes) and low (< 39 kg, gray boxes) milk yield differ (P < 0.05). 

Outliers: O 4 x interquartile range (IQR), * 7 x IQR. 

 

Figure 3: Pulsatility index (PI) in the left and right pudendoepigastric trunks of 119 cows on days -10, 

7, 14, 28, 42, 56, 66, 76, 86 and 96 postpartum (pp). 

a Left (striped boxes) and right trunks (squared bars) differ (P < 0.05).  

O outliers (4 x IQR). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table captions 

 

Table 1: Significant correlations between daily milk yield and mean blood flow volume (BFV) and 

between daily milk yield and mean time-averaged maximum velocity (TAMV) of both 

pudendoepigastric trunks in the first 96 days pp  
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Days pp 
Blood flow volume 

(BFV) 
P-value 

Time-averaged 

maximum velocity 

(TAMV) 

P-value 

7 r = 0.50a P < 0.001 r = 0.28 a P < 0.05 

14 r = 0.45 a P < 0.001 r = 0.45 a P < 0.05 

28 r = 0.45 a P < 0.001 r = 0.10 P > 0.05 

42 r = 0.48 a P < 0.001 r = 0.02 P > 0.05 

56 r = 0.36 a P < 0.001 r = 0.11 P > 0.05 

66 r = 0.36 a P < 0.05 r = 0.11 P > 0.05 

76 r = 0.14 P > 0.05 r = -0.11 P > 0.05 

86 r = 0.39 a P < 0.05 r = 0.12 P > 0.05 

96 r = 0.67 a P < 0.05 r = -0.21 P > 0.05 

a P < 0.05 

 

 

Table 1 
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5 Chapter 2: Luteal size is not a predictor for the establishment of 

pregnancy in dairy cows 

5.1 Abstract 

The objective was to compare luteal size (LS), luteal blood flow (LBF), and progesterone (P4) 

concentrations before and after artificial insemination (AI) in pregnant and open cows in the first 150 

d of lactation. 119 multiparous German Holstein cows were examined using B-mode and color 

Doppler sonography in diestrus (15 to 5 d before AI) and on days 7, 14, and 21 post insemination (pi). 

Blood samples for determination of P4 concentration were collected at each examination. In 

pregnant cows, P4 was measured in the diestrus before AI and on days 7, 14, and 21 of pregnancy, 

and in open cows, P4 was measured in the diestrus preceding the first AI and 7, 14, and 21 d later. 

Cows were retrospectively allocated into two groups according to the mean daily milk yield in the 

first 42 d (high milk yield [HMY], ≥ 39 kg/d; low milk yield [LMY], < 39 kg/d). 

Pregnant cows had larger LS than open cows in diestrus (5.69 ± 1.85 vs. 4.94 ± 1.66 cm², P < 0.05), on 

days 7 (5.34 ± 1.83 vs. 4.52 ± 1.93 cm², P < 0.05) and 21 pi (5.92 ± 1.60 vs. 4.97 ± 1.44 cm², P < 0.05) 

and there was a trend toward larger LS in pregnant cows on day 14 (P = 0.09). Luteal blood flow (1.72 

± 0.74 vs. 1.22 ± 0.67 cm²) and P4 concentration (8.97 ± 4.37 vs. 6.49 ± 4.32 ng/mL) were higher in 

pregnant cows than in open cows on day 21 (P < 0.05). At day 150, 69 % of the LMY cows and 56 % of 

the HMY cows were pregnant (P > 0.05). Pregnant HMY cows had larger LS in diestrus and on days 7 

and 21 than open HMY cows (P < 0.05); the difference was smaller on day 14 (P = 0.06). Pregnant 

HMY cows had higher LBF on days 14 and 21 (P < 0.05) and higher P4 concentration on day 21 than 

open HMY cows (P < 0.05). 

The main finding of this study was a larger diestrus LS in cows that conceived in the ensuing estrous 

cycle compared with cows that did not conceive. Further studies are needed to evaluate whether the 

reproductive performance of a cow can be predicted based on this difference. Luteal size, LBF, and 

P4 concentration were greater in pregnant cows compared with open cows, and further studies 

should be conducted on the usefulness of these variables to detect open cows as early as possible 

after breeding. High-yielding cows appear to require larger LS, LBF, and higher P4 concentrations 

than low-yielding cows to maintain pregnancy. 

In conclusion, larger LS was established in pregnant cows in the diestrus before successful 

insemination regardless of their milk yield. Further studies are needed to verify whether LS in the 

diestrus before insemination might be used to predict probabilities in reproductive performance. 
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5.2 Introduction 

Establishment and maintenance of pregnancy in cattle depend strongly on an active, functional 

corpus luteum (CL) that produces a sufficient amount of progesterone (P4; Lucy (2001); Mann and 

Lamming (1999); Parr et al. (2012)). A rapid rise in the blood P4 concentration starting at 

approximately day 5 post insemination (pi) is necessary for normal embryonic development. 

Interestingly, a rapid increase in P4 appeared more critical for the establishment and maintenance of 

pregnancy than the P4 level itself (Mann, 2002). Blood P4 concentration increased about 4.8-fold 

from day 3 to 13 after conception, after which time it remained unchanged until day 21 (Honnens et 

al., 2008). Pregnant cows had higher P4 concentrations on day 9 after ovulation than open cows 

(Herzog et al., 2011b; Honnens et al., 2008). Timed artificial insemination (AI) after ovulation 

synchronization (OvSynch) protocols resulted in lower pregnancy rates in cows that had P4 serum 

concentrations < 1 ng/mL during diestrus 10 d before insemination (Cartmill et al., 2001). 

Embryonic loss increases days open and may occur because of insufficient blood P4 levels. High-

producing dairy cows have an enormous energy demand, and an efficient blood flow from the 

gastrointestinal tract to the liver is required to satisfy this demand. The liver metabolizes nutrients as 

well as steroid hormones such as P4 and estrogen. It was hypothesized that high-yielding cows 

compensate the increased metabolism of P4 and estrogen by developing larger CLs and follicles 

(Rhinehart et al., 2009; Sangsritavong et al., 2002; Wiltbank et al., 2006). Studies that investigated 

the correlations between luteal size (LS) and luteal blood flow (LBF) and between LS and P4 

concentration in cycling cows (Herzog et al., 2010; Lüttgenau et al., 2011) led to the conclusion that 

LBF and P4 concentrations reflect luteal function more reliably than LS (Herzog and Bollwein, 2007; 

Herzog et al., 2010). 

Pregnant cows had larger LS (measured using B-mode ultrasonography) than open cows on days 15 

(2.50 ± 0.16 vs. 2.01 ± 0.16 cm²) and 18 pi (2.40 ± 0.19 vs. 1.45 ± 0.19 cm²; Herzog et al. (2011b)). 

Likewise, luteal volume was larger and LBF greater in pregnant cows than in open cows on days 17, 

19, and 20 pi (Utt et al., 2009). A decrease in LBF occurred in open cows on day 19 pi whereas LBF did 

not change significantly in pregnant cows from day 16 to day 23 pi (Matsui and Miyamoto, 2009). 

Likewise, LBF remained unchanged in pregnant cows and in cows with embryonic loss but was 

reduced significantly on days 15 and 18 pi in open cows (Herzog et al., 2011b). A decrease in LBF at 

the time of suspected luteolysis in inseminated cows was considered a useful tool for the early 

diagnosis of open cows rather than for early pregnancy diagnosis (Quintela et al., 2012; Siqueira et 

al., 2013; Utt et al., 2009). 

The primary goal of this study was to compare LS, LBF, and P4 concentration of pregnant and open 

cows in the diestrus preceding insemination and during the first 21 d after insemination. A secondary 
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goal was to examine the effect milk production on luteal morphology and activity by comparing these 

variables between cows producing < 39 and ≥ 39 kg milk/d in early lactation. 

 

5.3 Materials and methods 

5.3.1 Animals 

The study was conducted from September 2013 to August 2014 and involved 144 German Holstein 

cows from a 400-cow dairy herd in Lower Saxony, Germany. Twenty-five cows were excluded from 

the study because of dystocia, twinning, displaced abomasum, lameness or toxic mastitis, which left 

119 cows for analysis. Of these, 56 (47 %) were in 2nd, 22 (18 %) in 3rd and 41 (35 %) greater than 3rd 

lactation, respectively. Dry cows were housed in a free stall with cubicles and straw-manure bedding. 

In the last two weeks of gestation, cows were fed the same ration as the high-producing cows, which 

was based on 30 kg of milk production. The ration contained grass and corn silage, alfalfa hay, potato 

pulp, ensilaged brewers grains, bakery meal, a mixture of grain and minerals. Groups of four cows 

were kept in straw-bedded calving pens, where they remained after calving for up to three days. 

They were then moved to the group of high-producing cows in the free stall barn. Concentrate was 

fed individually at transponder stations, and the daily amount was increased gradually to 7 kg on day 

24. Thereafter, the amount was adjusted to production and the cows received one extra kg for every 

2 kg of milk exceeding 30 kg. 

Cows were milked twice daily between 5 and 8 am and between 4 and 7 pm in a rotatory 

herringbone parlor milking system HBR from DeLaval GmbH (Glinde, Germany). High-producing cows 

were milked first in the morning and last in the evening. Daily milk yield was recorded using the 

ALPROTM herd management system from DeLaval GmbH (Glinde, Germany). For analysis, cows were 

classified as high or low producing depending on mean daily milk yield in the first 42 d (high milk 

yield [HMY], ≥ 39 kg/d; low milk yield [LMY], < 39 kg/d). 

Visual heat detection and artificial insemination were carried out by the American Breeders Service 

(ABS, Hannover, Germany). Veterinarians from the Niedersachsen Extension Service (Oldenburg, 

Germany) carried out a reproductive examination between days 10 and 14 pp. Depending on the 

reproductive health of the cows, they received veterinary treatment or were treated by the herd 

manager. Each cow received prostaglandin (PG) F2α (Dinolytic®, Dinoprost-Trometamol, Pfizer, 

Germany) on day 21 pp. Cows with low-grade endometritis received another PGF2α injection on day 

35 pp. Cows with RFM were treated with ten uterine boluses (Tetra-Sleecol®, 2000 mg, active 

ingredient tetracycline hydrochloride, Albrecht GmbH, Germany) on day 4. Lochiometra was treated 

in the same way once or twice 3 d apart. Score 2 and 3 endometritis was treated with uterine 

infusion of 100 mL Mastipen®comp. (benzylpenicillin-procaine 1 H2O 16.00 mg, benzylpenicillin-
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potassium 2.50 mg, streptomycin sulfate (Ph.Eur.) 19.44 mg, Medistar Arzneimittelvertrieb GmbH, 

Germany). 

 

5.3.2 Study design 

Cows were examined clinically and with B-mode and color Doppler ultrasonography on days 7, 14, 

28, 42, and 56 postpartum (pp). Cows not inseminated by day 56 underwent a sonographic 

examination every 10 d until they were bred. After day 43, cows were inseminated in spontaneous 

estrous cycles or they underwent an OvSynch protocol and fixed-time AI. Ultrasonographic 

examination of the ovaries was also conducted 7, 14, and 21 d after AI. Cows were not examined on 

day 21 pi when they returned to estrus and were re-inseminated. The cows underwent 

ultrasonographic pregnancy examination on day 26, and in pregnant cows the vitality of the embryo 

was confirmed on day 42. Open cows were examined clinically and with color Doppler sonography on 

day 42 pi and then every 10 d until the next insemination. Examinations were discontinued on day 42 

pi when a cow was confirmed pregnant or on day 150 pp in cows that failed to conceive. 

 

5.3.3 Reproductive examination 

The uterus was examined transrectally by manual palpation (Dirksen et al., 1990). Size, symmetry, 

content, and contractility were assessed. The ovaries were palpated and examined sonographically 

and the size of the CL and follicles was measured. 

 

5.3.4 Determination of blood progesterone concentrations 

At each clinical and sonographic examination, blood samples were collected from the coccygeal 

vessels into evacuated tubes (Vacuette® system, Greiner Bio-One GmbH, Frickenhausen, Germany) 

for P4 determination. The clotted blood was centrifuged (Heraeus-Sepatech-Megafuge-3.0R, Hanau, 

Germany) at 3,500 g at 10 °C for 10 min and the serum was transferred into 2 mL tubes (Eppendorf 

AG, Hamburg, Germany) and stored at -18 °C for analysis at the Laboratory for Endocrinology of the 

Clinic for Cattle (University of Veterinary Medicine Hannover). 

Progesterone concentrations of four blood samples were measured in all cows. In pregnant cows, a 

sample collected in diestrus preceding conception and samples from days 7, 14, and 21 of pregnancy 

were analyzed. In open cows, a sample collected in diestrus before the first insemination and 

samples from days 7, 14, and 21 after unsuccessful insemination were analyzed. The samples 

collected in diestrus were identified retrospectively; samples from 15 to 5 days before AI were 

selected for analysis. When more than one sample was available for that period of time, the sample 
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accompanied by the larger LS and higher LBF was chosen. The terms pregnant and open cows refer 

to the pregnancy status on day 150 pp. A commercial kit (DRG Instruments GmbH, Maribor, 

Germany) based on a solid-phase competitive enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) was used 

for P4 measurement. The microtiter plate wells of the kit were coated with a polyclonal antibody 

against P4. The serum sample was added first to the mictrotiter wells and then the progesterone-

horseradish-peroxidase conjugate. After incubation of the plate for 60 min at room temperature 

according to the manufacturer's instructions, unbound conjugate was washed off and a substrate 

solution was added. This induced a color reaction, the intensity of which was inversely proportional 

to the P4 concentration in the sample. The lower detection limit was 0.3 ng/mL. The intra assay 

coefficient of variation was 4.2 %, and the inter assay coefficient of variation was 5.7 %. 

 

5.3.5 B-Mode and color Doppler sonography 

B-Mode and color Doppler sonography was conducted with the Logiq e ultrasound machine (GE 

Healthcare Wisconsin, USA; produced by GE Medical Systems Co., LTD, Jiangsu, China). Color Doppler 

sonography was used to quantify the perfusion of the CL. Sonographic presets were kept constant for 

all examinations (B-mode: depth of penetration 4 cm, gain 44, frequency 10.0 MHz; Power Doppler 

illustration (PDI): gain 11.5, frequency 5.0 MHz, pulse repetition frequency (PFR) 2.3 kHz). Multiple 

sonograms of the CL were acquired with a linear transducer (I739-RS, GE Healthcare Japan 

Corporation, Tokyo, Japan) and the B-mode images frozen to display the maximum luteal area. 

Power Doppler illustration was used to display the luteal perfusion as complete or semicircular and 

radially banded color coding, depending on the functional status of the CL. High perfusion was 

displayed in intense yellow and low perfusion in dark yellow to red. Sonograms were stored directly 

on a flash drive (32 GB, Business Line, Intenso, Vechta, Germany). The duration of a complete 

examination was about 20 min. 

 

5.3.5.1 Analysis of sonograms 

Sonograms were analyzed offline using the computer program PixelFlux Scientific (Version 10_05_30; 

Chameleon Software GmbH, Münster, Germany). For the determination of LS, three B-mode 

sonograms of a CL at its maximum size were analyzed. The cross-sectional area of luteal cavities was 

determined on B-mode sonograms and subtracted from the total area of the CL (Kastelic et al., 

1990). Three images with maximum PDI intensity were used to quantify LBF. 
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5.3.6 Statistics 

Microsoft Excel 2010 (Microsoft Office Enterprise, Seattle, USA) and PASW Statistics 19.0 for 

Windows (International Business Machines, New York, USA) were used for statistical analysis. The 

Kolmogorov-Smirnov test was used to test for normality. Descriptive statistics were used to describe 

frequency, means, and standard deviation (SD) and minimum (min.) and maximum (max) values for 

calving-to-first-service interval and days open. The relationship between pregnancy result and milk 

yield was analyzed using crosstabs and chi-square test. Differences in LS, LBF, and P4 in diestrus and 

on days 7, 14, and 21 pi between pregnant and open cows, between pregnant and open cows in the 

LMY and HMY groups, between LMY and HMY pregnant cows, and between LMY and HMY open 

cows, respectively. Pearson’s correlation was used to examine the relationships between LS, LBF, and 

P4 concentrations. A P-value ≤ 0.05 was considered significant and P-values between 0.05 and 0.1 

were considered to reflect a trend toward a significant difference. Correlations with significant 

coefficients 0.01 ≤ r ≤ 0.25 were considered weak, 0.26 ≤ r ≤ 0.50 moderate, 0.51 ≤ r ≤ 0.75 strong, 

and 0.76 ≤ r ≤ 1.00 very strong. 

 

5.4 Results 

5.4.1 Pregnancy status, fertility indices, and milk yield 

On day 150 pp, 75 of 119 cows (63 %) were pregnant and the remaining 44 were open. Embryonic 

loss was diagnosed in one cow on day 42. Approximately 30 % of non-pregnant cows returned to 

estrus after their first insemination. The pregnancy index was 2.0, and the insemination index was 

3.4. The mean number of AIs for open cows was 2.3. The overall calving-to-first-service interval was 

71 ± 19 d (44 – 121 d), and days open were 99 ± 29 d (48 – 147 d). Sixty-two cows classified as LMY 

had a mean production of 33.1 ± 4.8 kg and 57 cows classified as HMY had a mean production of 42.7 

± 2.7 kg. Pregnancy results did not differ between LMY (43 of 62 pregnant, 69%) and HMY cows (32 

of 57 pregnant, 56%; P > 0.05). 

 

5.4.2 Differences in luteal size, luteal blood flow, and P4 concentration between 

pregnant and open cows 

Pregnant cows had larger LS in diestrus and on days 7 and 21 pi than open cows (P < 0.05, Table 1), 

and on day 14, there was a trend toward a statistically larger LS in pregnant cows (P = 0.09). Luteal 

blood flow and P4 concentration did not differ between pregnant and open cows in diestrus and on 

days 7 and 14 pi (P > 0.05) but both variables were higher in pregnant cows than in open cows on day 

21 pi (P < 0.05). 
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5.4.3 Relationships between luteal size, luteal blood flow, and P4 concentration 

Luteal size was highly correlated with LBF (r = 0.55, P < 0.001) and moderately correlated with P4 

concentration (r = 0.40, P < 0.001). Luteal blood flow and P4 concentration were moderately 

correlated (r = 0.43, P < 0.001). 

 

5.4.4 Effect of milk yield and pregnancy result on luteal size and luteal blood flow 

Pregnant HMY cows had larger LS in diestrus and on days 7 and 21 pi than open HMY cows (P < 0.05), 

and on day 14 pi, there was a trend for significantly larger LS in pregnant HMY cows (P = 0.06) (Table 

2). Pregnant HMY cows had higher LBF on day 14 (P < 0.05) and 21 pi (P < 0.001) than open HMY 

cows. Pregnant HMY cows had higher P4 concentration on day 21 pi than open HMY cows (P < 0.05). 

Pregnant and open LMY cows did not differ in LS, LBF, and P4 concentration. Pregnant LMY and HMY 

cows and open LMY and HMY cows did not differ in LS, LBF, and P4 concentration (P > 0.05). 

 

5.5 Discussion 

5.5.1 Differences between pregnant and non-pregnant cows 

Mean LS in diestrus before insemination was larger in pregnant cows than in open cows regardless of 

the level of production. Luteal size varied greatly among individual cows and therefore LS was not a 

reliable predictor of conception at the ensuing estrus. The establishment and maintenance of 

pregnancy depends on sufficient P4 production by the CL (Mann, 2002). There was a positive 

correlation between LS and P4 concentration in the present study, which was in agreement with 

other findings (Herzog et al., 2010; Lüttgenau et al., 2011) and similar to a recent study describing a 

trend toward a significant correlation between the two variables (Voelz et al., 2015). That study 

compared the P4 concentration of cows with one or two CLs. All cows underwent an OvSynch 

protocol, and a subgroup received an injection of human chorionic gonadotropin (hCG) seven days 

after the second GnRH injection, which resulted in a second CL. Although cows with two CLs had 

higher total luteal perfusion, P4 concentration was not higher than in cows with a single CL. This was 

in contrast to the present study, in which LBF and P4 concentration were significantly correlated 

(Voelz et al., 2015). 

 

Luteal blood flow 21 days pi was greater in pregnant cows than in open cows. This was expected 

because most open cows did not have a functional CL on day 21, which was accompanied by a 

decrease in luteal perfusion. This was in agreement with the findings of Utt et al. (2009) and another 

study, which reported a decrease in LBF on day 19 pi in open cows but no change in LBF in pregnant 
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cows from day 16 to day 23 (Matsui and Miyamoto, 2009). In a study with a more frequent 

examination protocol than was feasible in the present investigation, pregnant cows had higher LBF 

on days 15 and 18 pi compared with open cows (Herzog et al., 2011b). 

 

Most cows that fail to conceive do not have a functional CL on day 21 pi and therefore, LS, LBF, and 

P4 concentration can be expected to be lower than in pregnant cows. For example, non-pregnant 

cows were identified by declining P4 concentrations in milk up to day 13 pi (Bulman and Lamming, 

1978). However, these variables were similar in pregnant and open cows on day 21 pi because cows 

that returned to estrus were re-inseminated and not examined and not bled on day 21. Open cows 

that were examined included cycling cows bred after day 21, those with delayed luteolysis because 

of embryonic loss, and those that were not in heat when bred after OvSynch. 

 

In agreement with previous studies (Herzog et al., 2011b; Quintela et al., 2012; Siqueira et al., 2013; 

Utt et al., 2009), diagnosis of pregnancy was not possible based on LS and LBF 21 days pi. The 

determination of LBF was suitable for the identification of open cows 20 days pi (Quintela et al., 

2012; Siqueira et al., 2013; Utt et al., 2009). Likewise, open cows in our study had lower LBF than 

pregnant cows. Further studies are needed to determine whether Doppler sonographic luteal 

examination is useful for the diagnosis of non-pregnancy 21 days after breeding. An external 

software was chosen for the analysis of sonograms to provide objective determination of luteal 

perfusion. Ultrasound machines that incorporate this software would be advantageous for this 

purpose. An LBF cut-off point that reliably separates pregnant and open cows 21 d pi needs to be 

determined. 

 

5.5.2 Effect of milk yield on luteal size and luteal blood flow 

Pregnant HMY cows had larger LS than open HMY cows at all four measurements, and LBF was 

higher on days 14 and 21 pi. Larger CLs in high-producing cows have been described before and were 

interpreted as a mechanism to compensate for increased metabolism of P4 (Rhinehart et al., 2009; 

Sangsritavong et al., 2002; Wiltbank et al., 2006). In contrast, pregnant and open LMY cows did not 

differ in LS, LBF, or P4 concentration. However, the comparison between the two production groups 

in the present study was problematic because the difference in production between low- and high-

producing cows was relatively small. We used a mean daily production cut-off of 39 kg in the first 42 

d of lactation but did not consider the production potential for the entire lactation. 
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5.5.3 Conclusion 

Pregnant cows had larger LS in the diestrus before the estrous cycle during which they conceived and 

in the first 21 days after insemination compared with cows that did not conceive, and pregnant cows 

had higher LBF and P4 concentrations on day 21 pi than open cows. Production level did not affect 

pregnancy results. Color Doppler sonography did not show any differences in luteal morphology and 

perfusion between high- and low-producing cows.  
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Tables captions 

 

Table 1: Luteal size, luteal blood flow, and serum progesterone concentration in pregnant and open 

cows in diestrus (pregnant n = 68; open n = 32) before insemination and on days 7 (pregnant n = 75; 

open n = 37), 14 (pregnant n = 74; open n = 39), and 21 pi (pregnant n = 75; open n = 31). 

 

Table 2: Luteal size, luteal blood flow, and serum progesterone concentration in pregnant and open 

cows in diestrus (pregnant n = 28; open n = 21) before insemination and on days 7 (pregnant n = 32; 

open n = 21), 14 (pregnant n = 32; open n = 22), and 21 (pregnant n = 32; open n = 18) pi in high-

producing cows. 
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 Luteal size [cm²] 

Examination pregnant open P-value 

diestrus 5.69 ± 1.85 4.94 ± 1.66 P < 0.05 

day 7 pi 5.34 ± 1.83 4.52 ± 1.93 P < 0.05 

day 14 pi 6.25 ± 1.77 5.64 ± 1.80 P = 0.09 

day 21 pi 5.92 ± 1.60 4.97 ± 1.44 P < 0.05 

 Luteal blood flow [cm²] 

Diestrus 1.41 ± 0.67 1.28 ± 0.71 P > 0.05 

day 7 pi 0.96 ± 0.49 0.93 ± 0.57 P > 0.05 

day 14 pi 1.46 ± 0.56 1.30 ± 0.57 P > 0.05 

day 21 pi 1.72 ± 0.74 1.22 ± 0.67 P < 0.05 

 Serum progesterone concentration [ng/mL] 

Diestrus 5.82 ± 2.65 5.18 ± 3.25 P > 0.05 

day 7 pi 3.92 ± 1.63 3.49 ± 1.29 P > 0.05 

day 14 pi 7.41 ± 2.82 6.51 ± 2.88 P > 0.05 

day 21 pi 8.97 ± 4.37 6.49 ± 4.32 P < 0.05 

 

 

Table 1 
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 Luteal size [cm²] 

Examination pregnant open P-value 

diestrus 6.23 ± 1.85 4.98 ± 1.60 P < 0.05 

day 7 pi 5.74 ± 1.92 4.30 ± 1.81 P < 0.05 

day 14 pi 6.33 ± 1.68 5.42 ± 1.73 P = 0.06 

day 21 pi 5.97 ± 1.62 4.86 ± 1.43 P < 0.05 

 Luteal blood flow [cm²] 

diestrus 1.55 ± 0.59 1.24 ± 0.58 P > 0.05 

day 7 pi 0.96 ± 0.46 0.85 ± 0.62 P > 0.05 

day 14 pi 1.53 ± 0.52 1.18 ± 0.53 P < 0.05 

day 21 pi 1.84 ± 0.68 1.08 ± 0.54 P < 0.001 

 Serum progesterone concentration [ng/mL] 

diestrus 5.76 ± 1.92 4.80 ± 2.61 P > 0.05 

day 7 pi 4.00 ± 1.78 3.49 ± 1.59 P > 0.05 

day 14 pi 7.16 ± 3.05 6.14 ± 2.56 P > 0.05 

day 21 pi 7.63 ± 3.18 5.28 ± 3.25 P < 0.05 

 

 

Table 2 
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6 Übergreifende Diskussion 

In der vorliegenden Arbeit wurde der Einfluss der Milchleistung auf das Fruchtbarkeitsgeschehen in 

zwei verschiedenen Studien analysiert. In der ersten Studie (Arterien-Studie) wurde der Einfluss der 

Milchleistung innerhalb der ersten 96 Tage p.p. auf den mammären und uterinen Blutfluss sowie den 

folgenden Trächtigkeitserfolg von Milchkühen untersucht. Die zweite Studie (CL-Studie) beschreibt 

die Auswirkung der Milchleistung und der Etablierung einer Trächtigkeit auf das CL von Milchkühen 

innerhalb der ersten 150 Tage p.p. Die Ergebnisse dieser Studien zeigten, dass die Höhe der 

Milchleistung keinen Einfluss auf den Trächtigkeitserfolg hatte. In der Arterien-Studie konnte ein 

Zusammenhang zwischen dem mammären Blutfluss und dem Tagesgemelk sowie der uterinen 

Durchblutung und dem Auftreten von uterinen Erkrankungen nachgewiesen werden. In der CL-Studie 

konnten größere LS, LBF und eine höhere Progesteronkonzentration im Serum trächtiger Kühe im 

Vergleich zu Kühen, die nicht konzipiert haben, eruiert werden. 

 

Für die Einteilung in die beiden Leistungsgruppen aufgrund der Milchleistung wurde die Grenze von 

39 L pro Tag innerhalb der ersten 42 Laktationstage festgelegt. Die Milchleistung der einzelnen 

Studientiere stellte sich als sehr ähnlich heraus, sodass ein Vergleich von Kühen mit extrem niedriger 

mit sehr hoher Leistung nicht möglich war. Möglicherweise waren die Unterschiede zwischen HMY- 

und LMY-Kühen zu klein, um mit dieser Methode und der vorhanden Anzahl an Studientieren 

nachgewiesen zu werden. Die Anwendung der Dopplersonographie wurde bereits in mehreren 

Studien erfolgreich eingesetzt um die Durchblutung in der A. uterina bzw. dem Tr. 

pudendoepigastricus zu bestimmen (Bollwein et al., 2002; Bollwein et al., 2000; Götze et al., 2010). 

Die Aufnahme weiterer Kühe in den Versuch war innerhalb eines Jahres für nur eine Untersucherin 

nicht möglich, weil die Untersuchungen mit großem zeitlichem und logistischem Aufwand verbunden 

waren. 

 

In der Arterien-Studie konnte eine positive Korrelation zwischen dem BFV und der TAMV des Tr. 

pudendoepigastricus mit der Tagesmilchleistung nachgewiesen werden. In der Vergangenheit 

wurden nur wenige, nicht invasive Untersuchungen zur Bestimmung des Blutflusses im Euter unter 

Anwendung der Dopplersonographie durchgeführt. In einer Studie wurde zwischen der Abkalbung 

und dem 84. Laktationstag eine moderate Korrelation (0,24 < R < 0,35) zwischen dem BFV und der 

Milchleistung nachgewiesen (Götze et al., 2010). Mit steigender Milchleistung benötigt das Euter 

sowohl mehr Nährstoffe als auch Sauerstoff. Zur Produktion von einem Liter Milch fließen 300-500 L 

Blut durch das Euter (Wiesner and Ribbeck, 2000). Die Gesamtblutmenge von ausgewachsenen 

Rindern beträgt 7-8 % des Körpergewichts (Salomon et al., 2005). Bei der Annahme von einer 
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Gesamtblutmenge von 60 L Blut pro Kuh, muss daher zur Produktion von einem Liter Milch das 

Gesamtblutvolumen rund zehn Mal das Euter passieren. Ein höherer Blutfluss kann entweder durch 

eine Vergrößerung des Gefäßdurchmessers oder einer Reduzierung des Gefäßwiderstandes erreicht 

werden. Interessanterweise vergrößerte sich der Durchmesser des Tr. pudendoepigastricus in der 

Arterien-Studie nur von der Untersuchung a.p. bis zur ersten Untersuchung p.p. am Tag 7 und 

veränderte sich danach nicht mehr bis zur letzten Untersuchung am Tag 96 p.p. 

Anzunehmenderweise müsste eine Mastitis einen verstärkten Blutfluss zum Euter bedingen, denn im 

allgemeinen führt eine Entzündungsreaktion zu einer verstärkten Durchblutung (Janeway et al., 

2002). Die verstärkte Perfusion erfolgt durch einen reduzierten PI, der durch eine Vasodilatation 

hervorgerufen wird, die auf die Wirkung von Entzündungsmediatoren zurückzuführen ist (Ginther 

and Matthew, 2004). Der Einfluss einer Mastitis auf den mammären Blutfluss konnte in der Arterien-

Studie nicht untersucht werden, da nur ein Fall einer akuten Mastitis beobachtet wurde. 

 

Uns ist nur eine Studie bekannt, die mögliche Unterschiede zwischen linkem und rechtem Tr. 

pudendoepigastricus untersuchte. Dabei unterschieden sich die beiden Gefäße hinsichtlich des BFV, 

der TAMV und des Durchmessers innerhalb der ersten 84 Tage p.p. nicht (Götze et al., 2010). Wir 

konnten die gleichen Ergebnisse eruieren, aber zusätzlich einen höheren PI im linken als im rechten 

Tr. pudendoepigastricus nachweisen. Generell führt ein höherer PI zu einer verminderten 

Durchblutung des distalen Gewebes (Ginther and Matthew, 2004). Theoretisch ist eine Auswirkung 

auf die übrigen Blutflussparameter wie BFV oder TAMV zu erwarten. Möglicher Weise war in 

unserem Versuch der PI noch nicht hoch genug, um das BFV und die TAMV negativ zu beeinflussen. 

Der höhere PI im linken Tr. pudendoepigastricus könnte den physiologischen Gefäßwiderstand 

darstellen. 

 

Mehrfach konnten bei Rindern als Ursache für eine verminderte Fruchtbarkeitsleistung 

Entzündungsprozesse nachgewiesen werden (Hockett et al., 2000; Sheldon et al., 2009b). So war zum 

Beispiel die Konzeptionsrate bei Kühen mit RS um 14 % und mit Metritis um 15 % niedriger als bei 

gesunden Kühen (Gröhn and Rajala-Schultz, 2000). In der Arterien-Studie wurde der uterine Blutfluss 

von Kühen mit RS, Metritis und Endometritis untersucht. Das BFV und die TAMV der Aa. uterinae 

waren bei Kühen mit RS bzw. Metritis größer und der PI kleiner als bei gesunden Kühen. Die 

verstärkte Durchblutung des Uterus könnte auch durch eine verspätete Uterusinvolution 

hervorgerufen worden sein. Es ist bekannt, dass einerseits eine verstärkte Durchblutung durch den 

größeren Uterus bedingt sein kann und andererseits eine Entzündungsreaktion zu einer verstärkten 

Blutzufuhr führen kann (Janeway et al., 2002). Entzündungsmediatoren bedingen eine Vasodilatation 

und führen so zu einem reduzierten PI (Ginther and Matthew, 2004). Bei gesunden Kühen konnte 
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eine beachtliche Reduktion des Gewichtes des Uterus vom Tag der Abkalbung von 9 kg auf 1 kg am 

30. Tag p.p. nachgewiesen werden (Gier and Marion, 1968). In der Vergangenheit konnte besonders 

in der ersten Woche p.p. eine deutliche Reduktion des Blutflusses zum Uterus nachgewiesen werden 

(Guilbault et al., 1984; Heppelmann et al., 2013; Krueger et al., 2009). 

 

Kühe mit Endometritis hatten in der Arterien-Studie einen ähnlichen uterinen Blutfluss wie Kühe 

ohne Gebärmutterentzündung. Möglicherweise war der Nachweis eines erhöhten Blutflusses bei 

Kühen mit Endometritis nicht möglich, weil die Blutflussmessungen unabhängig vom Auftreten der 

Erkrankung stattfanden. Änderungen im Blutfluss könnten nur in der akuten Phase der Entzündung 

nachweisbar sein. Der Nachweis von geringen Veränderungen des Blutflusses könnte durch den 

ohnehin geringen Blutfluss ab dem 28. Tag p.p. erschwert sein. 

 

Corpora lutea von trächtigen und nicht trächtigen Kühen wurden in der CL-Studie hinsichtlich der LS 

und dem LBF verglichen. Trächtige Kühe hatten bereits im Diöstrus (15 bis 5 Tage vor der Besamung) 

vor der Besamung, die zur Trächtigkeit führte, eine größere LS als nicht trächtige Kühe. Es ist bereits 

aus anderen Studien bekannt, dass trächtige Kühe innerhalb der ersten drei Wochen pi größere CL 

aufwiesen als nicht trächtige Kühe. So wurden bei trächtigen Kühen an den Tagen 15 (2,50 ± 0,16 vs. 

2,01 ± 0,16 cm²) und 18 pi (2,40 ± 0,19 vs. 1,45 ± 0,19 cm²; Herzog et al. (2011b)) bzw. an den Tagen 

17, 19 und 20 pi größere CL nachgewiesen (Utt et al., 2009). 

In der vorliegenden Studie war der LBF am 21. Tag pi bei trächtigen Kühen größer als bei nicht 

trächtigen Kühen. Dieses Ergebnis bestätigen auch andere Forscher (Utt et al., 2009). In einer 

weiteren Studie wurde eine Reduktion des LBF am Tag 19 pi bei nicht trächtigen Kühen beobachtet, 

während bei trächtigen Kühen von Tag 16 bis 23 keine Veränderung auftrat (Matsui and Miyamoto, 

2009). Der verminderte LBF wurde durch die Luteolyse verursacht, welche am Ende der Lutealphase 

bei nicht trächtigen und zyklischen Kühen stattfindet. In unserer Studie konnte die Rückbildung des 

CL durch eine verminderte luteale Durchblutung am Tag 21 pi nachgewiesen werden. 

Da die meisten Kühe, die nicht konzipiert haben, am 21. Tag pi keinen aktiven CL haben, erwarteten 

wir bei solchen eine kleinere LS, niedrigere LBF und Progesteronkonzentration als bei trächtigen 

Kühen. In unserer Studie waren allerdings diese Parameter bei trächtigen Kühen und Kühen, die nicht 

konzipiert hatten, am Tag 21 pi relativ ähnlich. Möglicherweise wurde dieses Ergebnis durch eine 

verspätete Luteolyse, aufgrund zum Beispiel embryonaler Mortalität, oder eines falschen 

Besamungszeitpunktes verursacht. Bei einzelnen Kühen, die terminiert nach einem OvSynch-

Protokoll besamt wurden, könnte auch die Hormonbehandlung versagt haben. Am 21. Tag pi wurden 

die Eierstöcke von jenen Kühen, die bis zu diesem Zeitpunkt bereits erneut in Brunst kamen und 

daher wieder besamt wurden, nicht untersucht wurden. Anzunehmender Weise hätten diese Kühe 
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eine kleine LS, niedrige LBF und Progesteronkonzentration gehabt und blieben aber in den 

statistischen Berechnungen unberücksichtigt. 

 

Eine positive Trächtigkeitsdiagnose mit Hilfe des LS oder LBF am 21. Tag pi war auch in unserer Studie 

nicht möglich (Herzog et al., 2011b; Quintela et al., 2012; Siqueira et al., 2013; Utt et al., 2009). 

Allerdings konnte die Beurteilung des LBF zu diesem Zeitpunkt wie in anderen Studien zum 

Ausschluss einer Trächtigkeit herangezogen werden (Quintela et al., 2012; Siqueira et al., 2013; Utt et 

al., 2009). 

 

Ein weiterer Bestandteil der Arbeit war in der CL-Studie der Einfluss des Milchleistungsniveaus auf 

die Morphologie und Physiologie des CL. Abhängig von der Milchleistung befindet sich eine Kuh in 

Folge des erhöhten Energieumsatzes p.p. in einer negativen Energiebilanz. Mit fortschreitender 

Laktationsdauer und einem Leistungspeak um Tag 60 p.p., wurde zwischen der Milchleistung und 

dem Intervall zur ersten Ovulation eine hohe negative Korrelation nachgewiesen (R =-0,8; Butler et 

al. (1981); Butler and Smith (1989)). In Studien, in denen der Body Condition Score als Ausdruck der 

Energiebilanz evaluiert wurde, korrelierte der Beginn der ersten Gelbkörperphase p.p. negativ mit 

dem durchschnittlichen Body Condition Score (Butler et al., 1981; Pryce et al., 2000; Royal et al., 

2002; Veerkamp et al., 2000). In der CL-Studie kann bezüglich des Zyklusbeginns p.p. keine Aussage 

getroffen werden, da die Tiere während des klinischen Puerperiums nicht frequent genug untersucht 

werden konnten, um diese Abhängigkeit zwischen BCS und Zyklusbeginn zu detektieren. 

 

Ein zentrales Ergebnis der CL-Studie war das Vorkommen größerer CL bei trächtigen Kühen innerhalb 

der Gruppe der HMY-Kühe im Vergleich zu nicht trächtigen Kühen. Mehrere Forscher beschrieben 

das Vorkommen größerer CL bei Hochleistungskühen und nahmen an, dass dieses Phänomen die 

Kompensation für einen verstärkten Abbau von Progesteron in der Leber durch einen erhöhten 

Metabolismus ist (Rhinehart et al., 2009; Sangsritavong et al., 2002; Wiltbank et al., 2006). Dieser 

Theorie entsprechend könnten in unserer Studie die größeren CL bei HMY-Kühen erklärt werden. 

Möglicherweise waren größere CL zur Aufrechterhaltung der CL bei den HMY-Kühen erforderlich. 

Umgekehrt kann allerdings nur vermutet werden, dass Kühe aufgrund der kleinen CL nicht konzipiert 

haben. Dabei bleibt zu beachten, dass alle weiteren Faktoren, die zur Nidation und Aufrechterhaltung 

einer Gravidität führen, unberücksichtigt blieben. 

 

Ferner ist zur Etablierung und Aufrechterhaltung der Trächtigkeit neben der Größe des CL, die 

Progesteronsynthese von zentraler Bedeutung. Als entscheidend gilt hierbei nicht die absolute 

Progesteronkonzentration im Blut, sondern ein steiler Anstieg unmittelbar in den ersten Tagen nach 
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der Besamung (Mann, 2002). Da in der CL-Studie die erste Bestimmung der 

Progesteronkonzentration erst am siebten Tag nach der Besamung erfolgte, konnte diese Hypothese 

nicht überprüft werden. In unserer Studie war die Progesteronkonzentration im Blut am Tag 21 pi bei 

trächtigen Kühen höher als bei Kühen, die nicht konzipierten. Das gleiche Ergebnis wurde auch in 

anderen Studien beschrieben (Honnens et al., 2008; Mann and Lamming, 1999). Untersuchungen zur 

Progesteronbestimmung in der frühen Trächtigkeit konnten bereits am Tag 9 pi eine signifikant 

höhere Progesteronkonzentration im Blut trächtiger Kühe nachweisen (Herzog et al., 2011b; 

Honnens et al., 2008). In einer weiteren Studie wurde festgestellt, dass die Trächtigkeitsrate nach 

terminierten künstlichen Besamungen bei Kühen, die zehn Tage vor der Besamung eine 

Progesteronkonzentration von < 1 ng/mL hatten, niedriger war (Cartmill et al., 2001). 

 

6.1 Schlussfolgerung 

Die Arterien-Studie beweist den Zusammenhang zwischen uterinem Blutfluss und Erkrankungen des 

Uterus sowie zwischen mammärem Blutfluss und der Milchleistung. Kühe mit RS und Metritis hatten 

im Vergleich zu gesunden Kühen einen größeren uterinen Blutfluss. Bei Studientieren mit höherer 

Milchleistung konnte ein größerer mammärer Blutfluss nachgewiesen werden. 

 

Zusätzlich wurden in der CL-Studie Unterschiede der CL trächtiger und nicht trächtiger Kühe 

aufgezeigt. Interessanterweise hatten trächtige Kühe bereits im Diöstrus vor der Besamung größere 

CL als Kühe, die nicht konzipierten. Weiterhin wiesen trächtige Kühe einen höheren LBF und eine 

höhere Progesteronkonzentration am Tag 21 pi im Vergleich zu nicht trächtigen Kühen auf. In dieser 

Studie konnte allerdings zwischen der Milch- und Fruchtbarkeitsleistung kein Zusammenhang 

beobachtet werden. Eine verstärkte mammäre Durchblutung, aufgrund einer höheren Milchleistung, 

war nicht mit einer reduzierten uterinen bzw. lutealen Durchblutung korreliert. Der anhaltende 

Trend einer steigenden Milchleistung und gleichzeitig sinkender Konzeptionsrate kann somit nicht 

durch eine reduzierte Durchblutung des inneren Genitale erklärt werden. 
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7 Zusammenfassung 

 

Heidemaria Berger 

 

Untersuchungen zum Durchblutungsmuster des inneren Genitale und der Milchdrüse 

bei Milchkühen in Abhängigkeit ihres Reproduktionsstatus und ihrer Leistung 

 

Das erste Ziel dieser Arbeit war, den Zusammenhang zwischen dem Blutfluss in der Arteria (A.) 

uterina und dem Truncus (Tr.) pudendoepigastricus, der hauptsächlich die Milchdrüse versorgt, mit 

Erkrankungen des Uterus, der Milchleistung bzw. dem Trächtigkeitserfolg zu untersuchen. Zweites 

Ziel war, die luteale Größe (LS), den lutealen Blutfluss (LBF) und die Progesteron- (P4) konzentration 

im Blut innerhalb der ersten 150 Tage post partum (p.p.) von trächtigen Kühen und Kühen, die nicht 

konzipiert haben, zu vergleichen. 

 

Um den Blutfluss in der A. uterina und dem Tr. pudendoepigastricus zu bestimmen, wurden 119 

multipare Deutsch Holstein Kühe an den Tagen 7, 14, 28, 42, 56, 66, 76, 86 bzw. 96 p.p. mittels 

Farbdopplersonographie untersucht. Außerdem wurde eine Untersuchung des Corpus luteum dieser 

Kühe mit Hilfe des B-Modus und der Farbdoppersonographie im Diöstrus vor der Besamung (15 bis 5 

Tage vor der Besamung) und an den Tagen 7, 14 und 21 post inseminationem (pi) durchgeführt. An 

denselben Tagen wurden Blutproben zur Bestimmung der P4-Konzentration entnommen. Bei den 

trächtigen Kühen wurde die P4-Konzentration nach der erfolgreichen Besamung und bei nicht 

trächtigen Kühen nach der ersten erfolglosen Besamung p.p. bestimmt. Retrospektiv wurden die 

Studientiere entsprechend ihrer durchschnittlichen Milchleistung innerhalb der ersten 42 Tage p.p. in 

zwei Gruppen eingeteilt (Gruppe mit hoher Milchleistung [HMY]: ≥ 39 kg/Tag; Gruppe mit niedriger 

Milchleistung [LMY] < 39 kg/Tag). 

 

Im Vergleich zu gesunden Kühen, hatten Kühe mit Retentio secundinarum und Metritis in der A. 

uterina an den Tagen 7, 14 und 28 p.p. ein höheres Blutflussvolumen (BFV) und eine höhere 

Blutflussgeschwindigkeit (TAMV) sowie einen niedrigeren Pulsatility Index (PI; P < 0,05). Die 

Milchleistung war an den Tagen 7 bis 96 p.p., mit Ausnahme am Tag 76 (P < 0,05), mit dem BFV und 

der TAMV im Tr. pudendoepigastricus am Tag 7 korreliert (P < 0,05). Im linken Tr. 

pudendoepigastricus konnte im Vergleich zum rechten ein höherer PI an den Tagen 7 bis 76 p.p. 

nachgewiesen werden (P < 0,05). Am 150. Tag p.p. waren 69 % der LMY-Kühe und 56 % der HMY-

Kühe trächtig (P > 0,05). Die uterine Durchblutung wurde nicht von der Milchleistung beeinflusst. 
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Trächtige Kühe hatten im Vergleich zu nicht trächtigen Kühen im Diöstrus (5,69 ± 1,85 vs. 4,94 ± 1,66 

cm², P < 0,05) sowie an den Tagen 7 (5,34 ± 1,83 vs. 4,52 ± 1,93 cm², P < 0,05) und 21 pi (5,92 ± 1,60 

vs. 4,97 ± 1,44 cm², P < 0,05) eine größere LS. Am Tag 14 pi war die LS tendenziell größer (P = 0,09). 

Der LBF (1,72 ± 0,74 vs. 1,22 ± 0,67 cm²) und die P4-Konzentration (8,97 ± 4,37 vs. 6,49 ± 4,32 ng/mL) 

waren am Tag 21 pi bei trächtigen Kühen höher als bei Kühen nach erfolgloser Besamung (P < 0,05). 

Innerhalb der HMY-Kühe war die LS an den Tagen 7 und 21 pi bei trächtigen Kühen im Vergleich zu 

nicht trächtigen Kühen größer (P < 0,05). Die LS war am Tag 14 pi tendenziell größer (P = 0,06). 

Trächtige HMY-Kühe hatten an den Tagen 14 und 21 pi ein höheres LBF (P < 0,05) und am Tag 21 pi 

eine höhere P4-Konzentration (P < 0,05). 

 

Zusammenfassend konnte gezeigt werden, dass die Farbdopplersonographie eine adäquate Methode 

ist, um den Einfluss von Erkrankungen des Uterus auf den uterinen Blutfluss sowie die 

Veränderungen des mammären Blutflusses entsprechend der Milchleistung nachzuweisen. Bei Kühen 

mit Retentio secundinarum und Metritis war die Durchblutung des Uterus verstärkt. Studientiere mit 

höherer Milchleistung hatten eine erhöhte Durchblutung der Milchdrüse. Außerdem konnte mit Hilfe 

dieser Technik die Aktivität der Corpora lutea untersucht werden. Bei trächtigen Kühen wurde, 

unabhängig ihrer Milchleistung, eine größere LS im Diöstrus vor der Besamung nachgewiesen. 

 

Leider erwies sich dieses Ergebnis allein nicht als zuverlässige Vorhersage für eine Konzeption nach 

einer Besamung. Zwischen der Milch- und Fruchtbarkeitsleistung konnte in dieser Studie kein 

Zusammenhang beobachtet werden. Eine verstärkte Durchblutung der Milchdrüse war nicht mit 

einer reduzierten uterinen bzw. lutealen Durchblutung korreliert. Somit konnte anhand der 

vorliegenden Ergebnisse demonstriert werden, dass der Trend einer steigenden Milchleistung und 

sinkenden Konzeptionsrate der Milchkühe in den letzten Jahrzehnten nicht durch eine reduzierte 

Durchblutung des inneren Genitale zu Gunsten der Milchdrüse verursacht wird. 
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8 Summary 

 

Heidemaria Berger 

 

Investigation of genital and mammary blood flow in dairy cows in relation to their 

reproduction performance and level of production 

 

The first objective was to measure the blood flow in the pudendoepigastric trunks, which are largely 

responsible for the mammary blood supply, and in the uterine arteries, and relate it to the 

occurrence of uterine disease, milk yield, and pregnancy result. The second objective was to compare 

luteal size (LS), luteal blood flow (LBF), and blood progesterone (P4) concentration between pregnant 

and open cows in the first 150 d postpartum (pp). 

 

One hundred and nineteen multiparous German Holstein cows underwent color Doppler sonography 

on days 7, 14, 28, 42, 56, 66, 76, 86, and 96 pp to determine the blood flow in the uterine arteries 

and the pudendoepigastric trunks. The corpora lutea were also examined with B-mode and color 

Doppler sonography in diestrus before breeding (15 to 5 d before artificial insemination) and on days 

7, 14, and 21 post insemination (pi). A blood sample for determination of P4 concentration was 

collected at each examination but only four samples were used in each cow: In pregnant cows, a 

sample collected in diestrus preceding conception and samples from days 7, 14, and 21 were 

analyzed, and in open cows, a sample collected in diestrus before the first insemination and samples 

from days 7, 14, and 21 after unsuccessful insemination were analyzed. The cows were 

retrospectively divided into two groups according to their mean daily milk yield in the first 42 d (high 

milk yield [HMY]: ≥ 39 kg/d; low milk yield [LMY]: < 39 kg/d). 

 

Cows with retained fetal membranes and metritis had higher blood flow volume (BFV) and time-

averaged maximum velocity (TAMV) and a lower pulsatility index (PI) in the uterine arteries on days 

7, 14, and 28 pp than healthy cows (P < 0.05). Milk yield was correlated with BFV in the 

pudendoepigastric trunks on days 7 to 96 pp with the exception of day 76 (P < 0.05), and with TAMV 

on days 7 and 14 pp (P < 0.05). The left pudendoepigastric trunk had a higher PI on days 7 to 76 pp 

than the right pudendoepigastric trunk (P < 0.05). Pregnancy result did not differ between LMY and 

HMY cows (P > 0.05) and milk yield was not related to uterine perfusion. 

Pregnant cows had larger LS in diestrus (5.69 ± 1.85 vs. 4.94 ± 1.66 cm², P < 0.05) and on days 7 (5.34 

± 1.83 vs. 4.52 ± 1.93 cm², P < 0.05) and 21 pi (5.92 ± 1.60 vs. 4.97 ± 1.44 cm², P < 0.05) than open 
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cows, and on day 14, there was a trend toward a larger LS in pregnant cows (P = 0.09). Luteal blood 

flow (1.72 ± 0.74 vs. 1.22 ± 0.67 cm²) and P4 concentration (8.97 ± 4.37 vs. 6.49 ± 4.32 ng/mL) in 

pregnant cows on day 21 pi were higher than in open cows (P < 0.05). Pregnant HMY cows had larger 

LS in diestrus and on days 7 and 21 pi than open HMY cows (P < 0.05), and on day 14, there was a 

trend toward larger LS in pregnant HMY cows (P = 0.06). High-yielding pregnant cows had higher LBF 

on days 14 and 21 pi (P < 0.05) and higher P4 concentration on day 21 pi (P < 0.05) than LMY 

pregnant cows. 

 

Color Doppler sonography was a useful technique for the investigation of the effect of uterine 

disease on uterine blood flow and the effect of milk yield on mammary blood flow. Cows with 

retained fetal membranes and metritis had higher uterine perfusion than healthy cows. Color 

Doppler sonography also allowed for the examination of luteal perfusion. Pregnant cows had larger 

LS in the diestrus before the estrous cycle during which they conceived than cows that did not 

conceive, regardless of milk yield, but LS was not a reliable predictor of conception in the ensuing 

estrus. 

 

Milk yield and reproductive performance were not related in our study, and there was no 

relationship between mammary perfusion and uterine and luteal perfusion. Therefore, it is unlikely 

that the relationship between increasing production and decreasing fertility, which started a few 

decades ago, can be explored by studying the perfusion of reproductive organs. 
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9 Anhang 

9.1 Euteruntersuchung nach Dirksen et al. (1990) 

Tabelle 2: Untersuchungsschlüssel für die Bezeichnung der Befunde bei der palpatorischen 

Untersuchung des ausgemolkenen Euters (Dirksen et al., 1990). 

Abkürzung Palpationsbefund 

I = Eutergewebe insgesamt feinkörnig und weich 

II = Eutergewebe insgesamt grobkörnig, mit einzelnen kleineren 

Knoten, aber weich 

III = Eutergewebe allgemein großknotig, große Milchgänge 

strangartig verdickt 

IV = Eutergewebe grobknotig mit einzelnen faust- bis 

doppelfaustgroßen Verhärtungen 

V = Eutergewebe insgesamt diffus verhärtet („steinhart“), Haut 

abziehbar 

VI = Eutergewebe akut geschwollen (derb, vermehrt warm, 

schmerzhaft, entzündliches Ödem) 

VII = abkalbebedingtes Euterödem, dadurch Eutergewebe nicht 

palpierbar; bis zum zehnten Tag p.p. abklingend, 

physiologisch 

VIII = Eutergewebe insgesamt gummiartig derb, Haut abziehbar 
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Tabelle 3: Modifizierter Befundschlüssel zur Sekretuntersuchung der Milchdrüse 

(Dirksen et al., 1990). 

Abkürzung Sekretbefund 

o.B. = Sekret sinnfällig unverändert; normale Milch bei laktierendem Euter 

K = Kolostralmilch von gelblicher Farbe und mehr oder weniger dickflüssig-

klebriger Beschaffenheit 

tr. = seröses oder honigartiges Sekret bei hochtragenden Färsen und 

trockenstehenden Kühen; gelegentlich kommt es im Verlauf 

hochfieberhaften Erkrankungen oder schwerwiegender 

Verdauungsstörungen zur zeitweiligen Absonderung eines sämigen oder 

zäh-dickflüssigen Sekrets, das dem Kolostrum oder dem Sekret 

trockenstehender Kühe ähnelt 

A = Milchcharakter erhalten, wässriges Aussehen, ohne Flocken (häufig bei 

Anfangssekret, auch bei Allgemeinerkrankungen der Kühe als 

Gesamtgemelk vorkommend) 

B = Milchcharakter erhalten, kleine stecknadelkopfgroße oder dünne 

„fusselartige“ Flocken 

C = Milchcharakter erhalten, kleinere bis reiskorngroße Flocken 

D = Milchcharakter erhalten, viele kleine und/oder grobe Flocken 

E = Milchcharakter weitgehend verloren, vorwiegend Flocken 

unterschiedlicher Größe 

F = Milchcharakter völlig aufgehoben; statt dessen seröses Sekret mit Fibrin- 

oder Eiterflocken, Eiter, Blut; in den ersten zehn Tagen post partum (p.p.) 

gelegentlich auftretenden Blutbeimengungen in der Milch werden als 

physiologisch bezeichnet, wenn dies von selbst wieder abklingt, 

andernfalls sind sie jedoch als krankhafter Befund zu werten 

DMS = dicke „Mehlsuppe“ 

dms = dünne „Mehlsuppe“ oder griesige Beschaffenheit der Milch 
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