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1 Einleitung

Mastitis ist definiert als entzündliche Veränderung der Milchdrüse, bei der es zum 

Anstieg somatischer (körpereigener) Zellen in der Milch und zu pathologischen 

Alterationen im Drüsengewebe kommt. Zahlreiche Mikroorganismen wie Bakterien, 

Pilze, Hefen und andere mögliche Infektionserreger wurden bei Euterentzündungen 

von Rindern nachgewiesen (TOLLE 1971).

Für die Milchindustrie stellen Euterentzündungen eine der wirtschaftlich 

bedeutsamsten Erkrankungen des Rindes dar. Kosten entstehen durch verworfene 

Milch, vorzeitige Merzungen, Diagnostik, Arbeitsaufwand für Behandlungen, 

Medikamente und tierärztliche Tätigkeit (HALASA et al. 2007). Neben der finanziellen 

Bedeutung spielt die Mastitis des Rindes eine große Rolle im gesundheitlichen 

Verbraucherschutz. Schließlich werden bei Lebensmittel liefernden Tieren für die 

Behandlung und Kontrolle von Euterentzündungen Antibiotika eingesetzt, in deren 

Gegenwart sich resistente Bakterienstämme entwickeln können. Daher sieht 

BRADLEY (2002) im Mastitismanagement die größte Herausforderung für die 

moderne Milchindustrie. Durch geeignete Diagnostik und epidemiologische 

Kenntnisse ist der Tierarzt in der Lage, zielgerichtet zu therapieren und kann dadurch 

Resistenzen vorbeugen (IBRAHIM 2006). Die Identifikation des ursächlichen 

Erregers lässt auf Übertragungswege schließen, die Ansatzpunkte für 

Managementverbesserungen darstellen. So vermehren sich sogenannte Kuh-

assoziierte Keime wie Staphylococcus (S.) aureus, Streptococcus (S.) agalactiae und 

Streptococcus (S.) dysgalactiae im Drüsengewebe des Euters, werden über die 

Milch ausgeschieden und können durch die Hände der Melker, mehrfach benutzte 

Eutertücher sowie Melkbecher von Kuh zu Kuh übertragen werden. 

Hygienemaßnahmen wie Zwischendesinfektion und Dippen sind aus solchen 

Befunden abzuleitende Managementmaßnahmen. Umweltassoziierte Erreger wie 

Streptococcus (S.) uberis, Escherichia (E.) coli, Klebsiellen und Enterokokken 

hingegen werden während der Zwischenmelkzeit übertragen, wobei mangelnde 

Boxenpflege, schlechte Einstreuqualität und Risiken für Verletzungen im 
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Euterbereich abstellbare Einflussgrößen darstellen. Neben diesen äußeren Faktoren 

spielen natürlich auch Faktoren, die das Immunsystem der Kuh betreffen, eine Rolle 

bei der Mastitisentstehung (DVG 2002).

Die Standardmethode zur Bestimmung eines ursächlichen Erregers ist die Entnahme 

aseptischer Viertelgemelksproben mit anschließender mikrobiologischer Diagnostik. 

Dazu wird ein Inokulum von 0,01 ml Milch auf ein Nährmedium ausgestrichen und 

bei 37°C bebrütet. Ein Wachstum von Kolonien wird nach 24 und 48 Stunden 

überprüft. Die Anzahl der verschiedenen Kolonietypen wird vermerkt und diverse 

Folgeuntersuchungen werden eingeleitet, um die Spezies zu bestimmen. Für die 

Interpretation spielen die Anzahl gewachsener Kolonien, die Gesamtzahl der aus 

einer Probe isolierten Spezies und der somatische Zellgehalt, der bei der 

Untersuchung mitbestimmt wird, eine Rolle. Für Umwelt-assoziierte Keime sind 1000 

koloniebildende Einheiten (KbE) pro ml erforderlich (also 10 gewachsene Kolonien), 

wohingegen für Kuh-assoziierte Mastitiserreger 100 KbE/ml (1 Kolonie) genügen. 

Mischkulturen mit zwei oder mehr verschiedenen gewachsenen Bakterienarten sind 

hinsichtlich der Interpretation schwierig, da sowohl Kontaminanten als auch echte 

Mastitiserreger gewachsen sein könnten. Die deutschen Leitlinien sehen eine 

erneute Probenahme vor, wenn mehr als 20% der untersuchten Proben 

Mischkulturen aufweisen (DVG 2009). Die amerikanischen Standards unterstellen 

Proben mit drei oder mehr unterschiedlichen Kolonietypen eine Kontamination. In 

solchen Fällen sollte erneut beprobt werden (NMC 1999). Mit dem Ergebnis der 

Kultur wird der zugleich ermittelte somatische Zellgehalt in Verbindung gebracht. Er 

wird üblicherweise für die Beschreibung der Eutergesundheit herangezogen. Bei 

einer Euterentzündung ist der somatische Zellgehalt erhöht, weil Immunzellen zur 

Abwehr der Infektion in die Milchdrüse rekrutiert werden (HARMON 1994). Als 

Grenzwert zwischen physiologischem Zustand und Entzündung hat sich in der 

deutschsprachigen Literatur ein Zellgehalt von 100 000 Zellen pro Milliliter Milch 

etabliert. Bei „normaler Sekretion“ liegt der Zellgehalt unter 100 000/ml bei 

gleichzeitiger Abwesenheit von Mastitiserregern. Wenn bei diesem Zellgehalt Erreger 

nachweisbar sind, spricht man von „latenter Infektion“. Allerdings kann dabei nicht 



Einleitung3

zwischen dem Vorhandensein von Bakterien im Drüsengewebe ohne entzündliche 

Reaktion und einer Besiedelung des Zitzenkanals unterschieden werden. Bei 

Zellgehalten über 100 000/ml mit Erregernachweis spricht man von „Mastitis“. Fehlt 

der Erreger trotz erhöhten Zellgehaltes, liegt eine „unspezifische Mastitis“ vor. Die 

letzten beiden Formen werden entsprechend ihres Verlaufes eingeteilt in 

„subklinisch“ (ohne weitere Symptome), „klinisch“ (Flocken in der Milch, 

Schmerzhaftigkeit, Schwellung etc.) und „chronisch“ (fehlende Heilung, klinisch oder 

subklinisch) (DVG 2002).

„Unspezifische Mastitiden“, also negative Ergebnisse in der Kultur bei erhöhten 

Zellgehalten und/oder klinischen Mastitissymptomen sind ein andauerndes Problem. 

MAKOVEC und RUEGG (2003) berichten über die von 1994 bis 2001 zum 

Diagnostiklabor Wisconsin eingeschickten Proben: der Anteil kulturell negativer 

Proben stieg von 22,6% auf 49,7%. TAPONEN et al. (2009) konnten in 34 von 79 

(43%) solch kulturell negativer Proben von klinisch mastitiskranken Kühen mit einem 

neuen kommerziellen real-time PCR-Test sowohl große Mengen an Mastitiserreger-

DNS als auch deutlich erhöhte Werte eines Entzündungsmarkers (N-acetyl-ß-D-

glucosaminidase) nachweisen. Der besagte Test, der PathoProof™ Mastitis PCR 

Assay (Finnzymes-Thermo Fischer Scientific, Espoo, Finnland) wurde für den 

Nachweis von elf der häufigsten Mastitiserreger und des Betalaktamase-Gens aus 

Milchproben entwickelt. Die DNS-Extraktion aus 0,35 ml Ausgangsmilch beginnt mit 

der enzymatischen Verdauung von somatischen Zellen. Deren Reste sowie PCR-

hemmende Stoffe (PCR-Inhibitoren) wie Fett werden in der Zentrifuge von den 

Bakterienzellen abgetrennt. Anschließend werden die Zellwände grampositiver und 

gramnegativer Bakterien aufgelöst, deren DNS aufgereinigt und herausgelöst 

(KOSKINEN et al. 2009). Es folgt die eigentliche PCR mit Trennung der DNS-

Stränge, Anlagerung von Primern an Anfang und Ende eines bestimmten Segments, 

enzymatischer Synthese des Verbindungsstücks und zyklischer Wiederholung dieser 

Schritte zur exponentiellen Vermehrung der Zielsequenz (SAIKI et al. 1988). Bei 

PathoProof™ werden in vier Reaktionsgefäßen gleichzeitig (multiplex PCR) DNS-

Abschnitte von je drei Erregern bzw. dem Betalaktamase-Gen vermehrt. In jedem 
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einzelnen von vierzig Zyklen werden Fluoreszenz-Signale abgelesen. Die Nummer 

des Zyklus, in dem ein Spezies-spezifischer Fluoreszenzwert überschritten wird, 

entspricht dem cycle threshold (ct-) Wert für den nachgewiesenen Erreger. Je 

weniger Zyklen dafür notwendig sind, desto mehr DNS war im Ausgangsmaterial 

vorhanden (KOSKINEN 2008; KOSKINEN et al. 2009).

In einer Validierungsstudie wurden mit der kommerziellen real-time PCR 643 exakt 

definierte Kulturisolate (Goldstandard) aus Europa und Nordamerika untersucht. Der 

Test zeigte für Kulturen aus klinischen Mastitisproben von Rindern eine Sensitivität 

und Spezifität von 100 Prozent. Es gab also keine falsch positiven und keine falsch 

negativen Ergebnisse (KOSKINEN et al. 2009). Ein erster Feldversuch wurde mit 

1000 niederländischen und finnischen Proben von gesunden, subklinisch und 

klinisch erkrankten Eutervierteln durchgeführt. Die PCR identifizierte gut doppelt so 

viele Erreger wie die bakteriologische Untersuchung. Befunde mit zwei und mehr als 

zwei nachgewiesenen Spezies waren deutlich häufiger. In 76% der klinischen 

Proben, die kulturell negativ waren, konnte die PCR bakterielle DNS nachweisen. Die 

Autoren benennen als Vorteile der PCR die hohe Geschwindigkeit, die objektive 

automatische Interpretation und die hohe Sensitivität. Auf der anderen Seite können 

nur die elf Spezies nachgewiesen werden, für die der Test entwickelt wurde. 

Außerdem stellt sich die Frage nach der klinischen Relevanz des Nachweises von 

Nukleinsäuren statt lebender Zellen. Zuletzt fordern die Autoren weitere Studien, um 

herauszufinden, wie die hohe Sensitivität der PCR und die Möglichkeit der 

Quantifizierung (ct-Werte) genutzt werden können, um relevante Euterpathogene von 

wahrscheinlichen Kontaminanten in Proben mit mehreren nachgewiesenen Spezies 

zu unterscheiden (KOSKINEN et al. 2010).

In der vorliegenden Arbeit sollte erstmals der PathoProof™ Mastitis PCR Assay mit 

konventioneller bakteriologischer Kultur in deutschen Milchviehbetrieben verglichen 

werden. Dazu wurden zwischen Juli 2010 und Februar 2011 auf vier Betrieben in der 

Region Osnabrück (Niedersachsen) 681 Viertelanfangsgemelksproben von 173 

klinisch mastitisunauffälligen Kühen entnommen. Die Proben wurden mittels 
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bakteriologischer Kultur und PathoProof™ Mastitis PCR Assay auf das 

Vorhandensein von Mastitiserregern und mittels Fossomatic™ (Foss, Hillerod, 

Dänemark) auf den somatischen Zellgehalt untersucht. 

In der ersten Studie wurden die Prävalenzen der verschiedenen Mastitiserreger mit 

den beiden Nachweismethoden ermittelt. Unter Berücksichtigung der kulturellen 

Ergebnisse als Goldstandard wurden Testparameter wie Sensitivität und Spezifität 

berechnet. Da deutsche Milchlabore aus Kostengründen statt der vier 

Viertelanfangsgemelksproben nur eine Poolprobe aller Viertel mittels PCR 

standardmäßig untersuchen, sollte die Übereinstimmung der PCR-Befunde der 

gepoolten Viertel mit den PCR-Befunden der zugehörigen Viertel überprüft werden.

Von KOSKINEN et al. (2010) wurde die Frage aufgeworfen, ob die Spezies mit den 

höchsten DNS-Quantitäten in der PCR auch die sind, die kulturell positiv sind. Daher 

wurden in der ersten Studie auch die ct-Werte von mit beiden Methoden 

übereinstimmend positiven Proben mit denen von kulturell negativen, PCR positiven 

Proben verglichen.

Mittelpunkt der zweiten Studie waren die mittels PCR mehrfach positiven Proben. 

Treten bei der konventionellen Kultur Proben mit mehr als zwei nachgewiesenen 

Erregern auf, ist aufgrund des Verdachts einer Probenkontamination die 

Nachbeprobung angezeigt. Obwohl der PathoProof™ Mastitis PCR Assay 

mittlerweile in der Routinediagnostik angekommen ist, fehlen derartige 

Interpretationsvorgaben, sodass die Autoren auf Hilfsmittel wie somatischen 

Zellgehalt, klinischen Verlauf, Symptome und ct-Wert zur Unterscheidung von 

Kontamination und Infektion verweisen (KOSKINEN et al. 2010; PYÖRÄLÄ 2012). 

Daher sollte untersucht werden, ob sich ct-Werte und somatische Zellgehalte in 

Abhängigkeit der Anzahl nachgewiesener Erreger unterscheiden. Als hinweisend auf 

das Vorliegen einer Infektion im Vergleich zur Kontamination wurden erhöhte 

Zellgehalte und niedrige ct-Werte (viel bakterielle DNS) angenommen. Des Weiteren 

sollte für die einzelnen Erreger beschrieben werden, wie oft sie allein oder mit 

anderen Erregern und in letztem Fall mit welchen Erregern sie gemeinsam 

nachgewiesen wurden.
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2 Manuskript 1

Mastitis diagnosis in dairy cows using PathoProof™ real-time polymerase chain 

reaction assay in comparison with conventional bacterial culture in a Northern 

German field study

Susanne Spittel und Martina Hoedemaker

Production Medicine Unit, Clinic for Cattle, University of Veterinary Medicine 
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Summary

In the following field study, the commercial PathoProof™ Mastitis PCR Assay, a real-

time PCR for identifying eleven mastitis pathogens and the staphylococcal beta-

lactamase gene, was compared with conventional bacterial culture. For this purpose, 

681 udder quarter samples from 173 clinically healthy cows with varying somatic cell 

count from four dairy herds in the region of Osnabrück, Lower Saxony, Germany, 

were collected between July 2010 and February 2011 and subjected to PCR and 

bacterial culture. The frequency of positive pathogen signals was markedly higher 

with PCR compared with culture (70.6% vs. 32.2%). This was accompanied by a 

substantial higher percentage of multiple pathogen identifications and a lower 

percentage of single identifications in the PCR compared with bacterial culture. Using 

bacterial culture as gold standard, moderate to high sensitivities (76.9–100%) and 

specificities (63.3–98.7%) were calculated for six out of seven pathogens with 

sufficient detection numbers. For Enterococcus spp., the sensitivity was only 9.1%. 

When the PCR results of pooled udder quarter samples of the 173 cows were 

compared with the single udder quarter samples, in 72% of the cases, major 

pathogen DNA was either not found in both types of samples, or in the case of a 

positive pool sample, the respective pathogens were found in at least one udder 

quarter sample. With both methods, the most frequently detected mastitis pathogens 

were coryneform bacteria (PCR: Corynebacterium bovis), coagulase-negative 

staphylococci (CNS) and Staphylococcus (S.) aureus, followed by Arcanobacterium 

pyogenes/Peptoniphilus indolicus with PCR, and then with both methods, 

Streptococcus uberis. The staphylococcal beta-lactamase gene was found in 27.7% 

of the S. aureus and in 37.0% of the CNS identifications.
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Zusammenfassung

In der vorliegenden Feldstudie wurde der kommerzielle PathoProof™ Mastitis PCR 

Assay, eine real-time PCR zur Identifikation von elf Mastitiserregern und dem Gen für 

Staphylokokken-Betalaktamase, mit der konventionellen bakteriologischen 

Untersuchung verglichen. Dazu wurden im Raum Osnabrück, Niedersachsen, 

Deutschland, 681 Viertelgemelksproben von 173 klinisch unauffälligen Tieren mit 

unterschiedlichem somatischem Zellgehalt von vier Milchviehbetrieben im Zeitraum 

Juli 2010 bis Februar 2011 genommen und kulturell-bakteriologisch sowie mittels 

PCR untersucht. Die Häufigkeit positiver Erregersignale war mit der PCR deutlich 

höher als mit der kulturellen Untersuchung (70,6% vs. 32,2%). Dies ging einher mit 

einem wesentlich höheren Anteil von Mehrfachnachweisen und einem geringeren 

Anteil von Einzelnachweisen in der PCR im Vergleich zur kulturellen Untersuchung. 

Unter Berücksichtigung der bakteriologischen Untersuchung als Goldstandard 

wurden mittlere bis hohe Sensitivitäten (76,9–100%) und Spezifitäten (63,3–98,7%) 

für sechs von sieben Erregern mit ausreichenden Nachweishäufigkeiten errechnet. 

Für Enterococcus spp. betrug die Sensitivität nur 9,1%. Der Vergleich der PCR-

Ergebnisse gepoolter Viertelgemelksproben der 173 Kühe mit den einzelnen 

Viertelergebnissen ergab, dass für „major pathogens“ in 72% der Fälle die Erreger-

DNS entweder in beiden Probentypen nicht nachweisbar war oder bei einer positiven 

Poolprobe mindestens eine Viertelgemelksprobe ebenfalls positiv für den jeweiligen 

„major pathogen“ war. Die am häufigsten nachgewiesenen Mastitiserreger waren für 

beide Methoden coryneforme Erreger (PCR: Corynebacterium bovis), koagulase-

negative Staphylokokken (KNS) und Staphylococcus (S.) aureus. An vierter Stelle 

lag in der PCR Arcanobacterium pyogenes/Peptoniphilus indolicus. Es folgte wie in 

der kulturellen Untersuchung Streptococcus uberis. Das Staphylokokken-

Betalaktamase-Gen lag bei 27,7% der S. aureus- und 37,0% der KNS-

Identifikationen vor.
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3 Manuskript 2

Comparison of somatic cell counts and cycle threshold values in bovine milk samples 

with varying numbers of pathogens detected by real-time PCR

Susanne Spittel und Martina Hoedemaker

Production Medicine Unit, Clinic for Cattle, University of Veterinary Medicine 

Hannover

Journal of Food Safety and Food Quality 65, 78-83
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Summary

In this field study, the results obtained with the commercial PathoProof™ Mastitis 

PCR Assay were analysed under consideration of the number of detected 

pathogens, the somatic cell count (SCC) and the PCR cycle threshold (ct) value. On 

four Northern German dairy farms, 681 quarter milk samples from 173 cows with 

clinically normal udders and secretions and with varying SCC in the preceding Dairy 

Herd Improvement (DHI) sampling were collected and subjected to PCR. PCR 

resulted in 70.6% positive samples. The positive samples contained one (56.3%), 

two (34.3%) or three or more (9.4%) pathogens. For the most frequently found 

pathogens Corynebacterium (C.) bovis, coagulase-negative staphylococci (CNS), 

Streptococcus (S.) uberis, Staphylococcus (S.) aureus and Trueperella (T.) 

pyogenes/Peptoniphilus (P.) indolicus, samples were divided into monodetections, 

detections with another pathogen and detection with =2 further pathogens. Within 

those classes, means of the natural logarithm of the somatic cell count, mean ct-

values and frequencies of samples >100 000 cells/ml were compared. For S. uberis, 

all parameters differed significantly between the pathogen classes, indicating that the 

two-species-limit from bacterial culture standards could be applied to PCR in order to 

differentiate between inflammation and contamination. For the other pathogens this 

could not be demonstrated. 
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Zusammenfassung

In dieser Feldstudie wurden Ergebnisse des kommerziellen PathoProof™ Mastitis 

PCR Tests unter Berücksichtigung der Anzahl nachgewiesener Erreger, des 

somatischen Zellgehaltes und des PCR-Schwellenwertes (ct-Wert) analysiert. In vier 

norddeutschen Milchviehherden wurden 681 Viertelanfangsgemelksproben von 173 

Kühen mit klinisch gesunden Eutern und Sekreten, die unterschiedliche Zellgehalte 

in der letzten Milchleistungskontrolle hatten, gesammelt und mittels PCR untersucht. 

Die PCR erzielte 70,6% positive Proben. Die positiven Proben enthielten einen 

(56,3%), zwei (34,3%) oder drei und mehr (9,4%) Erreger. Für die am häufigsten 

nachgewiesenen Erreger Corynebacterium (C.) bovis, koagulase-negative 

Staphylokokken (KNS), Streptococcus (S.) uberis, Staphylococcus (S.) aureus und 

Trueperella (T.) pyogenes/Peptoniphilus (P.) indolicus, wurden die Proben in 

Monoinfektionen, Mischinfektionen mit einem weiteren Erreger und Nachweise mit =2 

weiteren Erregern eingeteilt. Innerhalb dieser Klassen wurden Mittelwerte des 

natürlichen Logarithmus des somatischen Zellgehaltes, Mittelwerte der ct-Werte und 

die Häufigkeit von Proben >100 000 Zellen/ml verglichen. Für S. uberis zeigten sich 

signifikante Unterschiede bei allen Parametern, die darauf hinweisen, dass die zwei-

Erreger-Grenze aus Standards der klassischen bakteriellen Untersuchung auch für 

die PCR angewendet werden kann, um zwischen Entzündung und Kontamination zu 

unterscheiden. Für die anderen Erreger konnte dieser Nachweis nicht erbracht 

werden.
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4 Übergreifende Diskussion

Der PathoProof™ Mastitis PCR Assay ist eine neuartige Methode zur Bestimmung 

von Mastitiserregern in bovinen Milchproben, die ihren Einzug in die 

Routinediagnostik gefunden hat (PYÖRÄLÄ 2012). Ziel dieser Arbeit war es, in 

deutschen Milchviehbetrieben Viertelgemelksproben von klinisch mastitisunauf-

fälligen Kühen mit unterschiedlichem Zellgehalt gleichzeitig mit dieser neuen 

Methode und mittels konventioneller Bakteriologie zu untersuchen. Im ersten, 

deskriptiven Teil der Arbeit wurden Erregerprävalenzen ermittelt, gepoolte Proben 

mit den zugehörigen Viertelgemelksproben verglichen und ct-Werte ausgewertet. Im 

zweiten, analytischen Teil der Arbeit wurden PCR-Ergebnisse anhand der Anzahl 

nachgewiesener Erreger gruppiert. Innerhalb der Gruppen wurden somatische 

Zellgehalte (Entzündungsmarker) und ct-Werte (spiegelt bakteriellen DNS-Gehalt 

wider) verglichen. Es wurde nach Möglichkeiten gesucht, zwischen Kontamination 

und Infektion zu unterscheiden. Außerdem wurde die Erregerzusammensetzung in 

den PCR-Mehrfachnachweisen betrachtet.

Beide Methoden wiesen am häufigsten Coryneforme und KNS nach. Diese Erreger 

dominierten auch bei einer vergleichbaren norddeutschen Studie an gesunden 

Kühen, allerdings in umgekehrter Reihenfolge (TENHAGEN et al. 2006). Diesen 

„minor pathogens“ wird nur eine begrenzte klinische Bedeutung zugemessen. KNS 

sind Teil der normalen Hautflora; sie kolonisieren opportunistisch Strichkanal und 

Milchdrüse (HUXLEY et. al 2002). Coryneforme besiedeln ebenfalls oft den 

Strichkanal ohne Mastitiden auszulösen (BEXIGA et al. 2011 b). Die am häufigsten in 

dieser Untersuchung nachgewiesenen „major pathogens“ (Hauptmastitiserreger) 

waren S. aureus und S. uberis, was ebenfalls im Einklang mit der Studie von 

TENHAGEN et al. (2006) steht. Während die Ränge der Nachweise bei beiden 

Methoden überwiegend identisch waren, fand die PCR 745 und die Kultur 232 

Erreger. KOSKINEN et al. (2010) verglichen klinische, subklinische und unauffällige 

Proben mit beiden Methoden, wobei die PCR etwa doppelt so viele Nachweise 

erbrachte wie die Kultur. Das engere Verhältnis (2:1) im Vergleich zur vorliegenden 
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Arbeit (3:1), könnte in dem hohen Anteil klinischer Proben bei KOSKINEN et al. 

(2010) begründet liegen. Schließlich waren davon 77% bakteriologisch positiv, 

wohingegen in dieser Untersuchung nur 32,2% aller Proben kulturelles Wachstum 

zeigten.

Es ist wichtig, sich vor dem Vergleich beider Nachweisverfahren die verschiedenen 

Ansätze von konventioneller bakteriologischen Kultur und real-time PCR bewusst zu 

machen. MAHMMOD et al. (2013) beschrieben am Beispiel von S. agalactiae den 

Unterschied: Ein positives bakteriologisches Ergebnis einer aseptisch entnommenen 

Viertelgemelksprobe setzt das Vorhandensein lebender (anzüchtbarer) 

Bakterienzellen voraus. Diesen ist das Eindringen ins und Vermehren im 

Eutergewebe zu unterstellen (MAHMMOD et al. 2013). Die nachgewiesenen 

lebenden Bakterienzellen beherbergen jeweils unterschiedlich viele bakterielle 

Genome, die wiederum mit der PCR detektiert werden können. Allerdings bedeutet 

ein positives PCR-Ergebnis lediglich, dass in der Probe DNS des jeweiligen Erregers 

vorhanden ist. Diese DNS kann von lebenden Bakterienzellen, lebenden aber nicht 

anzüchtbaren oder toten Bakterienzellen stammen (KOSKINEN et al. 2009). 

Außerdem können phagozytische Makrophagen, d.h. Abwehrzellen, welche

Infektionserreger erkennen, in sich aufnehmen und verdauen (PAAPE et al. 1979), 

noch Tage bis Wochen nach erfolgreicher Infektionsabwehr DNS von toten Bakterien 

enthalten (BRITTEN 2012). Ein direkter Rückschluss von einem positiven PCR-

Befund auf das Vorhandensein lebender Bakterien ist also nicht möglich. 

Ein weiterer bedeutender Unterschied ist die Bandbreite der nachgewiesenen 

Erreger. Die verwendete PCR konnte nur solche Erreger nachweisen, für die sie 

konzipiert wurde. In der vorliegenden Studie waren dies: C. bovis, E. coli, 

Enterococcus spp., Klebsiella spp., KNS, S. agalactiae, S. aureus, S. dysgalactiae, 

S. marcescens, S. uberis, T. pyogenes/P. indolicus sowie das Betalaktamase-Gen 

(FINNZYMES OY 2010). Die Kultur ist indes theoretisch in der Lage, alle Bakterien, 

die bei Standardkulturbedingungen wachsen können, nachzuweisen.
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Da die bakteriologische Untersuchung von aseptisch entnommenen 

Viertelgemelksproben als Standardmethode zum Nachweis von Mastitiserregern gilt 

(DVG 2002; NMC 1999), wurden Güteparameter wie Sensitivität und Spezifität unter 

Annahme des Goldstandards Kultur ermittelt. Bis auf Enterococcus spp. lagen die 

Sensitivitäten zwischen 76,9% und 100%. Die Spezifitäten reichten von 63,3% bis 

98,7%. Berechnet man diese Kenngrößen aus den vorgestellten Daten der 

Vergleichsstudie von KOSKINEN et al. (2010), kommt man zu analogen Werten. 

MAHMMOD et al. (2013) verglichen kulturell untersuchte Viertelgemelksproben mit 

PCR-analysierten Poolproben zum Nachweis von S. agalactiae und verzichteten 

dabei auf einen Goldstandard. Sie ermittelten Sensitivität und Spezifität von BU und 

PCR in Abhängigkeit verschiedener ct-Grenzwerte der PCR. Die Sensitivität der PCR 

reichte von 73,9% bei ct=32 (viel DNS) bis 96,2% bei ct=39 (wenig DNS). Die 

Spezifität der PCR lag bei 97,2% für ct=32 und bei 96,8% für ct=39. Da sich in 

diesem Modell mit den ct-Grenzwerten auch die Parameter der bakteriologischen 

Untersuchung änderten, folgerten die Autoren, dass sich die dem statistischen 

Modell zugrunde liegende Krankheitsdefinition verschob. Sie gingen von einer „echt 

bzw. schwer infizierten“ Kuh bei niedrigem ct-Wert und von einer „S. agalactiae

positiven“ Kuh bei hohem ct-Wert aus (MAHMMOD et al. 2013). Ein analoges Modell 

wurde für S. aureus entwickelt, wobei die Sensitivität der PCR von 61% (ct=32) bis 

93% (ct=39) und die Spezifität von 99% (ct=32) bis 93% (ct=39) reichte (CEDERLÖF 

et al. 2012). In der vorliegenden Studie wurde der vom Hersteller vorgesehene ct-

Grenzwert 37 eingehalten (KOSKINEN et al. 2009).

In der vorliegenden Arbeit waren 15 Proben kulturell positiv, aber PCR negativ 

(„falsch negativ“). Darunter waren Hefen (n=6) und Pseudomonas spp. (n=1), die 

nicht zum Spektrum der PCR gehörten. In einer finnisch-niederländischen 

Vergleichsstudie von BU und PCR in klinischen Mastitisproben traten nicht mit der 

PCR nachweisbare Bacillus spp., Streptococcus spp., Hefen, gramnegative 

Stäbchen, Lactococcus spp., Streptococcus bovis, Enterobacter spp., Pseudomonas

spp. und Proteus spp. in der Kultur auf. Die Autoren empfahlen daher eine 

Erweiterung der Zielspezies des Testsystems (Koskinen et al. 2010). Klinische 
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Relevanz besteht durchaus, wenn z.B. die BU in einem Viertel mit stark erhöhtem 

Zellgehalt Hefen nachweist, die PCR aber nur „minor pathogens“ aufzeigt, deren 

Präsenz unter Umständen zu einer antibiotischen Behandlung verleiten könnte. 

KEANE et al. (2013) erwogen weitere Gründe für falsch negative PCR-Befunde: eine 

zu geringe Bakterienmenge unter der PCR-Detektionsschwelle, die zufällig zur 

Kultivierung reichte, Polymorphismen in der Zielregion der bakteriellen DNS, sodass 

keine Vermehrung stattfindet und kontaminierte Kulturplatten (KEANE et al. 2013). 

Auf der anderen Seite waren 277 Proben kulturell negativ, aber PCR positiv („falsch 

positiv“). Dabei dominierten zwar wiederum die „minor pathogens“ KNS und C. bovis, 

dennoch konnten sämtliche „major pathogens“, beginnend mit T. pyogenes, S. uberis

und S. aureus nachgewiesen werden. Aus ihrer Validierungsstudie schlussfolgerten 

KOSKINEN et al. (2009), dass es unwahrscheinlich ist, dass die PCR ein falsch 

positives Signal gibt, wenn DNS des Erregers nicht in der Probe wäre. Die Gründe, 

weshalb ein Erreger kulturell nicht anzüchtbar ist, sind vielfältig. Strikte Anaerobier 

wachsen unter Standardkulturbedingungen nicht, T. pyogenes und C. bovis sind 

fakultativ anaerob und wachsen nur langsam bzw. erfordern zusätzliche 

Wachstumsfaktoren. Euterentzündungen mit Anstieg von antibakteriellen 

Substanzen wie Laktoferrin, Lysozym, Laktoperoxidase, Komplementfaktoren und 

Immunglobulinen sowie hemmende Metaboliten von Bakterien, ungünstige 

Transportbedingungen, externe Hemmstoffe wie Antibiotika und Desinfektionsmittel 

senken die Überlebensfähigkeit (KOSKINEN et al. 2009; TAPONEN et al. 2009). 

Auch die 35-mal so große Probenmenge bei der PCR (0,35 ml Milch im Vergleich zu 

0,01 ml) kann ursächlich für die höheren Nachweisraten gegenüber der Kultur sein 

(BRITTEN 2012). Außerdem werden oftmals zu geringe Erregerkonzentrationen 

unterhalb der Nachweisgrenze der kulturellen Untersuchung angeführt. Daher warfen 

KOSKINEN et al. (2010) die Frage auf, ob die Spezies in den höchsten mit der PCR 

nachgewiesenen Mengen auch diejenigen sind, die in der Kultur nachweisbar sind. In 

der vorliegenden Arbeit konnte dies für KNS, Coryneforme, S. aureus und S. uberis

bejaht werden. Die ct-Werte der Proben mit übereinstimmend positiven Ergebnissen 

waren signifikant niedriger (es war also mehr DNS vorhanden) als in Proben, die nur 
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mit der PCR positiv (kulturell negativ) waren. Die Bandbreite der ct-Werte umfasste 

sowohl übereinstimmend positive Befunde mit hohen ct-Werten (niedrigen DNS-

Mengen) als auch BU-/PCR+ Befunde mit niedrigen ct-Werten (hohen DNS-

Mengen). Ein ähnliches Ergebnis fand eine finnische Studie, in der 34 von 79 (43%) 

Mastitisproben ohne kulturelles Wachstum positiv mit der PCR untersucht wurden: 

aus den ct-Werten wurden Genomanzahlen bis zu 107 pro ml Milch errechnet, die 

nicht zu niedrig sein dürften, um positive Kulturergebnisse zu liefern (TAPONEN et 

al. 2009). Die Autoren letzterer Studie schlussfolgern, dass die Erregerkonzentration 

nicht die einzige Erklärung für „falsch positive“ PCR Befunde ist.

Ein weiterer offensichtlicher und problematischer Unterschied ist die Anzahl 

nachgewiesener Erreger je Probe. In der Kultur waren 94,5% einfach-, 5,0% 

zweifach und 0,5% dreifach positiv. Die Vergleichsstudie von KOSKINEN et al.

(2010) fand bei den klinisch, subklinisch oder nicht erkrankten Eutervierteln 80,6% 

Einzel-, 10,3% Doppel- und 9,1% Nachweise mit drei und mehr Spezies. Klinische 

Mastitisproben aus Irland zeigten 96% Einfach- und 4% Doppelnachweise (KEANE 

et al. 2013). Insgesamt sind also Mehrfachnachweise selten in der bakteriologischen 

Untersuchung. Ganz anders sieht das bei den Ergebnissen des PathoProof™ 

Mastitis PCR Assay aus. Von den vorliegenden PCR-positiven Proben waren 56,3% 

einfach, 34,3% zweifach und 9,3% drei- und mehrfach positiv. Bei KOSKINEN et al. 

(2010) war die entsprechende Verteilung 48,7%, 32,7% und 18,6%. KEANE et al. 

(2013) ermittelten 68,5% Einfach-, 29,2% Doppel- und 2,3% Dreifachnachweise. In 

Estland betrugen die entsprechenden Anteile 26,8%, 39,0% und 34,2% bei PCR 

positiven klinischen Mastitisproben (KALMUS et al. 2013). In allen vier Studien wurde 

die aseptische Probenahmetechnik angewandt (KALMUS et al. 2013; KEANE et al. 

2013; KOSKINEN et al. 2010; SPITTEL und HOEDEMAKER 2012). Die Autoren 

solcher Studien weisen darauf hin, dass in klassischer Bakteriologie Proben mit drei 

und mehr Erregern als kontaminiert zu betrachten sind und die Tiere nachbeprobt 

werden sollten (z.B. KOSKINEN et al. 2010). Daher schlossen KALMUS et al. (2013) 

auch PCR-Proben mit vier und mehr nachgewiesenen Erregern als möglicherweise 

kontaminiert aus. BEXIGA et al. (2011 a) hingegen werteten bereits Proben mit drei 
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und mehr Erregern nicht mehr aus, wiesen aber darauf hin, dass die Anwendung 

dieses Kultur-Prinzips für die PCR streitbar ist, vor allem wenn quantitative Daten 

verfügbar sind. Zu diesen quantitativen Daten zählt der ct-Wert, dessen Schwellen 

man senken könnte, um weniger mehrfach positive Proben zu erhalten und damit 

weniger Nachbeprobungsaufwand zu generieren. Diese Vorgehensweise würde 

allerdings die Sensitivität senken, die für Erreger wie S. aureus und S. agalactiae

hoch sein sollte (KOSKINEN et al. 2010).

Die Frage nach der klinischen Relevanz eines „falsch-positiven“ PCR-Befundes aus 

Milchproben verschiebt sich in Abwesenheit einer begleitenden Kultur hin zu der 

Frage nach der generellen Bedeutung eines PCR positiven Befundes. Als 

wesentlichen Nachteil benennen BRADLEY und BIGGS (2011) das Fehlen eines 

Kontaminationsmarkers bei der PCR, während die Kultur einen breiten Überblick 

über die Flora der Milchprobe bietet, um nachgewiesene v.a. Umwelterreger als 

kausal oder kontaminierend einzuordnen. PYÖRÄLÄ (2012) forderte demzufolge 

eine Validierung DNS-basierter Methoden und Abstimmung über 

Interpretationskriterien, um Kontaminanten so weit wie möglich auszuschließen. Im 

zweiten Teil der Arbeit, sollte daher überprüft werden, ob die zwei-Erreger-Grenze 

der konventionellen Kultur auf die PCR anwendbar ist, um Kontamination und 

Infektion zu unterscheiden. Dabei wurde entsprechend der DVG-Leitlinien (2002) 

angenommen, dass bei einer Mastitis der Zellgehalt gegenüber dem Grenzwert von 

100 000 Zellen/ml erhöht ist und Erreger nachgewiesen wurden. Wenn Proben mit 

einem oder zwei nachgewiesenen Erregern „echte“ intramammäre Infektionen 

waren, war von hohen Zellzahlen (entzündliche Reaktion durch Anwesenheit des 

Erregers) und niedrigen ct-Werten (viel DNS des Erregers) auszugehen. Sollten 

Proben mit drei und mehr Erregern kontaminiert sein, müssten die Zellzahlen 

niedriger sein (keine oder nur zufällige von Befunden unabhängige Entzündung) und 

die ct-Werte höher (wenig DNS). Für T. pyogenes/P. indolicus sowie C. bovis

konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Bei KNS-Nachweisen 

schwankten die Zellzahlen. Paradoxerweise stiegen die Zellgehalte bei S. aureus

tendenziell von 30 000 Zellen/ml über 103 000 Zellen/ml auf 211 000 Zellen/ml, je 
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mehr Erreger in der Probe vorhanden waren. Dieser Trend wurde einem Betrieb mit 

bekanntem S.-aureus-Hintergrund zugeordnet, von dem 88% der S.-aureus-Befunde 

stammten und eher mit niedrigen somatischen Zellgehalten einhergingen. Die 

Hypothese, dass drei oder mehr per PCR nachgewiesene Erreger einer 

Kontamination zuzuordnen sind, konnte für S. uberis gut belegt werden. Alle der 

einfach positiven S.-uberis-Proben lagen über 100 000 Zellen/ml Milch, bei denen 

von S. uberis und einem weiteren Erreger waren es 90% und ab zwei weiteren 

nachgewiesenen Erregern, waren es nur noch 60%. Die durchschnittlichen 

somatischen Zellgehalte von Proben mit einem oder zwei Erregern lagen bei 

1 436 000 Zellen/ml sowie 773 000 Zellen/ml und waren signifikant höher als die 

S. uberis-positiven Proben mit zwei und mehr begleitenden Erregern mit 146 000 

Zellen/ml (P<0,05). Auch die ct-Werte mit 29,3, 29,0 und 32,5 unterschieden sich 

signifikant (P<0,05). Vor allem für Erreger, die in der Umwelt von Kühen leben und 

sich vermehren können, ist die Unterscheidung von Kontamination und Infektion

wichtig. Insofern liefert die vorliegende Arbeit für S. uberis einen Beitrag zu den 

gänzlich fehlenden Richtlinien für die Beurteilung von PCR-Befunden aus bovinen 

Milchproben. Weitere Untersuchungen sollten folgen, um für PCR-Nachweise von 

bedeutenden Mastitiserregern wie S. aureus, aber auch S. agalactiae und 

S. dysgalactiae (in dieser Studie kaum vertreten) Interpretationsregeln zu entwickeln. 

Desweiteren bleibt die Frage nach der Bedeutung der zahlreichen Nachweise von 

A. pyogenes/T. indolicus mittels PCR bei ausbleibenden Entzündungsanzeichen.
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5 Zusammenfassung

Susanne Spittel (2014)

Vergleichende Untersuchungen boviner Milchproben von norddeutschen 

Milchviehbetrieben mittels bakteriologischer Kultur und kommerzieller real-time 

Polymerasekettenreaktion

Auf vier Milchviehbetrieben in der Region Osnabrück wurden unter aseptischen 

Bedingungen 681 Viertelanfangsgemelksproben von 173 hinsichtlich klinischer 

Mastitis unauffälligen Kühen entnommen. Laut voriger Milchkontrolle wurden Kühe 

verschiedener Zellgehaltsklassen von unter 100 000 Zellen/ml bis über 1 000 000 

Zellen/ml ausgewählt. Nach Aliquotierung wurden die Proben von verschiedenen 

Laboren mittels bakterieller Kultur und einer kommerziellen real-time PCR 

(PathoProof™ Mastitis PCR assay, Finnzymes-Thermo Fischer Scientific, Espoo, 

Finnland) auf das Vorliegen von Mastitiserregern untersucht. Zusätzlich wurde je Kuh 

eine gepoolte Milchprobe aus allen Eutervierteln mittels PCR untersucht. Darüber 

hinaus wurde der somatische Zellgehalt mittels Fossomatic™ (Foss, Hillerod, 

Dänemark) bestimmt.

In der bakteriologischen Untersuchung waren 32,2% (n=219) der Proben positiv, 

davon zu 94,5% (n=207) mit nur einem nachgewiesenen Erreger, zu 5,0% (n=11) mit 

zwei und zu 0,5% (n=1) mit drei nachgewiesenen Erregern. Die PCR hingegen wies 

in 70,6% (n=481) der Proben bakterielle DNS nach. Darunter waren 56,3% (n=271) 

Einfachnachweise, 34,3% (n=165) Zweifach-, 7,9% (n=38) Dreifach-, 1,0% (n=5) 

Vierfach- und 0,4% (n=2) Fünffachnachweise von verschiedenen Erregern. Die am 

häufigsten nachgewiesenen Erreger waren mit beiden Methoden Coryneforme (BU: 

18,8%; PCR: 47,7%), KNS (BU: 5,3%; PCR: 34,5%) und S. aureus (BU: 5,0%; PCR: 

9,5%). Dann folgte in der PCR T. pyogenes mit 7,2%, welcher in der Bakteriologie 

erst an sechster Stelle stand (0,3%), danach mit beiden Methoden S. uberis (BU: 

1,9%; PCR: 7,0%). Damit ergibt sich eine mit anderen Studien vergleichbare 

Erregerprävalenz. Das Betalaktamase-Gen wurde bei 37,0% der KNS- und 27,7% 

der S. aureus-Befunde in der PCR nachgewiesen.
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In 60,0% der kulturell negativen Proben konnte die PCR Mastitiserreger nachweisen, 

deren Zusammensetzung etwa den Gesamtprävalenzen mittels PCR entsprach. Es 

gab 15 PCR negative, kulturell positive Proben, in denen u.a. Hefen nachgewiesen 

wurden. Für S. aureus, S. uberis, KNS und Coryneforme waren die ct-Werte in den 

übereinstimmend positiven Befunden signifikant niedriger (mehr DNS vorhanden) als 

in den ausschließlich mit PCR positiven (BU negativen) Proben (P<0,0001). Dies 

lässt auf eine höhere Nachweisgrenze der Kultur, auf eine überstandene Infektion mit 

nicht (mehr) lebensfähigen Erregern, aber auch auf mögliche Kontamination 

schließen.

Unter Annahme des Goldstandards Bakteriologie wurde eine niedrige Sensitivität von 

9,1% für Enterococcus spp. berechnet. Für S. uberis, KNS, S. aureus waren die 

Sensitivitäten moderat (76,9% bis 79,4%), für Coryneforme, T. pyogenes und 

S. dysgalactiae waren sie hoch (95,3% bis 100%). Die Spezifitäten waren moderat 

für Coryneforme und KNS (63,3% bzw. 67,9%) und hoch für T. pyogenes, S. aureus, 

S. uberis, S. dysgalactiae und Enterococcus spp. (93,1% bis 99,6%). Die positiven 

prädiktiven Werte der PCR reichten von 4,1% für T. pyogenes bis 41,5% für 

S. aureus. Die negativen prädiktiven Werte hingegen waren für alle Erreger höher als 

98%. Die Testgenauigkeit lag bei knapp 70% für KNS und Coryneforme, bei über 

93% für die übrigen Erreger.

Die PCR-Poolproben der einzelnen Kühe wurden mit den zugehörigen 

Viertelgemelksproben hinsichtlich des Vorliegens von hauptsächlichen 

Mastitiserregern (d.h. alle außer KNS und C. bovis) verglichen: 72,3% stimmten 

überein, bei 22,0% fehlten Erreger aus den Vierteln in der Poolprobe, 1,7% der 

Poolproben waren falsch positiv, die restlichen stimmten nicht oder nur teilweise 

überein. Der Informationsverlust bei einem Fünftel der Proben schränkte die 

Aussagekraft von Poolproben deutlich ein. 

Nachweise mehrerer Mastitiserreger in einer Probe sind bei der Interpretation von 

bakteriologischen Befunden problematisch. Laut Diagnostikstandards sind Proben ab 

drei verschiedenen Kolonietypen als kontaminiert einzustufen, sodass eine 

Nachbeprobung empfohlen wird. Für die neuartige Mastitis-PCR-Diagnostik gibt es 

derzeit keine entsprechenden Standards. Daher wurden in dieser Studie die PCR-
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Befunde für die am häufigsten nachgewiesenen Erreger, C. bovis, KNS, S. uberis, 

S. aureus und T. pyogenes, gruppiert hinsichtlich der Anzahl weiterer in derselben 

Probe enthaltener Erreger. Für die Gruppen Einzelnachweis (kein weiterer Erreger), 

Doppelnachweis (ein weiterer Erreger) und Mischnachweis (zwei und mehr weitere 

Erreger) wurde die Anzahl von Proben über 100 000 Zellen/ml (Schwellenwert für 

entzündliche Reaktion des Euters), der Mittelwert des natürlichen Logarithmus des 

somatischen Zellgehaltes (lnSCC) und der Mittelwert des ct-Wertes (DNS-Quantität) 

errechnet und verglichen. Im Falle von echten Infektionen wurden viele Proben über 

100 000 Zellen/ml, hohe somatische Zellgehalte und viel Erreger-DNS (niedrige ct-

Werte) erwartet; für Kontaminationen das Gegenteil. Alle drei untersuchten 

Parameter unterschieden sich signifikant zwischen den S.-uberis–Gruppen (P<0,05). 

Der lnSCC war in den Einzel- und Doppelnachweisen signifikant höher als in den 

Mischnachweisen (P<0,05), welches die letztgenannten als wahrscheinlich 

kontaminiert einstuft. Für S. aureus stieg der lnSCC tendenziell mit der Anzahl 

weiterer Erreger. Innerhalb der KNS-Gruppen schwankte der Anteil an Proben über 

100 000 Zellen/ml und der lnSCC. Hingegen konnten keine signifikanten 

Unterschiede für T. pyogenes und C. bovis ermittelt werden. Bezüglich der 

Gesamtnachweise der einzelnen Erreger kamen S. uberis und T. pyogenes eher in 

Doppel- und Mischnachweisen vor, wohingegen S. aureus, KNS und C. bovis eher in 

Einzel- oder Doppelnachweisen auftraten. An der Zusammensetzung der Doppel-

und Mischnachweise waren vor allem C. bovis und KNS beteiligt, danach folgten 

T. pyogenes und S. uberis.

Die PCR war mit ihrer hohen Sensitivität in der Lage, mehr Mastitiserreger zu finden 

als die bakterielle Kultur. Für S.-uberis-Befunde in Einzel- und Doppelnachweisen 

konnte eine entzündliche Reaktion nachgewiesen werden, sodass eine Abgrenzung 

zur Kontamination auch mittels PCR möglich war. Dreizehn kulturellen S.-uberis-

Nachweisen standen in dieser Studie 48 PCR-Nachweise gegenüber, von denen 28 

als ätiologisch bedeutsam eingeordnet werden konnten (hoher SCC). Für die 

Diagnose von Mastitiden, hervorgerufen durch diesen Umwelterreger, scheint daher 

die PCR in Verbindung mit Zellgehaltsmessung die geeignetere Methode zu sein als 

PCR allein.
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6 Summary

Susanne Spittel (2014)

Comparative analyses of bovine milk samples from Northern German dairy farms

with bacterial culture and commercial real-time polymerase chain reaction assay

On four dairy farms in the region of Osnabrück, Germany, 681 quarter milk samples 

from 173 clinically mastitis free cows were collected under aseptic conditions. 

According to the last dairy herd improvement sampling, cows were selected 

representing different somatic cell count classes from below 100 000 cells/ml to more 

than 1 000 000 cells/ml. Subsequent to aliquotation, samples were analysed in 

different laboratories for mastitis pathogens by means of bacterial culture and 

commercial real-time PCR (PathoProof™ Mastitis PCR assay, Finnzymes-Thermo 

Fischer Scientific, Espoo, Finland). Additionally, for each cow a pooled sample from 

the quarters was analyzed by PCR. Furthermore, somatic cell counting was 

performed (Fossomatic™, Foss, Hillerod, Denmark).

In bacterial culture, 32.2% (n=219) of the samples were positive: 94.5% (n=207) of 

them were positive for only one pathogen, 5.0% (n=11) for two and 0.5% (n=1) for 

three species. On the other hand, PCR detected bacterial DNA in 70.6% (n=481) of 

the samples. Among them were 56.3% (n=271) single detections, 34.3% (n=165) 

double detections, 7.9% (n=38) triple detections, 1.0% (n=5) detections with four and 

0.4% (n=2) detections with five different bacterial species. With both methods, the 

most frequently identified bacteria were coryneforms (culture: 18.8%; PCR: 47.7%), 

CNS (culture: 5.3%; PCR: 34.5%) and S. aureus (culture: 5.0%; PCR: 9.5%), 

followed by T. pyogenes with PCR (7.2%; rank six in culture with 0.3%) and then, 

again with both methods, S. uberis (culture: 1.9%, PCR: 7.0%). Thereby, prevalence 

was comparable to other studies. The beta-lactamase gene was found in 37.0% of 

the CNS- and in 27.7% of the S. aureus detections.

In 60.0% of the bacteriologically negative samples, PCR was able to find bacterial 

DNA approximately representing the overall prevalences with PCR. There were 15 

PCR negative, but culture positive samples, where amongst others yeasts were 
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isolated. For S. aureus, S. uberis, CNS and coryneforms ct values were significantly 

lower (more DNA was present) in the congruently positive samples than in the solely 

PCR positive (culture negative) samples (P<0.0001). This could suggest a higher 

detection threshold with culture, non-viable bacteria from a previous infection, but 

also contamination.

Using bacterial culture as gold standard, a low sensitivity was calculated for 

Enterococcus spp. (9.1%). Sensitivities were moderate (76.9%-79.4%) for S. uberis, 

CNS, S. aureus and high (95.3%-100%) for coryneforms, T. pyogenes and 

S. dysgalactiae. Specificities were moderate for coryneforms and CNS (63.3% and 

67.9%, respectively) and high for T. pyogenes, S. aureus, S. uberis, S. dysgalactiae

and Enterococcus spp. (93.1%-99.6%). The positive predictive values ranged from 

4.1% for T. pyogenes to 41.5% for S. aureus. Negative predictive values exceeded 

98% for all bacteria. Accuracy was just under 70% for CNS and coryneforms and 

higher than 93% for the other species.

The pooled PCR samples of the individual cows were compared with the respective 

udder quarter results with regard to the presence of major mastitis pathogens (i.e. 

others than CNS and C. bovis): 72.3% completely matched, in 22.0% bacteria from 

the quarters were not detected in the pooled sample, 1.7% of the pooled samples 

were false positive and the rest showed none or only partial congruence. The loss of 

information in one-fifth of the samples limited the value of the pooled samples.

Growth of multiple mastitis pathogens from one sample is critical in bacterial culture. 

According to diagnostic standards, samples with three or more colony types are 

considered contaminated and should be resampled. For the novel mastitis PCR such 

standards do not yet exist. Therefore, in this study, PCR detections of the most 

frequent bacteria, C. bovis, CNS, S. uberis, S. aureus and T. pyogenes, were 

grouped according to the number of additionally detected pathogens. For the groups 

single detection (no further species), double detection (one further species) and 

mixed detection (two or more further species) the number of samples above 100 000 

cells/ml (threshold value for an inflammatory reaction), the mean of the natural 

logarithm of the somatic cell count (lnSCC) and the mean of the ct value (DNA 

quantity) were calculated and compared. In the case of true infections, many 
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samples above 100 000 cells/ml, high somatic cell counts and a high quantity of 

bacterial DNA (low ct values) were expected; the opposite was expected for 

contamination. All the three parameters differed significantly between the S. uberis

groups (P<0.05). In single and double detections, the lnSCC was significantly higher 

than in mixed detections (P<0.05), rating the latter as probably contaminated. For 

S. aureus, lnSCC tended to rise with the number of further species. Within the CNS 

groups, the percentage of samples above 100 000 cells/ml and the lnSCC fluctuated. 

In contrast, no differences were observed for T. pyogenes and C. bovis. With respect 

to all detections, the pathogens S. uberis and T. pyogenes were more often found in

double and multiple detections, whereas S. aureus, CNS and C. bovis were more 

frequent in single and double detections. C. bovis and CNS were mainly involved in 

the composition of double and mixed identifications, followed by T. pyogenes and 

S. uberis.

Due to its high sensitivity, PCR was able to detect more mastitis pathogens than 

bacterial culture. For S. uberis identifications in single and double detections, an 

inflammatory reaction could be proven enabling a distinction between infection and 

contamination. In this study, as opposed to 13 S. uberis findings with culture, there 

were 48 identifications with PCR of which 28 were considered as etiologically 

significant (high SCC). Therefore, PCR in connection with somatic cell counting 

seemed to be the more suitable method for diagnosing mastitis due to this 

environmental pathogen than PCR alone.
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