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1. Einleitung 

 

In den letzten Jahrzehnten haben Erkrankungen der Atemwege durch die Intensivierung der 

Haltungs- und Produktionsbedingungen in der Schweineproduktion zunehmend an Bedeutung 

gewonnen (ZIMMERMANN u. PLONAIT 2004). Dabei haben infektionsbedingte 

Erkrankungen den größten Anteil, denn hohe Tierzahlen und eine hohe Tierdichte in 

Großbeständen verstärken den Infektionsdruck wesentlich (GOLDBERG et al. 2000). 

 

Infektionskrankheiten der Atemwege rufen signifikante wirtschaftliche Verluste in der 

Schweineproduktion hervor, die nicht nur Folge von Tierverlusten, schlechter 

Futterverwertung und geringeren Tageszunahmen sind. Es entstehen zusätzlich hohe Kosten 

durch den Einsatz von Medikamenten und Vakzinen sowie durch das Verwerfen von 

Schlachtkörpern und Organen (HILL u. JONES 1984a, b; NOYES et al. 1990; STRAW et al. 

1990; GOTTSCHALK u. TAYLOR 2006; FRAILE et al. 2010). 

Auch steht der Einsatz von antibiotischen Wirkstoffen bei lebensmittelliefernden Tieren 

zunehmend im Fokus der Öffentlichkeit (MELLON et al. 2001). Neben 

Durchfallerkrankungen sind Erkrankungen der Atemwege derzeit die häufigste Indikation für 

den Einsatz von Antibiotika beim Schwein (CASAL et al. 2007; FRAILE et al. 2010). 

 

Viele Lungenveränderungen können erst während des Schlachtprozesses festgestellt werden, 

da subklinisch und chronisch erkrankte Tiere meist keine klinischen Symptome aufweisen 

und anders als akut erkrankte Tiere nicht vor dem Schlachtprozess ausgesondert werden 

können (SORENSEN et al. 2006). Etwa 50% aller Tiere mit pathologischen Veränderungen 

werden nicht erkannt, obwohl sie zuvor mit durch die Europäische Kommission zertifizierten 

Methoden untersucht worden sind (BERENDS et al. 1993). 

Es besteht also einerseits ein großes Interesse daran, Erkrankungen möglichst vor dem 

Auftreten der klinischen Symptomatik feststellen zu können, und damit den Einsatz von 

Antibiotika senken und wirtschaftliche Verluste minimieren zu können, andererseits will man 

aber auch Tiere mit Organveränderungen, die keine Symptome zeigen, sicher erkennen 

können. 
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Atemwegserkrankungen des Schweines sind meist ein multifaktorielles Geschehen 

(SORENSEN et al. 2006), an dem häufig mehrere unterschiedliche bakterielle und virale 

Erreger beteiligt sein können. Verschiedene Erregerkombinationen wurden gehäuft 

nachgewiesen (DONE u. WHITE, 2003; PALZER et al. 2008). 

Eine besondere Rolle spielt der bakterielle Erreger Actinobacillus pleuropneumoniae (A.pp.), 

welcher die ansteckende Lungen- und Brustfellentzündung des Schweines hervorruft. Er gilt 

als obligat pathogen und kann perakute, akute und chronische Krankheitsverläufe mit hoher 

Morbiditäts- und Letalitätsrate auslösen (GOTTSCHALK u. TAYLOR 2006). 

In der vorliegenden Studie wurde ein standardisiertes Aerosolinfektionsmodell mit diesem 

Erreger genutzt, das sich zur Erzeugung unterschiedlicher Erkrankungsstadien der 

Actinobacillus-Pleuropneumonie beim Schwein bewährt hat (BALTES et al. 2001). 

 

Generell haben die zurzeit zur Verfügung stehenden Verfahren zur ätiologischen Diagnose 

von Atemwegserkrankungen meist zur Bedingung, dass an toten Tieren Proben entnommen 

werden können, um diese mit bakteriologischen und virologischen Verfahren zu untersuchen 

(SORENSEN et al. 2006). Am lebenden Schwein können zum Nachweis eines 

Erregerkontaktes serologische Testverfahren eingesetzt werden, die jedoch keine Information 

über den Lungengesundheitsstatus geben (HENSEL et al. 1994). 

Bildgebende Verfahren wie das Röntgen oder die Computertomographie (CT) liefern zwar 

gute diagnostische Aussagen bezüglich des Lungengesundheitsstatus, können unter 

Praxisbedingungen jedoch nicht routinemäßig eingesetzt werden, da beide technisch und 

personell sehr aufwendig sind (NOYES et al. 1990; GIERKE 1997; BRAUER et al. 2011, 

2012). 

Auch die Sonographie stellt eine Möglichkeit zur Beurteilung von pleuranahen 

Lungenveränderungen dar und ist durch ihre Handlichkeit auch unter Praxisbedingungen 

besser einsetzbar (HEINRITZI u. BEISL 1995). Die Darstellbarkeit von tiefer liegendem 

Gewebe ist jedoch nicht sicher möglich. Die Sonographie der Lunge dient hauptsächlich der 

Sichtkontrolle bei der Entnahme von Lungenbioptaten (REINHOLD et al. 2002). 
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Ziel dieser Arbeit war es, die Anwendbarkeit der Methodik der passiven 

Infrarotthermographie für die Diagnostik von Lungengewebsveränderungen bei Schweinen zu 

prüfen. 

Es sollte getestet werden, inwieweit frühe als auch chronische Stadien der Entzündung 

nachgewiesen werden können. 

 

Im ersten Teil dieser Arbeit wurde der Einfluss von verschiedenen probandenbezogenen 

Parametern auf die IR-Bilder des Thorax an 20 gesunden Schweinen untersucht. Die IR- 

Aufnahmen erfolgten unter standardisierten Umgebungsbedingungen unter 

Allgemeinanästhesie.  

Während der Untersuchung wurden Körpertemperatur, Herz- und Atemfrequenz als 

patientenspezifische Parameter erhoben. Zusätzlich zu den IR-Aufnahmen wurden die Tiere 

computertomographisch untersucht.  

Die eine Hälfte der Tiere (n=10) diente nach Euthanasie zur Anfertigung von 

Thoraxgefrierschnitten, an denen die Gewebsschichtdicken gemessen und die Lage von 

Organen wie Herz, Zwerchfell und Leber in Relation zueinander und zur Körperoberfläche 

vermessen wurden. 

Die Zusammenhänge zwischen den anatomischen Gegebenheiten, die am 

Gefrierschnittpräparat und mittels CT erfasst wurden und den im IR-Bild gemessenen 

Temperaturverteilungsmustern auf der Körperoberfläche dieser gesunden Schweine wurden 

untersucht, um den Einfluss der Schichtdicke verschiedener Gewebe auf die 

Oberflächentemperaturverteilung des Brustkorbs zu bestimmen. Die Arbeitshypothese war, 

dass sich das kühlere Lungenfeld an den Thoraxlokalisationen am besten dort darstellen und 

beurteilen lässt, wo die darüber liegenden Gewebeschichten besonders dünn sind, bzw. warme 

innere Organe besonders weit entfernt sind. 

Die Ergebnisse dieser Untersuchung waren die Basis dafür, sich für den zweiten Teil der 

Arbeit auf einen Anwendungs- und Auswertungsmodus der IRT am Schweinethorax 

festzulegen.  

 

Im zweiten Teil der Arbeit wurden Temperaturveränderungen auf der Thoraxoberfläche von 

Schweinen mit infektionsbedingten, entzündlichen Lungengewebsveränderungen zu erfasst. 
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Dafür wurden 50 Tiere in einer Aerosolkammer mit A.pp. infiziert, 10 weitere Tiere dienten 

als nicht-infizierte Kontrollgruppe. Vor der Infektion im gesunden Zustand sowie 4 und 21 

Tage nach der Infektion wurden alle Tiere einer allgemeinen, einer CT- und einer IRT-

Untersuchung unter Allgemeinanästhesie unterzogen. Am letzten Tag des Versuches wurden 

außerdem Lungengewebsproben per Biopsie von jedem Tier genommen. Nach der Euthanasie 

wurden alle Tiere seziert, und es folgte die Probenentnahme von Lungengewebe für weitere 

bakteriologische und histologische Untersuchungen. 
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1. Literaturübersicht  

 

1.1 Regulation der Körpertemperatur und Wärmeaustausch 

 

Für das aktive Leben auf der Erde sind Stoffwechselprozesse unerlässlich, jedoch verlaufen 

diese nur im Temperaturbereich zwischen 0 und 40 °C reibungslos. Werden diese 

Temperaturen unter- oder überschritten, ist Leben kaum noch möglich, weil 

Stoffwechselprozesse entweder zu langsam werden oder bei zu hohen Temperaturen Proteine 

denaturieren können (HULTIN 1955; BRASITUS et al. 1979). Da der Temperaturbereich auf 

der Erde jedoch variabel ist, haben viele Lebewesen die Fähigkeit entwickelt, sich den 

unterschiedlichen Umgebungstemperaturen anzupassen, indem sie ihre Körperkerntemperatur 

in einem engen Bereich konstant halten können. Dabei halten homoiotherme (gleichwarme) 

Tiere die Temperatur ihres Körperkerns (Organe der Brust-, Bauch- und Schädelhöhle) 

innerhalb enger Grenzen aufrecht, im Gegensatz zu ihrer Körperschale (Haut und 

Unterhautgewebe), deren Temperaturen mehr oder weniger stark unter der 

Körperkerntemperatur liegen (KOLB 1989). Zahlreiche weitere Faktoren, wie zum Beispiel 

die Tagesrhythmik, Alter, Geschlecht, Körperarbeit, Stoffwechsel und Futteraufnahme, 

Durchblutung, Körperkerntemperatur, Schweißbildung und -verdunstung können die 

Temperatur zusätzlich beeinflussen (KOLB 1989; SILBERNAGL u. DESPOPOULOS 2007). 

Auch ist zu beachten, dass die Behaarung der Tiere und deren thermisch isolierende Wirkung 

einen Einfluss auf die Oberflächentemperatur haben können (JESSEN 2000). 

Die Produktion von Wärme entsteht hauptsächlich durch die Vergärung von Nährstoffen im 

Magen- und Darmkanal sowie bei der Verbrennung von Nährstoffen in den Zellen. Die 

Verdaulichkeit und Zusammensetzung des Futters, der Verbrauch von Adenosintriphosphat 

und die Sekretionshöhe von Thyroxin spielen bei diesem Vorgang eine entscheidende Rolle 

(KOLB 1989).  

 

Ein Anstieg der Körpertemperatur kann jedoch auch auf eine Erkrankung zurückzuführen 

sein. So ist die Erwärmung (Calor) eines der fünf Kardinalsymptome einer Entzündung 

gemeinsam mit Rubor, Tumor, Dolor und Functio laesa. Eine Entzündung ist eine komplexe 

Reaktion eines Organismus mit Beteiligung des Immun- und Kreislaufsystems sowie des 
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ortsständigen Parenchyms und Bindegewebes, die zum Ziel hat, die Noxe zu eliminieren, 

deren Folgen und deren Ausmaß möglichst einzudämmen und den ursprünglichen Zustand 

des Organismus wieder herzustellen (MAURER u. WOLF 2007). 

Dabei ist bei einer Erhöhung der Körpertemperatur zwischen Hyperthermie und Fieber zu 

unterscheiden. Bei der Hyperthermie kommt es bei extremen Außentemperaturen und einer 

hohen Luftfeuchtigkeit zu einer eingeschränkten Wärmeabgabe. Die Körperkerntemperatur 

steigt an, und es folgt eine Erhöhung der Wärmeproduktion. Kann der Temperaturausgleich 

zwischen Tier und Umwelt nicht ausreichend stattfinden, zum Beispiel aufgrund von zu hoher 

Luftfeuchtigkeit, so kann dies zu einem Versagen des Kreislaufs führen. Dieser Kollaps 

resultiert aus der Hyperventilation, die eine Abnahme der CO2-Spannung im Blut zur Folge 

hat, und aus der durch den Wasserverlust stark abnehmenden Blutmenge (SPÖRRI u. 

STÜNZI 1969). 

Fieber hingegen resultiert aus einer Erhöhung des thermoregulatorischen Sollwertes und ist 

eine Reaktion auf Infektionen mit den Infektionserregern als Auslöser. Während des Fiebers 

werden normale Umgebungstemperaturen als Kälte empfunden. Der Körper reagiert mit 

physiologischen Kältereaktionen wie Vasokonstriktion, Kältezittern, Absinken der 

Hauttemperatur und Schüttelfrost (KOLB 1989; JESSEN 2000). Sobald der Istwert dem 

angestiegenen Sollwert angepasst ist, fallen Wärmeproduktion und kutane Vasokonstriktion 

wieder ab (JESSEN 2000). 

 

Der Wärmeaustausch zwischen Tier und Umwelt wird zum großen Teil von der Haut als 

einem dynamischen Organ mit großer Oberfläche übernommen, die sich stetig an die 

Anforderungen des Körpers als auch an die Umgebung anpasst. Dabei findet die Erwärmung 

der Hautoberfläche durch die Wärmeleitung aus darunterliegenden Geweben statt. Besonders 

die Durchblutung der Haut und die dabei transportierte Wärme spielen eine wichtige Rolle 

und sind bei Tieren die häufigste Methode der Thermoregulation (JESSEN 2000). Die 

Isolation des Körpers wird nach außen verbessert, indem die Haut- und 

Oberflächentemperatur reduziert und damit der Temperaturgradient zwischen Umwelt und 

Tier verringert wird. Hingegen kann bei hohen Umgebungstemperaturen die 

Wärmeaustauschfläche maximiert werden, da der Gesamtwärmestrom zwischen der Umwelt 

und dem Tier von der Größe der Oberfläche des Tieres abhängt. Als Grenzfläche zwischen 

dem Tier und der Umwelt wird über die Haut sowie über Haare, Federn oder Schuppen je 
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nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit Wärme abgegeben oder aufgenommen (STEPHAN u. 

REDECKER 1970). Daraus resultiert nach Adaptation ein Gleichgewicht. Der Wärmetransfer 

wird im Wesentlichen durch die relative Körperoberfläche (Verhältnis zwischen 

Körpervolumen und –oberfläche), die Temperaturdifferenz zwischen dem Tier und seiner 

Umgebung und die Beschaffenheit der Körperoberfläche bestimmt. Um die durchschnittliche 

Körperinnentemperatur aufrecht zu erhalten, bedarf es einer exakten Regulation des 

Gleichgewichts zwischen Wärmebildung und Wärmeabgabe (KOLB 1989). 

 

2.2 Lokale Entzündung im Atemtrakt bei der Actinobacillus-Pleuropneumonie 

 

2.2.1 Actinobacillus pleuropneumoniae 

 

Der bakterielle Erreger Actinobacillus pleuropneumoniae (A.pp.) gehört zur Familie der 

Pasteurellaceae und ist ein unbewegliches gram-negatives Stäbchen. Obligat an den 

Respirationstrakt des Schweins angepasst, ruft er die perakut bis chronisch verlaufende und 

hoch ansteckende Lungen- und Brustfellentzündung des Schweins hervor, die weltweit 

verbreitet ist (ZIMMERMANN u. PLONAIT 2004). 

Durch Tröpfcheninfektion dringt der Erreger über Maul und Nasenhöhlen in den Wirt ein.  

Zum Ausbruch der Erkrankung kommt es durch verschiedene Faktoren wie Stress, 

Primärerkrankungen durch Viren oder Mykoplasmen oder durch schlechte 

Umweltbedingungen. Häufig betroffen sind Tiere in der 10.-16. Lebenswoche (FENWICK u. 

HENRY 1994, GOTTSCHALK u. TAYLOR 2006).  

Der Verlauf der Erkrankung ist unterschiedlich. Beim perakuten Verlauf kommt es häufig zu 

spontanen Todesfällen. Akut erkrankte Tiere zeigen typische klinische Symptome wie 

Apathie, Erbrechen, Futterverweigerung, Fieber (bis 41,5 °C) und Dyspnoe mit schaumig-

blutigem Nasen- und Maulausfluss und Maulatmung. Chronisch erkrankte Tiere zeigen 

immer wieder Husten und teilweise Fieberschübe, zusätzlich kommt es nach einer 

überstandenen akuten Infektion ohne Behandlung häufig zum Kümmern. Die subklinische 

Infektion hingegen zeigt sich nach einer kurzen, akuten Phase als eine latente Infektion ohne 

Symptome (ZIMMERMANN u. PLONAIT 2004). 
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In der Sektion sind pathologische Veränderungen hauptsächlich in den Hauptlappen zu 

finden, können aber die anderen Lungenlappen miteinbeziehen. Pneumonien können ein- oder 

beidseitig, aber auch diffus oder multifokal lokalisiert sein (GOTTSCHALK u. TAYLOR 

2006). 

Bei perakuten Infektionen treten häufig schaumig-blutige Exsudate in Trachea und Bronchien 

auf. Im Anfangsstadium mögen schon leichte Veränderungen des Lungengewebes vorhanden 

sein, etwas später sind veränderte Bereiche dunkelrot und beginnen sich zu verfestigen. 

Diffuse Hämorrhagien und Nekrosen können beim Anschneiden der Lungenoberfläche zu 

erkennen sein. Im akuten Infektionsfall stellt sich die Lunge in der Sektion dann mit 

fibrinösen Belägen auf der Pleura sowie teilweise auch auf dem Epi- und Pericardium dar. In 

der Brusthöhle ist häufig blutig-verfärbte Flüssigkeit auffindbar, und die veränderten Bereiche 

des Lungengewebes sind fest, gummiartig und dunkelrot verfärbt mit weißen 

Fibrinauflagerungen. Hämorrhagische sowie nekrotische und brüchige Bereiche können sich 

abwechseln und interlobuläre Septen sind entweder von weißen Linien aus Fibrin oder von 

hämorrhagisch-roter Flüssigkeit gefärbt und teils verdickt. Bei chronischen Veränderungen 

hingegen sind viszerale und parietale Pleura oft fest verwachsen. Als Ergebnis der 

Schädigung des Lungenparenchyms in der akuten Phase der Erkrankung verbleiben häufig 

kavernenartige, nekrotische Bereiche, die durch Narbengewebe abgegrenzt sind und damit die 

für eine chronische A.pp.-Infektion typischen Sequester bilden (GOTTSCHALK u. TAYLOR 

2006). 

A.pp. ist besonders wegen seiner strengen Wirtspezifität (GOTTSCHALK u. TAYLOR 2006) 

ein geeigneter Modellkeim zur Untersuchung von Atemwegserkrankungen beim Schwein, 

zumal ein standardisiertes Infektionsmodell für diesen Erreger vorhanden ist (BALTES et al. 

2001) und er eine große wirtschaftliche Bedeutung in der Schweineproduktion hat 

(ZIMMERMANN u. PLONAIT 2004). 
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2.2.2 Infektionsmodelle für A.pp. 

 

2.2.2.1  Aerosolinfektion 

 

Die Infektion von Schweinen in einer Aerosol-Kammer, beschrieben nach JACOBSEN et al. 

(1996), ist gut geeignet, um gleichzeitig  bis zu fünf Schweine (Anzahl abhängig von Alter 

und Größe der Tiere) zu infizieren. Dabei ermöglicht ein Acryl-Fenster die Überwachung der 

Tiere während der Aerosolexposition. Jeder Durchgang nimmt circa 30 Minuten in Anspruch. 

Eine detaillierte Beschreibung der Herstellung der Bakterienlösung für die Vernebelung sowie 

die technische Anpassung der Kammer finden sich bei  BALTES et al. (2001). 

In zahlreichen Studien wurde diese Art der Infektion mit A.pp. als Modellkeim für 

Atemwegserkrankungen erfolgreich genutzt (BALTES et al. 2001; BRAUER et al. 2012; 

HENNIG-PAUKA 2006; HOELTIG et al. 2009; NIELSEN et al. 2000). Der Vorteil der 

Methode besteht darin, dass der Infektionsweg einer natürlichen Infektion am ähnlichsten ist. 

Die Schleimhäute des Nasen-Rachenraumes sowie das Abwehrsystem des oberen 

Respirationstrakts kommen als erstes mit dem Erreger in Kontakt.  

 

2.2.2.2  Intratracheale/Intrabronchiale Infektion 

 

Für die individuelle Infektion einzelner Schweine mit A.pp. hat sich insbesondere zum 

Auslösen akuter Erkrankungen mit einer definierten Dosis die intratracheale Infektion 

bewährt.  

Dafür werden die narkotisierten, in Brustlage positionierten Schweine mithilfe eines 

Endoskops unter Sichtkontrolle mit einem Volumen Bakteriensuspension von maximal 10 ml, 

entsprechend der Größe und dem Alter der Tiere infiziert. Die Platzierung der Lösung kann  

dabei entweder intratracheal in Höhe der Bifurcatio tracheae, in den Bronchus trachealis oder 

weiter kaudal intrabronchial in die Hauptbronchien der Lunge erfolgen (HENNIG et al. 1998, 

HENNIG-PAUKA 2006). Die Infektion kann auch ohne Sichtkontrolle nach Intubation und 

Vorschieben eines Schlauches durchgeführt werden. 
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2.2.2.3  Intranasale Infektion 

 

Die intranasale Infektion mit A.pp. stellt eine weitere Methode dar, mit der  Tiere ebenfalls  

individuell mit standardisierter Dosis infiziert werden können (BALAJI et al. 2002; 

WALLGREN et al. 1999).  Anders als bei der intratrachealen und intrabronchialen Infektion 

ist für die intranasale Infektion keine  Narkose nötig, wenn die Tiere sicher fixiert werden 

können. Hilfreich ist dafür eine leichte Sedierung. Den Tieren wird dann 1 ml der 

Bakterienlösung während der Inspiration in jedes Nasenloch geträufelt (TOBIAS et al. 2013). 

Ein Vorteil der Methode ist ebenso wie bei der Aerosolinfektion, dass der Erregererstkontakt 

mit den Schleimhäuten des oberen Respirationstraktes erfolgt. Ein Nachteil kann sein, dass 

die Tiere das Inokulationsvolumen in unterschiedlichem Ausmaß abschlucken, so dass die 

Dosis, die den Atemtrakt erreicht, zwischen den Einzeltieren variieren kann. 
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2.3 Infrarotthermographie (IRT) 

 

2.3.1 Funktionsweise der Infrarotthermographie (IRT) 

 

Die Funktionsweise der passiven IRT beruht auf der Messung der Oberflächentemperatur 

mittels eines Mikrobolometers (FLIR 2014). Alle Objekte und Lebewesen, deren Körper 

Temperaturen über dem absoluten Nullpunkt (0 K oder -273 °C) aufweisen, senden 

Wärmestrahlung in Form von elektromagnetischen Wellen aus (INFRATEC 2014). Sie 

zeigen unterschiedliche Oberflächentemperaturen, die bei Lebewesen durch den 

Wärmeaustausch zwischen Haut und Umgebung, die Stoffwechselaktivität und die 

Blutzirkulation sowie die oberflächennahen anatomischen Strukturen unter der Haut bestimmt 

werden (ZAPROUDINA et al. 2008). Die von der Haut ausgesandte Wärmestrahlung eines 

Körpers kann von der IR-Kamera erfasst und als Wärmebild dargestellt werden, selbst wenn 

sie sich im für das menschliche Auge nicht sichtbaren Wellenlängenbereich von 2 bis 20 µm 

bewegt. Die IRT ermöglicht damit das Erstellen eines, für das menschliche Auge erkennbaren 

Wärmebilds, bei dem jeder Temperatur ein eigener Farbton zugeordnet ist (INFRATEC 

2014). 

Zusätzlich werden die Ergebnisse der IRT jedoch auch durch interne und externe Faktoren 

beeinflusst. Externe Faktoren sind unter anderem die Umgebungstemperatur, Luftströmungen, 

Wärmestrahlungsquellen oder die Luftfeuchtigkeit. Interne Faktoren umfassen meist 

patientenbezogene Parameter wie die Durchblutung, die Körperkerntemperatur, die 

Schweißbildung und –verdunstung und die Behaarung (CLARK u. CENA 1972, 1977; 

ROEHLINGER 1979).  

 

2.3.2 Infrarotthermographie in der Humanmedizin 

 

In der Humanmedizin hat sich die IRT bei bestimmten Fragestellungen als ergänzendes 

Untersuchungsverfahren bereits bewährt (JIANG et al. 2005). Viele Krankheitsbilder bringen 

veränderte Verteilungen der Körpertemperatur mit sich, welche mittels IRT diagnostiziert 

werden können. Besonders die Schnelligkeit und Einfachheit der Durchführung sowie die 

niedrigen Betriebskosten machen die IRT interessant. 



12 
 

In der Humanmedizin wurde die IRT für die Brustkrebsfrüherkennung im Rahmen von 

wissenschaftlichen Untersuchungen schon erfolgreich eingesetzt (DIAKIDES u. BRONZINO 

2008). Eine Sensitivitätssteigerung der Methode konnte durch die nachgeschaltete 

biostatistische Analyse von Thermogrammen erreicht werden (NG 2007). 

Des Weiteren konnte die Diagnostik von Gefäßmalformationen, Nervenschäden, Tendinitis 

und Desmitis, rheumatischen Erkrankungen, Erkrankungen im Bereich der Skrotalregion 

sowie tumorös verändertem Gewebe mit der IRT verbessert werden (TUCKER 2000; VARJU 

et al. 2004; DIAKIDES u. BRONZINO 2008; KATEB et al. 2009). Auch intraoperativ wird 

die IRT genutzt, um Durchblutungsstörungen an Herzkranzgefäßen festzustellen (SAXENA 

u. WILLITAL 2008).  

 

2.3.3 Infrarotthermographie in der Veterinärmedizin 

 

In der Veterinärmedizin wird die IRT bislang noch nicht routinemäßig eingesetzt, jedoch 

konnte sie in verschiedenen tiermedizinischen Gebieten erfolgreich in experimentellen 

Studien angewendet werden. Besonders in der Entzündungsdiagnostik, wo betroffene Areale 

durch Identifikation veränderter Wärmemuster der Haut diagnostiziert werden, findet die IRT 

Anwendung (SPIRE et al. 1999). 

In der Pferdemedizin erfolgen mit Hilfe der IRT die orthopädische Untersuchung von 

Sportpferden (RÖHLINGER 1979), die Beurteilung von Gelenk- oder Sehnenentzündungen 

(PUROHIT et al. 1980; PALMER 1981; TURNER 1993) sowie die Untersuchung von 

neuromuskulären Erkrankungen und Wirbelsäulenveränderungen (SCHWEINITZ 1999; 

TUNLEY u. HENSON 2004), da bei Nervenschädigungen häufig die Thermoregulation durch 

eine ungenügende Engstellung der die Haut versorgenden Gefäße beeinträchtigt ist. Aufgrund 

der daraus resultierenden Temperaturverteilungsmuster lassen sich häufig Rückschlüsse auf 

den Ort der Erkrankung ziehen (PUROHIT et al. 1980; DIAKIDES u. BRONZINO 2008). 

Zusätzlich werden manche Rennpferde auch im Training routinemäßig mittels IRT 

überwacht, um leichte Verletzungen oder Zerrungen der Sehnen schon bis zu zwei Wochen 

vor dem Auftreten einer klinisch sichtbaren Lahmheit erkennen und somit frühzeitig 

behandeln zu können (WALDSMITH u. OITMANN 1994; GHAFIR et al. 1996). 
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Die IRT wird in der Rindermedizin für die Untersuchung der Fortpflanzungsorgane von 

Zuchtbullen (KASTELIC et al. 1996a, b, c; LUNSTRA u. COULTER 1997), die Erkennung 

von Läsionen an den Klauen (NIKKHAH et al. 2005; WILHELM 2010) sowie die Diagnostik 

von durch E.coli verursachte Euterentzündungen (GLAS 2008) genutzt. Beim Rind wurde 

außerdem festgestellt, dass die Region um das Auge besonders empfindlich auf stress- oder 

krankheitsbedingte thermoregulatorische Mechanismen reagiert, was für die Diagnostik von 

Atemwegserkrankungen genutzt werden konnte (SCHAEFER et al. 2007). 

Bei Zoo- und Wildtieren kommt die IRT zur Lahmheits- und Trächtigkeitsuntersuchung 

(HILSBERG 2000) zum Einsatz, vor allem aber auch zur Untersuchung und Erforschung von 

Thermoregulationsvorgängen verschiedener Tierarten wie zum Beispiel beim Afrikanischen 

Elefant und bei Laufvögeln (PHILLIPS u. HEATH 1992; PHILLIPS u. SANDBORN 1994). 

Beim Schwein wurde die IRT anfangs zur Untersuchung von Stressbelastung und deren 

Auswirkung auf die Fleischqualität eingesetzt. Dabei konnte ein Zusammenhang zwischen 

der durchschnittlich niedrigeren Hauttemperatur und dem nach dem Schlachten auftretenden 

Ausfluss von Flüssigkeit sowie einer hellen Fleischfarbe (PSE-Fleisch) nachgewiesen werden 

(SCHAEFER et al. 1989). Später wurden Untersuchungen von akut und chronisch 

entzündlich veränderten Gelenken mittels IRT durchgeführt, welche allerdings nur 

unbefriedigende Ergebnisse erbrachten, die auf die hohe Variabilität der 

Temperaturverteilungsmuster an den Extremitäten des Schweines und das ausgeprägte 

subkutane Fettgewebe zurückgeführt werden (GABRIEL 2008; SAVARY et al. 2008). Die 

IRT wurde bei Sauen in Hinblick auf ihre Einsetzbarkeit zur Messung der Körpertemperatur 

geprüft (TRAULSEN et al. 2010) und für ein sensibles und schnelles Verfahren befunden, um 

Wärmestrahlung berührungslos erfassen und Veränderungen der Oberflächentemperatur des 

Körpers erkennen zu können. Beim Schwein wurde außerdem untersucht, inwieweit die IRT 

zur Beurteilung von Injektionsstellen eine histopathologische Untersuchung ersetzen könnte. 

Die Studie erbrachte jedoch keine zufriedenstellenden Ergebnisse (HILMER 2013). 

Bisher existieren noch keine Studien über die Temperaturverteilungsmuster auf der 

Hautoberfläche des Thorax vom Schwein.  
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3 Material und Methoden 

 
3.1 Tiere und Haltung 

 

Diese Studie wurde mit 80 männlichen, kastrierten Schweinen der Deutschen Landrasse 

durchgeführt. Alle in dieser Studie genutzten Schweine stammten aus einer geschlossenen 

Zuchtherde mit hohem Gesundheitsstatus, welche routinemäßig auf Actinobacillus 

pleuropneumoniae, das Porzine Reproduktive und Respiratorische Syndrom Virus (PRRSV), 

toxigene Pasteurella multocida, Endo- und Ektoparasiten negativ getestet wird. Nach der 

Ankunft wurden alle Schweine serologisch auf Antikörper gegen Actinobacillus 

pleuropneumoniae unter Verwendung eines Apx-II-Enzyme-linked Immunosorbent Assay 

(ELISA) (LEINER et al. 1999) getestet.  

Die Tiere wurden gemäß der Richtlinien der European Convention for the Protection of 

Vertebrate Animals Used for Experimental and Other Scientific Purposes (European Treaty 

Series, nos. 123 [http://conventions.coe.int/treaty/ EN/treaties/html/123.htm] und 

170 [http://conventions.coe.int/treaty/EN/treaties/html/170.htm]) unter standardisierten 

Bedingungen untergebracht und versorgt. 

Alle Verfahren wurden von einer Ethikkommission begutachtet. Eine Genehmigung erfolgte 

durch das Niedersächsische Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit in 

Oldenburg (Zulassungsnummer: 33.14-42502-04-12/0835). Dabei wurden in allen Phasen des 

Experiments zusätzlich Maßnahmen getroffen, um unnötiges Leiden der Tiere zu vermeiden. 

Nach der Ankunft der Schweine in den Stallungen des Instituts für Mikrobiologie der 

Tierärztlichen Hochschule Hannover hatten die Tiere eine Eingewöhnungszeit von 

mindestens drei Tagen, in denen sie sich an diese neue Umgebung anpassen konnten.  

Ein von HOELTIG et al. (2009) entwickeltes klinisches Scoring-System wurde täglich 

angewandt, um zu bestätigen, dass alle 80 Schweine klinisch gesund waren und um nach der 

Infektion den Grad der Erkrankung zu dokumentieren. 

Zweimal täglich, um 8:00 Uhr morgens und 17:00 abends, wurde ein kommerzielles 

Ferkelaufzuchtfutter (Deuka Primo, Deutsche Tiernahrung Cremer GmbH & Co. KG, 

Bremen, Deutschland) gefüttert. An den einzelnen Untersuchungstagen wurde mindestens 12 

Stunden vor Einleitung der Narkose kein Futter mehr gegeben, um das Risiko der Narkose 
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und die hypothetische Wirkung der Verdauung auf die Oberflächentemperaturverteilung zu 

senken. 

Im zweiten Teil der Arbeit wurde zusätzlich auf das morgendliche Füttern am Tag der 

Infektion verzichtet. 

 

Im ersten Teil dieser Studie wurden insgesamt 20 klinisch gesunde Schweine im Alter 

zwischen fünf und zehn Wochen mit einem Gewicht zwischen 9,2 und 17,4 kg verwendet.  

Die Tiere wurden in zwei Zehnergruppen aufgeteilt. 

 

Im zweiten Teil dieser Arbeit wurden insgesamt 60 klinisch gesunde Schweine im Alter von 

drei Wochen verwendet, deren Gewicht zum Zeitpunkt der Ankunft zwischen 5,5 und 9,4 kg 

lag. 

Die Tiere wurden in fünf Zehnergruppen, die mit A.pp. infiziert wurden und in zwei 

Kontrollgruppen von je fünf Tieren randomisiert. 

 

3.2 Versuchsaufbau 

 

Im ersten Teil der Arbeit wurden 20 Schweine in zwei Gruppen mit je zehn Schweinen 

aufgeteilt. Nach einer allgemeinen klinischen Untersuchung wurden die Schweine mit 15 

mg/kg Körpergewicht (KG) Ketamin (Ursotamin®, Serumwerk Bernburg AG, Bernburg, 

Deutschland) intramuskulär (i.m.) und 2 mg/kg KG Azaperon (Stresnil®, Janssen-Cilag 

GmbH, Baar, Schweiz) i.m. narkotisiert. An allen Tieren wurden IRT- und CT-

Untersuchungen durchgeführt, während patientenbezogene Parameter wie Körpertemperatur, 

Atemfrequenz und Herzfrequenz parallel aufgezeichnet wurden. Zusätzlich wurde der 

Brustumfang der Schweine hinter dem Ellenbogen mit einem Maßband gemessen. 

Nach der Durchführung der verschiedenen Untersuchungen wurden alle Schweine mit 60 

mg/kg KG Pentobarbital (Euthadorm®, CP -Pharma, Burgdorf, Deutschland) intravenös (i.v.) 

euthanasiert. 

Schweine aus Gruppe 1 dienten zur Herstellung von Thoraxgefrierschnitten (frozen thorax 

slices = FTS), während Schweine aus Gruppe 2 direkt nach der Untersuchung seziert wurden 
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und Lungengewebe für weitere histologische und mikrobiologische Untersuchungen 

entnommen wurde. 

 

Im zweiten Teil der Arbeit wurden, aufgrund der hohen Anzahl von Tieren, die aus 

logistischen Gründen nicht in einer Studie untersucht werden konnten, zwei aufeinander 

folgende Durchgänge mit dem gleichen Protokoll mit einem Untersuchungszeitraum von 28 

Tagen durchgeführt.  

Im ersten Durchgang wurden 30 Tiere und im zweiten 20 Tiere mit A.pp. infiziert, während 

jeweils 5 Schweine bei beiden Durchgängen als Mock-infizierte Kontrollgruppe dienten. 

Insgesamt wurden die Daten von 50 mit A.pp. infizierten Schweinen und 10 Kontrolltieren in 

diesem Versuch ausgewertet. Die erste CT- und IRT-Untersuchung sowie die Blutentnahme 

für die serologischen Untersuchungen auf A.pp. wurden in der ersten Woche nach Ankunft 

der Tiere durchgeführt, und alle Tiere wurden als gesund befunden. Alle Schweine wurden 

zunächst durch Computertomographie, gefolgt von einer Abkühlungsphase von 15 Minuten in 

einem Kühlraum (Durchschnittstemperatur: 11,3 °C ± 2,3 °C) mit folgender IRT des Thorax 

untersucht, sobald sie in tiefer Narkose, eingeleitet mit 15 mg/kg KG Ketamin (Ursotamin®, 

Serumwerk Bernburg AG, Bernburg, Deutschland) i.m. und 2 mg/kg KG Azaperon (Stresnil®, 

Janssen-Cilag GmbH, Baar, Schweiz) i.m., lagen. Anschließend wurden die Schweine zurück 

in ihre Ställe gebracht und bis zum Erwachen aus der Narkose überwacht.  

Einige Tage nach der ersten Untersuchung wurde die Infektion mit A.pp. bzw. die NaCl-

Mock-Infektion in einer Aerosol-Kammer durchgeführt und als Tag 0 der Infektion definiert. 

Die zweite Untersuchung wurde nach dem gleichen Protokoll an Tag 4 nach der Infektion in 

der akuten Phase der Infektion und eine dritte Untersuchung an Tag 21 nach der Infektion 

während der chronischen Phase der Infektion durchgeführt. Nach der letzten Untersuchung 

wurden unter tiefer Narkose Lungenbiopsien nach dem Schema von HEINRITZI et al. (2003) 

mit Stanzbiopsienadeln (Fa. Braun, Melsungen, Außendurchmesser: 1,2 mm (18 G), Länge: 

100 mm) bei allen Schweinen entnommen und daraufhin die Schweine mit 60 mg/kg KG 

Pentobarbital (Euthadorm®, CP-Pharma, Burgdorf, Deutschland) i.v. euthanasiert und 

anschließend seziert, um pathologische Veränderungen der Lunge bewerten und Proben für 

weitere Untersuchungen entnehmen zu können. 
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3.3 Aerosol-Infektion 

 

Im zweiten Teil der Arbeit wurde für die Infektion der Schweine der A.pp. Serotyp 2 genutzt. 

Die Aerosol-Infektion wurde, wie zuvor von JACOBSEN et al. (1996) und MAAS et al. 

(2006a, b) beschrieben durchgeführt. 

Dabei wurden Gruppen von fünf Schweinen gleichzeitig in einer Aerosolkammer infiziert. 

Innerhalb von 2 Minuten wurden bei einem Druck von 2 bar 13 ml der verdünnten Kultur (mit 

insgesamt 3 x 107 - 8 x 109 Bakterien) in der Kammer vernebelt, was in etwa zu 1 x 102 

koloniebildenden Einheiten (cfu) von A.pp. pro Liter Aerosol führte. Die Schweine wurden 

anschließend für 10 Minuten dem Aerosol in der geschlossenen Kammer ausgesetzt. Die 

Infektionsdosen wurden retrospektiv durch Übernacht-Kultivierung von verschiedenen 

Verdünnungen der bakteriellen Impfkultur und durch die Bestimmung der cfu bestätigt. 

Für die Mock-Infektion der Kontrollschweine wurde stattdessen 13 ml einer 154 mM sterilen 

NaCl-Lösung in der Aerosolkammer unter den gleichen Bedingungen wie die verdünnten 

Bakterien-Kulturen vernebelt. 

 

3.4 Klinische Untersuchung 

 

Die Klassifizierung der Erkrankungsschwere der Tiere wurde mithilfe des klinischen Scores 

nach HOELTIG et al. (2009) mit Ausnahme der Pulsoxymetrie durchgeführt. Dabei wurden 

folgende Parameter bewertet: Atemgeräusche, Art der Atmung, Atemfrequenz, Husten, 

Hautfarbe, Körperhaltung, Verhalten, Futteraufnahme, Körpertemperatur und Erbrechen. 

Die Punktvergabe für die verschiedenen Parameter war folgende: 0 oder 4 Punkte für 

Parameter mit zwei Spezifikationen (Erbrechen); 0, 2, oder 4 Punkte für Parameter mit drei 

Spezifikationen (Art der Atmung); 0, 1,33, 2,67 oder 4 Punkte für die Parameter mit vier 

Spezifikationen (Atemgeräusche, Husten, Futteraufnahme) und 0, 1, 2, 3 oder 4 Punkten für 

die verbleibenden Parameter mit fünf Spezifikationen. Die vergebenen Punkte wurden durch 

10 (Anzahl der bewerteten Parameter) dividiert, um den täglichen klinischen Score zu 

erhalten, mit einem Wert von 0 für ein gesundes Tier und einem Maximalwert von 4 für ein 

hochgradig erkranktes Tier. Tiere, die verstarben, erhielten für jeden verbleibenden Tag bis 

zum Ende des Versuches 5 Punkte. 
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Alle Tiere wurden täglich auf klinische Anzeichen einer Krankheit entsprechend den 

genannten Parametern überwacht.  

Die zwanzig Schweine aus dem ersten Teil der Arbeit hatten vor Versuchsbeginn Werte 

zwischen 0,0 und 0,7, die die Tiere nach der Klassifikationsskala als nicht erkrankt 

definierten.  

Die Klassifikation des klinischen Scores war dabei folgende: nicht erkrankt (0-2,00), 

geringgradig erkrankt (2,01 bis 34,70), mittelgradig erkrankt (34,71-67,30) und hochgradig 

erkrankt (>67.30). 

Für Tiere aus dem zweiten Teil der Arbeit wurden kumulierte klinische Scores für jedes 

Schwein als Summe der täglichen klinischen Scores vom Tag der Ankunft bis zur Infektion 

(Tag 0), von Tag 0 bis 4 und von Tag 0 bis 21 berechnet. Die Beurteilung der klinischen 

Scores an Tag 0 und 4 unterlag aufgrund des verkürzten Beobachtungszeitraums nach 

HOELTIG et al. (2009) einer anderen Bewertung als der nach 21 Tagen: nicht erkrankt (0-

0,70), geringgradig erkrankt (0,71-7,13), mittelgradig erkrankt (7,14 bis 13,56) und 

hochgradig erkrankt (>13,56). Die Beurteilung der klinischen Scores an Tag 21 war: nicht 

erkrankt (0-2,00), geringgradig erkrankt (2,01 bis 34,70), mittelgradig erkrankt (34,71-67,30) 

und hochgradig erkrankt (>67.30). 

 

3.5 Computertomographische Untersuchung 

 

Ein Single-Slice-Spiral-Computertomograph der dritten Generation (Philips Tomoscan M, 

Philips Medical Systems, Deutschland) mit einem standardisierten Thoraxprotokoll für das 

Scanogramm (Aufnahmeparameter: 120 kV, 40 mA) und den Volumen-Scan 

(Aufnahmeparameter: 120 kV, 40 mA, 7 mm Schichtdicke, Rekonstruktionsindex 5 mm, 

Pitch 1,5, Sec 2, Algor VSF 8) wurde für die computertomographische Untersuchung des 

Thorax eingesetzt. Die narkotisierten Schweine wurden in gestreckter Brust-, Bauch- und 

Vorderendlage positioniert und von der Apertura thoracis cranialis bis zum kaudalen Ende des 

Diaphragmas in kraniokaudaler Richtung aufgenommen. Für die visuelle Analyse des 

Lungenparenchyms in den CT-Bildern wurde ein klassisches Lungenfenster (e-Film) 

verwendet (Fensterweite: 1500 Hounsfield Units (HU), Fensterlage: -600 HU). Zum 

Speichern und Auswerten der CT–Bilder wurden ein Standard-Windows-PC und ein 



19 
 

Bildanalyse-Software-Paket (eFilm, eFilm Medical Inc., Toronto, Ontario, Kanada) 

verwendet. Alle Bilder wurden dabei von kranial nach kaudal und vom gleichen Untersucher 

bewertet.  

Zur Quantifizierung von Veränderungen im Lungenparenchym wurde ein CT-Scoring-System 

angewendet (BRAUER et al. 2012).  

Dabei wurde jeder Querschnitt, in dem Anteile der Lunge sichtbar waren, durch axiale und 

horizontale Begrenzungslinien in vier Quadranten (links dorsal, rechts dorsal, links ventral, 

rechts ventral) unterteilt. Horizontale Linien waren in den präkardialen und kardialen 

Abschnitten tangential zum ventralen Rand des Bronchus trachealis oder der 

Lungenbifurkation und in den postkardialen Abschnitten tangential an der Speiseröhre 

angeordnet. Die axialen Begrenzungslinien wurden so angeordnet, dass sie den Wirbelkörper 

mittig schnitten und dabei rechtwinklig zur horizontalen Linie lagen.  

Alle Querschnitte wurden in Hinblick auf Veränderungen des Lungenparenchyms wie 

Verdichtungen oder milchglasähnliche Trübungen untersucht. Wenn mindestens eine dieser 

Veränderungen in dem jeweiligen Quadranten nachgewiesen wurde, wurde pro verändertem 

Quadranten ein Punkt vergeben. Daraus ergab sich ein maximaler Punktewert von 4 für jedes 

transversale Schnittbild, wenn dort alle vier Quadranten Veränderungen aufwiesen.  

Zusätzlich dazu wurde in den veränderten Bereichen die Dichte des Lungenparenchyms 

gemessen. Dazu wurde mittels eines kreisförmigen Auswertebereiches (region of interest = 

ROI) mit einer Fläche von 120 mm2 mit einer Bildverarbeitungssoftware (eFilm, eFilm 

Medical Inc., Toronto, Ontario, Kanada)  der Dichtewert berechnet. Die ROIs wurden dabei 

so angeordnet, dass sie keine Atemwege, Blutgefäße oder andere anatomische Strukturen 

enthielten. Die mittleren Dichtewerte (Mittlere HU) der Veränderungen wurden dann wie 

folgt bewertet: < (-550) HU = kein Punkt, (-550) bis (-150) HU = zwei Punkte, > (-150) HU = 

vier Punkte. Die Veränderung des Lungenparenchyms mit den größten Abweichungen der 

Dichte wurde ausgewählt und ihr Punktewert zu den vorherig vergebenen Punkten 

hinzugezählt. 

Basierend auf diesen beiden Bewertungen, ergab sich eine maximale Gesamtpunktzahl für 

jeden einzelnen Querschnitt. Die Summe aller vergebenen Punkte aller Querschnitte wurde 

dividiert durch die Anzahl aller bewerteten Querschnitte. Daraus resultierte ein maximal zu 
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erreichender Score von acht Punkten pro Schwein. Abhängig von der Größe der Schweine 

variierte die Anzahl der ausgewerteten Querschnitte zwischen mindestens 27 und maximal 41. 

 

3.6 Anatomische Untersuchung 

 

Im ersten Teil der Arbeit wurden die Schweine nach der klinischen Untersuchung narkotisiert 

und CT- und IRT-Untersuchungen durchgeführt. Unmittelbar nach den bildgebenden 

Verfahren wurden die Schweine euthanasiert und entweder seziert (n = 10) oder sie dienten  

zur Anfertigung von Thoraxgefrierschnitten (n = 10).  

Um die Genauigkeit der Gewebsdickenmessung der CT-Bilder zu bewerten, wurden 

Thoraxgefrierschnitte von den gleichen Schweinen (n = 10) angefertigt und ausgemessen. Um 

die gleiche Position während der beiden bildgebenden Verfahren und während des 

Schneidens zu gewährleisten, wurden die Schweine in tiefer Narkose auf einem 

Kunststoffbrett in Brustbauchlage mit nach vorne gestreckten Vorderbeinen und nach hinten 

gestreckten Hinterbeinen fixiert. 

Nach der Anwendung der bildgebenden Verfahren wurden die Schweine intubiert und 

euthanasiert. Anschließend wurde die Lunge durch den Tubus mit Luft gefüllt und der 

Endotrachealtubus mit einer Klemme blockiert, um das Entweichen der Luft zu verhindern. 

Das Luftvolumen war dabei an das Atemvolumen der Tiere mit etwa 10 ml Luft pro 

Kilogramm Körpergewicht angepasst (STAHL 1967). Die Markierung der 

Brustzwischenwirbelräume half später, die genauen Lokalisationen der Schnittlinien am 

gefrorenen Schwein wiederzufinden. 

Die Tiere wurden in einer Tiefkühlkammer bei -20 °C für mindestens 48 Stunden eingefroren 

und anschließend an den markierten Stellen mit Hilfe einer elektrischen Kettensäge in 

Scheiben geschnitten. Kopf, Gliedmaßen und Hinterteil des Schweines wurden verworfen. 

Alle Scheiben, die Lungengewebe oder Rippen enthielten, wurden auf der kranialen Seite 

markiert, gekennzeichnet und eingefroren. 

Zur Auswertung wurden die kaudalen Seiten der Lungenquerschnitte in allen Scheiben in vier 

Quadranten ebenso wie bei den jeweiligen CT-Querschnitten unterteilt. Der Durchmesser des 

Thorax wurde durch die vertikale Linie (x.TV, x = 5., 7. oder 10. Brustwirbel, TV = thoracic 

vertebra) zwischen dem jeweiligen Wirbelkörper und dem Brustbein bestimmt. Eine 
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horizontale Linie (H), die den ventralen vom dorsalen Teil trennte, wurde entweder tangential 

zum ventralen Rand des Bronchus trachealis oder der Lungenbifurkation und in den 

postkardialen Abschnitten tangential an der Speiseröhre angeordnet (BRAUER et al. 2012). 

Zwei weitere horizontale Linien wurden tangential zur dorsalen (dorsal border = db) und 

ventralen (ventral border = vb) Lungengrenze sowie parallel zu H angeordnet. Die 

Entfernungen zwischen der dorsalen Lungengrenze und H sowie der ventralen Lungengrenze 

und H wurden gemessen und im dorsalen Bereich durch drei und im ventralen Bereich durch 

zwei geteilt, um zwei zusätzliche Hilfslinien zu erhalten: zwischen den oberen und mittleren 

Dritteln des dorsalen Bereiches (dorsal line = dL) und zwischen den beiden Hälften des 

ventralen Bereiches der Lunge (ventral line = vL). Dann wurden die Dicke der Haut und der 

Unterhaut, der Muskeln, des Lungengewebes, der Atemwege und des Leber- und 

Herzgewebes entlang der drei Hilfslinien (dL, H, vL) auf der linken und rechten Seite 

gemessen. Die senkrechte Linie (x.TV) unterteilt dabei jeden Querschnitt in einen linken und 

einen rechten Teil (dLl und dLr, Hl und Hr, vLl und vLr). 

Zum Vergleich der Thoraxgefrierschnitte mit den jeweiligen CT-Bildern wurden die Linien 

H, x.TV, db, vb, vL und dL in den CT-Bildern auf die gleiche Weise (Fig. 2, Publikation A) 

positioniert. 

Entlang der Hilfslinien auf der linken und der rechten Seite wurde die Dicke der 

verschiedenen Gewebeschichten des Körpers gemessen. Die Dicke einer Oberflächenschicht 

(superficial layer = SL) repräsentierte Haut, Fettgewebe, Muskeln und Rippen, die Dicke der 

Zwischenschicht (inner layer = IL) das Lungengewebe und die Atemwege und die tiefe 

Schicht (deep layer = DL) Wirbelkörper, innere Muskeln, Herz und Leber. Innerhalb jeder 

Scheibe wurden jeweils 18 Strecken gemessen (SL, IL und DL entlang der drei Hilfslinien an 

der rechten und linken Körperseite). 

Anschließend wurden die Abstände, die innerhalb der Thoraxgefrierschnitte und CT-Bilder 

gemessen wurden, miteinander verglichen. 

 

3.7 Infrarotthermographische Untersuchung 

 

Für die IRT-Untersuchungen wurde in der gesamten Arbeit eine IR-Kamera (VarioCAM hr 

Inspec, Infratec, Dresden, Deutschland) genutzt, mit der IR-Aufnahmen von der linken und 
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rechten Seite des Brustkorbes rechtwinkelig zum Körper in einem konstanten Abstand 

aufgenommen wurden. 

Voreinstellung der Kamera war ein Premium-Modus mit einer kamerainternen wiederholten 

Kalibrierung vor der Bildaufnahme (INFRATEC 2009), durch die ein kontinuierlicher 

Ausgleich von Inhomogenitäten des Mikrobolometers stattfinden konnte. Außerdem wurde 

ein Emissionsgrad von 0,96 gewählt, der für die Aufnahme von Haut mit wenig Haar gut 

geeignet ist (DIAKIDES u. BRONZINO 2008). Die Bildmatrix umfasste 384 x 288 Pixel und 

die thermische Auflösung 50 mK. Zusätzlich wurde ein Referenzkörper mit konstanter 

Raumtemperatur so neben den Schweinen angeordnet, dass jedes IR-Bild diesen als Referenz 

zeigte (Fig. 3, Publikation A). 

Umweltparameter wie Raumtemperatur, relative Luftfeuchtigkeit und Luftbewegung wurden 

zusätzlich aufgezeichnet. 

Für die Analyse der IR-Bilder wurden ein Standard-Windows-PC und ein Bildanalyse-

Software-Paket (Irbis3, InfraTec GmbH, Dresden, Deutschland) verwendet. 

Bei den narkotisierten Schweinen wurden Metallmarkierungen (Orientierungspunkte = OP) 

an der 5., 7., 10. und 13.Rippe links und rechts neben der Wirbelsäule fixiert, die später im 

IR-Bild als anatomische Landmarken dienten. 

Vor und nach den Akklimatisierungszeiten wurden Herzfrequenz, Atemfrequenz und 

Körpertemperatur erfasst. Die IR-Bilder wurden von der linken und rechten Seite des Körpers 

nach Ablauf der Kühlperiode aufgenommen. 

 

Ziel des ersten Teils dieser Arbeit war es, den Einfluss der Schichtdicke verschiedener 

Gewebe auf die Oberflächentemperaturverteilung des Brustkorbs zu bestimmen, um  

einen Auswertungs- und Interpretationsmodus für die IRT am Schweinethorax festzulegen. 

Alle Schweine wurden in einer Kühlkammer mit einer durchschnittlichen 

Umgebungstemperatur von 13,2 (± 3,2) °C für 30 Minuten akklimatisiert. Dieses Verfahren 

wurde angewandt, da die in der Literatur erwähnten bisherigen Erfahrungen standardisierte 

Umgebungstemperaturen empfehlen (RÖHLINGER 1979; SCHAEFER et al. 2004). Die 

Nutzung einer Kühlkammer mit niedrigeren Umgebungstemperaturen sollte die 

Untersuchungen daher unabhängiger von den Außentemperaturen machen und die kühle Luft 
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einen besseren Kontrast zu erwärmten Oberflächenbereichen auf der Schweinehaut 

ermöglichen. 

Bei der Auswertung der IR-Bilder halfen die OP, um die genauen Positionen der Linien xdL, 

xH und xvL (x = 5, 7 oder 10. Brustwirbel) in den IR-Bilder finden zu können. Um die 

Positionen der Linien xdL, xH und xvL und ihre Informationen über die 

Oberflächentemperaturen auf die anatomischen Gegebenheiten zu übertragen, wurden die IR-

Bilder so vergrößert, dass sie dem Maß der CT-Bilder entsprachen. 

Dafür wurde Linie 7.TV aus dem CT-Bild im Verhältnis 2:1 in das IR-Bild übertragen, so 

dass diese dort den OP7 mittig schnitt und zusätzlich senkrecht zu der ventralen Körperlinie 

des Schweins (Fig. 3, Publikation A) lag. Dies erleichterte die richtige Positionierung der 

ROIs in den IR-Bildern. Die anderen Linien 5.TV, 10.TV und 13.TV wurden parallel zu 7.TV 

positioniert und schnitten die zugehörigen OPs. Auf jeder der Linien 5.TV, 7.TV und 10.TV 

wurden drei ROIs (RxdL, RxH, RxvL) für den Lungenbereich angeordnet. Um 

sicherzustellen, dass die Mittelpunkte dieser ROIs genau die gleichen Positionen wie die 

Linien xdL , xH und xvL in den CT-Bildern hatten, wurden die Abstände zwischen den drei 

Hilfslinien und der dorsalen Körperlinie in den CT-Bildern gemessen und auch über das 

Verhältnis 2:1 auf die IR-Bilder übertragen. Jede der neun Positionen gab den Mittelpunkt der 

entsprechenden ROI mit einem Durchmesser von 1 cm an (Fig. 3, Publikation A). Für die 

Lungen-ROIs wurden die mittlere Temperatur sowie die Standardabweichung notiert. 

Zusätzlich wurden zwei ROIs in den abdominalen Bereich gelegt, um so viel Abdomen wie 

möglich abzudecken (Abd1, Abd2). Abd1 berührte dabei tangential die dorsale und ventrale 

Körperlinie sowie kranial die senkrechte Linie 13.TV. Abd2 wurde hinter Abd1 tangential zur 

dorsalen und ventralen Körpergrenze positioniert und bedeckt den restlichen Teil des 

Abdomens. Die maximalen Temperaturen und Standardabweichungen wurden dokumentiert. 

Eine weitere ROI (Liver = LIV) mit einem Durchmesser von 1 cm wurde mittig auf Linie 

13.TV angeordnet, um Informationen darüber zu gewinnen, wie an dieser Stelle die 

Oberflächentemperaturen durch Vorhandensein von dem darunterliegenden Lebergewebe 

beeinflusst werden. Die letzte ROI (Ref) mit einem Durchmesser von 2,5 cm repräsentierte 

die Referenzkörpertemperatur. Beide Thoraxseiten aller Tiere wurden nach diesem Schema 

ausgewertet. 
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Um die Messungenauigkeit von absoluten Temperaturen in Abhängigkeit von der Zeit 

zwischen dem Einschalten der Kamera und der Messung als zeitabhängigen Drift-Fehler zu 

minimieren, wurden Temperaturdifferenzen zwischen zwei ROIs an definierten 

Lokalisierungen am Körper des Schweins als Bezugsgröße bestimmt. 

Oberflächentemperaturunterschiede zwischen mittleren Temperaturen der Lungen-ROIs und 

Maximaltemperaturen von Abd1 oder Abd2 wurden nach der folgenden Gleichung (1) 

berechnet : 

(1) ∆ θRx = θmaxAbd1, Abd2 - θmeanRx 

 

Im zweiten Teil der Arbeit wurde die Zeit der Akklimatisierung in der Kühlkammer (mittlere 

Umgebungstemperatur von 11,3°C ± 2,3°C) auf 15 Minuten reduziert, um das starke 

Absinken der Körpertemperatur während der Kühlperiode der durch die Infektion schon stark 

belasteten Tiere einzuschränken. 

Zwei zuvor im ersten Teil der Arbeit ermittelte, zur Auswertung von Lungengewebe 

geeignete ROIs, wurden auf der rechten Seite des Thorax auf der Höhe des 7. Brustwirbels 

(R7vLr) und auf der linken Seite des Thorax in der Höhe des 10. Brustwirbels (R10vLl) 

angeordnet (Fig. 5, Publikation B). Diese beiden ROIs wurden ausgewählt, um die thorakalen 

Oberflächentemperaturen jedes Schweins an den drei Untersuchungstagen zu bewerten: vor 

der Infektion, wenn die Schweine gesund waren, an Tag 4 nach der Infektion während der 

akuten Phase der Erkrankung und an Tag 21 nach der Infektion während der chronischen 

Phase der Infektion, in der die Schweine keine klinischen Symptome mehr zeigten. 

Erneut dienten die Metallmarker als anatomische Landmarken bei der Auswertung der IR-

Bilder. Um die Informationen über die reale Größe des Schweins in der Realität auf die Größe 

des Schweins auf dem IR-Bild übertragen zu können, wurde der Brustumfang aller Tiere 

hinter deren Ellenbogen vor den Untersuchungen gemessen. Aus empirischen Beobachtungen 

an 30 ausgewählten Schweinen an drei Untersuchungstagen (n = 90) konnten vier Formeln (2-

5) abgeleitet werden, um Abstände auf den IR-Bildern, die den realen anatomischen 

Gegebenheiten entsprachen, zu definieren, ohne auf das Vorhandensein von CT-Bildern 

angewiesen zu sein. Gemessene anatomische Entfernungen auf den Schweinen und in den 

CT-Bildern wurden mit den berechneten Abständen verglichen (Tabelle 1). Die Datenpaare 

zeigten eine hohe Übereinstimmung von 1 bis 2 mm. 
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(2) Der individuelle Brustumfang jedes Schweines wurde durch den Faktor 3,3 geteilt, um die 

Länge der vertikalen Linie auf Höhe des 7. Brustwirbels (7. TV) zu erhalten, die daraufhin, 

wie im ersten Teil der Arbeit beschrieben, angeordnet wurde, basierend auf folgender Formel: 

Brustumfang in cm / 3,3 = Länge von 7. TV in cm. 

 

Die Länge 7. TV wurde in das IR-Bild im Verhältnis 2:1 wie vorher beschrieben übertragen. 

Die anderen senkrechten Linien auf Höhe des 5., 10. und 13. Brustwirbels wurden parallel zu 

7. TV wie beschrieben positioniert. Die korrekten Positionen der ROIs in den IR-Bildern 

wurden durch folgende Formeln berechnet: 

 

(3) (Länge 7.TV in cm / 2) / 1,4 = Lage der rechten Lungen-ROI in cm Abstand von der 

dorsalen Körpergrenze auf Höhe des 7.Brustwirbels. 

 

(4) Für die linke Seite hing der errechnete Teilungsfaktor vom Alter und Gewicht der 

Schweine ab. Teilungsfaktoren waren vor der Infektion 1,7 und an den Tagen 4 und 21 nach 

der Infektion 1,8: 

(Länge des 7.TV in cm / 2) / 1,7 bzw. 1,8 = Lage der linken Lungen-ROI in cm Abstand von 

der dorsalen Körpergrenze auf Höhe des 10.Brustwirbels. 

 

(5) Der Radius der in Pixeln dargestellten ROIs hatte die gleiche Größe (in Pixeln) wie die 

berechnete Länge 7.TV in cm (z.B. 14 cm Länge von 7.TV = ROI-Radius von 14 Pixeln). 

 

Die Abdominal-ROIs (Abd1, Abd2) und die ROI des Referenzkörpers (Ref) wurden wie schon 

im ersten Teil der Arbeit angeordnet und ausgewertet. 

Die Differenzen zwischen den mittleren Lungen-ROI-Temperaturen und den maximalen 

Abdominal-ROI-Temperaturen (Abd1 oder Abd2) wurden erneut nach  Gleichung (1) 

berechnet. 

 

Zusätzlich wurden die absoluten Hautoberflächentemperaturen, die in den ROIs gemessen 

wurden, durch einen Korrektionsfaktor berichtigt, der unter Verwendung des Referenzkörpers 
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bestimmt wurde. Hierfür wurde die im IR-Bild gemessene Temperatur von der ROI Ref mit 

der „wahren“ gemessenen Temperatur des Referenzkörpers verrechnet, indem der kleinere 

„wahre“ Temperaturwert von dem, im IR-Bild gemessenen Temperaturwert des 

Referenzkörpers abgezogen wurde. Alle gemessenen Absoluttemperaturen wurden 

anschließend um diesen errechneten Betrag korrigiert, um Driftfehler der IR-Kamera zu 

umgehen. 

 

3.8 Pathologische, bakteriologische und histologische Untersuchung  

 

Um den Gesundheitszustand der Tiere im ersten Teil der Arbeit zu bestätigen, wurde das 

Lungengewebe von zehn Schweinen nach der Sektion für weitere histologische und 

mikrobiologische Untersuchungen gewonnen. Dabei wurden drei Lokalisierungen der Lunge 

untersucht: die dorsalen Gewebebereiche der Lunge im Lobus caudalis pulmonis dexter und 

sinister und im Lobus cranialis pulmonis dexter. Jede einzelne Probe wurde in drei Teile 

aufgeteilt. Teil 1, für die histologische Untersuchung, wurde in 10% Formalin mit 2% 

Calciumacetat konserviert. Die weiterführende Aufbereitung für die histologische 

Untersuchung sowie die Färbung und Befundung der Präparate erfolgte durch das Institut für 

Pathologie der Tierärztlichen Hochschule Hannover. Die histologischen Schnitte wurden mit 

Hämatoxylin-Eosin (HE, Hämalaun nach Delafield) gefärbt. Für die virale Untersuchung 

wurde Teil 2 unverzüglich für die Multiplex-Polymerase-Kettenreaktion (PCR) nach dem 

Protokoll von HARDER und HUEBERT (2004) zum Nachweis einer Infektion mit 

Mycoplasma hyorhinis, Mycoplasma hyopneumoniae, Porzines Reproduktives und 

Respiratorisches Syndrom Virus (EU- und USA-Stamm), Influenza A Virus, Porzines 

Circovirus 2, Porzines Cytomegalievirus und Porzines Respiratorisches Coronavirus im 

Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule Hannover genutzt. Parallel wurde Teil 3 

für die bakteriologische Untersuchung auf verschiedene Bakterienarten nach 

Routineprotokollen im Institut für Mikrobiologie der Stiftung Tierärztliche Hochschule 

Hannover untersucht. Das Lungengewebe wurde auf herkömmlichen Kulturplatten 

ausgestrichen. Diese wurden über Nacht bei 37 °C bebrütet, gefolgt von der Subkultivierung 

von einzelnen Bakterienkolonien und der weiteren Charakterisierung von Bakterienarten. 
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Im zweiten Teil der Arbeit wurden den Schweinen vor der Euthanasie in tiefer Narkose 

zielgerichtet Lungenbiopsien entnommen, die in den thorakalen Bereichen, die sich im IR-

Bild deutlich wärmer als das umgebende Gewebe darstellten, lokalisiert waren. Wenn keine 

durch Farbveränderung deutlich erkennbaren warmen Bereiche im IR-Bild direkt am Tier zu 

sehen waren, wurden die Lungenbiopsien auf der rechten Seite des Brustkorbes zwischen der 

fünften und der siebten Rippe entnommen. 

Das aus den Bioptaten gewonnene Lungengewebe wurde aufgeteilt und anschließend 

histologisch und mikrobiologisch untersucht. Nach der Lungenbiopsie wurden die Schweine 

euthanasiert und seziert.  

Makroskopisch sichtbare Lungenveränderungen folgten dem von HANNAN et al. (1982) 

beschriebenen und von der europäischen Pharmakopoeia (3rd ed., EDQM, Council of Europe, 

Strasbourg, France) empfohlenen Lung Lesion Score (LLS). Lungengewebsveränderungen 

wurden hierbei durch visuelle Inspektion und Palpation beurteilt und in einer schematischen 

Karte der Schweinelunge eingezeichnet, die sich aus 74 Dreiecken (7 Dreiecke pro 

Spitzenlappen und für den Mittellappen, 8 Dreiecke für den akzessorischen Lappen, 19 

Dreiecke pro Hauptlappen) zusammensetzte. Der Quotient von veränderten Dreiecken und 

den gesamten Dreiecken jedes Lappens wurde mit 5 multipliziert, so dass jeder Lappen eine 

maximale Punktzahl von fünf und die ganze Lunge maximal eine Punktzahl von 35 erreichen 

konnte. Die Klassifikation des Scores war folgende: unverändert (0), geringgradig verändert 

(0,1-5,0), mittelgradig verändert (5,1-10,0) und hochgradig verändert (>10,0). 

Verändertes Lungengewebe sowie die Bioptate der Lunge wurden auf selektiven Fleisch- und 

Blut-Agar kultiviert, um A.pp. zu reisolieren oder um zu bestätigen, dass die 

Kontrollschweine bis zum Ende der Studie A.pp.-negativ waren (JACOBSEN u. NIELSEN 

1995). 

A.pp.-verdächtiger Kolonien wurden mittels diagnostische PCR auf das ApxIIA Gen 

überprüft (BUETTNER et al. 2008; MAAS et al. 2006a, b). 

 

3.9 Statistische Analyse 

 

Zur Analyse der Daten wurde die SAS ® Statistik-Software Version 9.3 (SAS Institute Inc., 

Cary, NC, USA) eingesetzt.  
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Da die Parameter im ersten Teil der Arbeit nicht normal verteilt waren, wurden 

Zusammenhänge zwischen den Parametern durch Berechnung der Spearman-

Korrelationskoeffizienten mit p-Werten < 0,05 als signifikant bewertet. Unterschiede in den 

Gewebeschichtdicken, die in den CT-Bildern und Thoraxgefrierschnitten gemessen wurden, 

wurden mithilfe des Wilcoxon’s Signed Rank Test ausgewertet.  

Der Vergleich zwischen den Schweinen mit und ohne Rippenpräsenz unter den ROIs wurde 

mit dem Wilcoxon’s Two-Samples Test durchgeführt. 

 

Im zweiten Teil der Arbeit waren alle Daten normal verteilt. Aus diesem Grund wurden der 

Studenten‘s t-Test für unabhängige Stichproben für Gruppenvergleiche durchgeführt sowie 

der  t-Test für abhängige Stichproben für gepaarte Stichproben. Zwischen verschiedenen 

Parametern wurde der Pearson-Rank Korrelationskoeffizient berechnet. 

Multiple Regressionsanalysen wurde für die vier Diagnoseparameter, absolute linke und 

rechte thorakale Oberflächentemperaturen der Lunge sowie linke und rechte 

Temperaturendifferenzen zwischen thorakalen und abdominalen Oberflächentemperaturen 

durchgeführt. Dafür wurde der Einfluss unterschiedlicher Parameter wie Körpergewicht, 

Umgebungstemperatur, Körperkerntemperatur, rechte und linke abdominale 

Oberflächentemperatur, Herzfrequenz und Atemfrequenz quantifiziert. Parameter, die einen 

maßgeblichen Einfluss auf die Diagnoseparameter hatten, wurden in eine Kovarianzanalyse 

einbezogen. Durch diese rechnerische Korrektur der diagnostischen Zielgrößen wurde der 

Effekt der Entzündung statistisch ausgewertet. Multiple Regressions- und Kovarianzanalysen 

wurden von Dr. Beyerbach im Institut für Biometrie, Epidemiologie und 

Informationsverarbeitung der Tierärztlichen Hochschule Hannover durchgeführt. 
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4. Ergebnisse 

 
4.1 Chapter 1: Infrared thermography of the pig thorax: an assessment of selected 

regions of interest by computed tomographic and anatomical parameters. 

 
Die folgende Publikation wurde veröffentlicht und ist Teil dieser Dissertation: 

 

MENZEL A., SIEWERT C., GASSE H., SEIFERT H., HOELTIG D., HENNIG-PAUKA I. 

(2014): 

Infrared thermography of the pig thorax: an assessment of selected regions of interest by 

computed tomographic and anatomical parameters. 

Anat. Histol. Embryol. (doi: 10.1111/ahe.12115) 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ahe.12115/abstract 
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Chapter 2: Experimental Actinobacillus pleuropneumoniae challenge in swine: 

evaluation of the applicability of infrared thermography for the diagnostic of lung 

alterations 

 

4.1.1 Abstract 

 

4.2.1.1 Background 

 

Actinobacillus pleuropneumoniae (A.pp.) is the causative agent of porcine pleuropneumonia 

leading to high economic losses in the pig industry worldwide. Pigs with chronic lung 

alterations do not show clinical symptoms any longer and are difficult to detect. Infrared 

thermography (IRT) of the thorax might offer a new method to select swine with lung 

alterations for further diagnostics.  

In this study 50 pigs were infected with A.pp. in an established model for respiratory tract 

disease, while 10 healthy pigs served as control animals. To avoid drift errors during IR 

measurements not only absolute skin temperatures but also temperature differences between a 

thoracal and an abdominal region were assessed for its diagnostic validity. 

 

4.2.1.2 Results 

 

IRT findings during the course of experimental A.pp.-infection were verified by computed 

tomography (CT) before and on days 4 and 21 after infection. Significant correlations were 

found between clinical scores, CT score and lung lesion score. Ambient temperature, body 

temperature and abdominal surface temperature were factors influencing the skin surface 

temperature of the thorax. On day 4 but not on day 21 after infection the right thoracal 

temperature was significantly higher and the difference between a thoracal region in the 

height of the left 10th vertebra and an abdominal region was significantly lower in infected 

pigs than in control pigs. At a cut off of 28°C of right thoracal temperature and a cut off of 

2°C temperature difference between thoracal and abdominal region on the left body site the 

specificity of the method was 69-100% (CI 95%) %) with all ten negative pigs detected 

negative. 
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Orientation for lung biopsy by IRT resulted in a 69-100% sensitivity (Cl 95%) of 

bacteriological examination of tissue samples during the acute stage of infection. 

 

4.2.1.3 Conclusion 

 

IRT can not be recommended for the detection of inflammatory lung alterations in pigs under 

field conditions. Under experimental conditions in the acute stage of infection the chance to 

detect lung alternations with IRT is better than in the chronic stage of infection but in the 

acute stage of infection pigs showed obvious clinical symptoms, so that a clinical examination 

by itself is sufficient to diagnose respiratory disease. External and internal factors interfere 

with this method, so that its application in the field might be restricted to a selection of pigs 

for further diagnostic with adequate specificity.  

 

4.2.2 Background 

 

Porcine respiratory tract diseases lead to high economic losses in the swine industry 

worldwide although effective vaccines against most responsible pathogens are available [1, 

2]. A high pig density on pig farms is the consequence of intensification of breeding and 

production and leads to an increased spread of aerosolic infectious agents. Economic losses 

are due to premature deaths of animals, poor nutrient uptake and feed conversion rate as well 

as reduced daily weight gain [3, 4]. High costs arise from medical treatments and vaccinations 

and also from the refusal of diseased pigs, contaminated carcasses and organs [5, 6, 7]. The 

two main indications for antibiotic treatment in pigs are diseases of the gastrointestinal and of 

the respiratory system [8]. An increasing use of antibiotics in livestock is a growing issue in 

modern societies [9]. 

In most cases subclinically and chronically diseased animals do not show any clinical 

symptoms [10]; consequently, they cannot be sorted out prior to slaughter. In addition, nearly 

fifty percent of all pathological organ alterations were not recognised during slaughter, 

although carcasses were examined according to certified methods of the European 

Commission [11]. For this reason clinical research in the field of diagnostic of respiratory 

diseases in pigs has two major aims: at first to identify infection before clinical symptoms 



32 
 

become obvious to increase the effectivity of treatment and to reduce antibiotics and 

economic losses. The second aim is to identify pigs with lung alterations which do not show 

clinical signs, to select them for further diagnostic procedures and by this increase the chance 

of a successful diagnosis as a basis for solving the herd problem. 

In general, after the onset of respiratory disease on a farm, selected pigs are euthanized and 

necropsied to initiate bacteriological and virological examination of lung tissue. In addition, 

serological tests are performed in living pigs, which give information about contact with 

specific pathogens in the past, but not if lung tissue is affected or not [12]. 

The practicability of imaging techniques of the lung like digital radiography and computed 

tomography (CT) is restricted by high personal and investigation costs [13, 14]. 

Ultrasonography was found to be more convenient but was of lower sensitivity, because lung 

lesions covered by aerated lung tissue were undetectable [15, 16, 17]. 

Infrared thermography (IRT) as an imaging method for the detection of elevated body 

temperature, circulatory disorders or circumscribed organ inflammation would be of high 

advantage in swine medicine because of its fast, cheap and non-invasive applicability.  

Using IRT, skin surface temperatures are measured by a microbolometer detector. Skin 

temperature is affected by several parameters as continuous heat exchange between skin and 

environment, metabolic activity, blood circulation, anatomical structures close to the body 

surface and skin consistency [18]. The point of time of measurement after switching on the 

camera is decisive for the accuracy of the measurement, because a time-dependent drift error 

occurs. For this reason absolute temperature measurements are highly variable [19]. One 

approach to overcome these measurement inaccuracies is the calculation of a difference 

temperature between two defined body localizations as an allocation base [20]. In the current 

study, temperature differences between regions of interest (ROI) were used to overcome IRT 

device errors and variations between different IRT images. Selected anatomical localizations 

could be reproducible found in the IRT image. As depicted in the manufacturer’s instruction 

of the used IR camera measurement accuracy was ± 1.5 °C which is comparable to other IR 

cameras used in medicine diagnostics [21]. 

Dependence on ambient temperature is one major cause for the limited practical use of IRT in 

medicine up to now. Presently, in human medicine IRT is tested in clinical scientific studies 

approaches for its potential use as a future diagnostic method. Preliminary approaches aimed 
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at the detection of specific pathological alterations, e.g. vessel aberrations, nerval damages, 

tendinitis, desmitis, rheumatic inflammation, scrotal diseases, neoplasms and breast cancer 

[22, 23, 24, 25, 26, 27]. In several studies in veterinary medicine IRT was tested as a 

diagnostic tool, e.g. to detect a pneumothorax in rats [28] or spine diseases and neuromuscular 

disorders in horses [29, 30]. In calves, the skin temperature around the eyes was found to be a 

sensitive marker to detect changes in thermoregulation due to respiratory disease [31]. 

In pigs, IRT failed as a diagnostic tool for arthritis, because thick subcutaneous fatty tissue 

layers prevented the detection of a local inflammatory temperature increase [32]. 

In swine no reference values for thoracal skin temperatures in pigs with inflammatory lung 

alterations exist up to now. In the following study, a systematic approach was chosen to 

evaluate IRT as a diagnostic tool for the detection of changes in the surface temperature 

pattern of the thorax after infection with the lung pathogen Actinobacillus pleuropneumoniae 

(A.pp.). Clinical examination and CT were used to assess the lung health status during the 

experiment as an allocation base for IRT. Comparison between both imaging techniques 

resulted in the determination of specific regions of interest (ROI) for temperature 

measurements. At the end of the study, IRT findings were compared to findings from gross 

pathology and histological examinations.  

 

4.2.3 Results  

 

4.2.3.1 Animal model:  clinical and post-mortem scores 

 

Prior to infection all animals were tested negative for A.pp. in an Apx-II-Enzyme-linked 

immunosorbant assays (ELISA) and were defined as healthy according to a clinical score 

(CLS) and a CT score (CTS). After infection, challenged pigs developed respiratory disease 

of varying severity reflected by increase CLS, CTS and lung lesion scores (LLS) (Table 1). 

Several animals showed typical signs of acute pleuropneumonia, as elevated body 

temperature up to 41.8 °C, dyspnoea, coughing, apathy and vomiting. 

Twelve pigs had to be euthanized before the end of the experiment, because they suffered 

from generalized systemic disease with severe dyspnoea. They underwent CT and infrared 

thermographical examination prior to gross pathological examination.  
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The acute stage of infection was characterized by disseminated lung tissue alterations 

recorded by CT.  

On day 21 after infection significant correlations were found between CLS, CTS and LLS 

(CLS-LLS: rp= 0.45, p = 0.0009; CTS-LLS:  rp = 0.810, p < 0.0001; CLS - CTS: rp = 0.677, p 

< 0.0001). Gross pathological findings ranged from normal lung tissue to severe 

pleuropneumoniae.  

Pigs of the control group stayed healthy until the end of the experiment.  

 

4.2.3.2 Surface skin temperatures measured by infrared thermography (IRT) during 

experimental infection and influencing factors 

 

Data of ten control pigs and of all infected pigs were analyzed for surface skin temperature 

changes during the course of infection. 

Multiple regression analysis revealed a variety of external and internal factors influencing the 

diagnostic command variables absolute surface temperatures of the thorax as well as skin 

surface temperature differences between thoracal and abdominal region. Most important 

influencing variables were ambient temperature, body core temperature and abdominal skin 

temperature. Body weight, heart rate and breathing frequency did not significantly influence 

the surface temperatures of the thorax. 

Because individual pigs were examined subsequently by IRT imaging in a cooled chamber on 

fixed examination days, ambient temperature increased in parallel to the duration of 

examination due to the presence of the warm, living pigs and the examiner. The high impact 

also of a relatively cold ambient temperature (6-15°C) onto sensitivity and specificity of the 

method is reflected in the results of IRT measurements in this trial. 

Student´s t-test for independent samples as well as t-tests for paired observations for the 

comparison of different stages of infection were performed with those pigs, which have been 

examined within an ambient temperature range of 7-14°C on all examination days (figures 1 

and 2). A significant difference between infected pigs and control pigs was found for the left 

skin surface difference temperature between lung ROI and abdominal ROI. 

Differences in absolute skin surface temperatures between control pigs and infected pigs were 

significant already prior to infection (figure 1), which was based on the described order of 
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examination. Control pigs were examined always at first in a relatively cool environment to 

avoid infection. A significant correlation was found between ambient temperature and 

thoracal skin surface temperatures (p<0.0001). 

 

This obvious influence of ambient temperature onto the thoracal skin surface temperature was 

statistically corrected in an analysis of covariance. The corrected data revealed diagnostic 

significance for the skin surface temperature difference between abdominal and thoracal 

region on the left body site in the height of the 10th thoracic vertebrae (p=0.0075) during the 

acute stage of infection. 

As a result of this study, potential cut-offs were suggested, which might allow a practical 

application of IRT by a specific preselection of pigs for further diagnostics although the 

method is influenced by ambient temperature and other internal factors.  

During the acute stage of infection a cut off of 28°C of absolute right thoracal temperature 

resulted in a specificity of the method of 100% (95% confidence interval 69-100% ) and a 

sensitivity of 66% (95% confidence interval 51-79%) as shown in figure 3a. A cut off of 2°C 

temperature difference between thoracal and abdominal region on the left body site resulted in 

a specificity of 100% (95% confidence interval 69-100%) and a sensitivity of 32% (95% 

confidence interval 19-47% (figure 3b).   

Maximal abdominal temperatures continuously increased with the days of examination in 

parallel to an increase in the body weight.  

At the chronic stage of infection the lung lesion score was negatively correlated to body 

weight (rsp=-0.5, p=0.004) and positively correlated to the clinical (rsp=0.5, p=0.006) and the 

CT score (rsp=0.8, p<0.0001). No correlations were found between lung lesion and CT scores 

and the temperature parameters measured by IRT. 

 

4.2.3.3 Validity of lung biopsy 

 

A.pp. could be reisolated from lung biopsies in twelve out of 50 infected pigs. While the 

overall A.pp. detection rate using this method in comparison to positive lung tissue samples 

was 19-51% (CI 95%), all ten pigs with severe clinical symptoms, which had been sampled 

until day 4 after infection, had positive findings for A. pp. in bioptates (69-100%, CI 95%).  
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Only two animals belonging to the four pigs with the highest clinical score and showing also 

high lung lesion scores were A.pp.-positive in lung biopsy samples on day 21 after infection. 

Lung tissue samples of the respective pigs were also highly positive. Lung tissue samples of 

twenty-seven pigs were highly positive for A.pp., while in five pigs only moderate and in four 

pigs only low A.pp.-isolation rates were found (figure 4). A.pp. was not reisolated from lung 

tissue of 14 pigs. A histological examination of lung tissue confirmed pneumonia and pleuritis 

in 44 out of 50 infected pigs (88%). 

 

4.2.4 Discussion 

 

The aim of this study was to evaluate IRT as an imaging technique for the detection of 

warmed-up inflamed areas of the lung tissue after A.pp.-infection in swine. During the trial in 

living pigs the diagnostic potential of IRT was controlled by CT examination. 

Planning of the study was directed by preliminary findings supporting the hypothesis, that 

inflammatory lung alterations in pigs will cause an increase in thoracal surface temperature 

and therefore can be successfully detected by IRT. It has been shown previously, that the 

difference temperature between lung region and abdominal region was smaller in pigs with 

lung alterations due to an inflammatory increase in lung temperature [33]. Optimal ROIs for 

IRT on the pig thorax had been previously specified by measurement of tissue layer 

thicknesses in various anatomical positions (data not shown).  

In general, IRT is a simple and non-invasive method to assess the surface temperature 

distribution of the body [34]. An increase in temperature is a basic physical reaction towards a 

harmful stimulus and is one sign of inflammation besides swelling, pain and redness. 

Under physiological conditions, skin temperature, which is the outer contact organ of the 

body with the environment, is influenced by many external and internal factors, e.g. sweat 

evaporation, vascular perfusion, local tissue metabolism and ambient temperature [35]. 

Anyhow, infrared thermographical images captured under controlled conditions might be 

interpretable to diagnose pathological conditions and might be a helpful tool to monitor body 

reactions towards stress, especially thermal stress [18]. A satisfying reproducibility of IRT in 

a temperature-controlled environment has been shown previously [18, 24, 36]. 
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As hypothezised, mean absolute surface temperatures of the thorax were rising after aerosol 

challenge during the acute stage of infection (day 4), when highest values were recorded. This 

temperature increase might reflect inflammatory mechanisms in the lung (influx of exsudates, 

immune cell migration into tissue) as well as systemic reactions (increased body temperature, 

heart rate, changed respiratory rate). During the acute stage of an A.pp.-infection lung tissue 

alterations are diffuse, hyperaemic and haemorrhagic [10]. Absolute skin surface temperatures 

of control animals increased more between the point of time prior to infection to day 4 after 

infection than the respective temperatures of infected animals.  The chronological order of the 

examination of piglets is assumed to be an influencing factor in in this study. To avoid 

contamination of the healthy control pigs with A.pp., they were always examined at first. For 

this reason, the cooled chamber was warmer when patients were examined (ambient 

temperature during examination of control pigs: 8.47 ± 1.57 °C and of infected pigs: 11.97 ± 

1.23 °C). As previously published, ambient temperature strongly affects the results of IRT 

measurements, although optimal ambient temperatures for IRT have been reported to be 

<18°C, which has been realized in this study [38]. The significant difference between the 

absolute skin surface temperatures of patient and control animals prior to infection (figure 1) 

was based on this ambient temperature difference between the groups. In spite of this, 

temperature differences between thoracal and abdominal ROI before infection were not 

significant between both groups (figure 2). This might indicate, that the difference method is 

less error-prone than measuring absolute temperatures. 

Using IRT it is essential to assure equal ambient temperatures to avoid any misinterpretations 

of the IR images.  Control animals might have shown similar temperature rises during the trial 

as the patient animals because of different ambient temperatures on the one hand and  of a 

higher growth-dependent increase of temperatures on the other hand. The influence of several 

potential internal and external influencing factors onto the targeted variables were analyzed 

by multiple regression analysis. An analysis of covariance was performed to correct the 

influence of ambient temperature. These statistic evaluation of data resulted in significant 

differences between the temperatures of control and patient animals, but only on day 4 after 

infection. The primary hypothesis of an increase in thoracal surface temperatures after A.pp. 

infection could be confirmed for day 4 after infection after statistical adaptations, but not for 

the chronic stage of infection. These statistical findings might be of academic interest but 
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have no practical impact. IRT-technique and evaluation scheme used in this study are not 

appropriate to detect inflammatory lung disease in pigs with adequate sensitivity. A cut-off 

value with high specificity to preselect diseased pigs for further invasive diagnostic 

procedures could be elaborated for the acute stage of infection, but during this stage clinical 

examination might be sufficient.  IRT does not offer a reliable new method for the detection 

of lung diseases in pigs.  

In contrast to the temperatures on day 4 after infection, prior to infection, absolute surface 

temperatures were lower. Surface temperatures during the chronic stage of infection were 

slightly higher than those measured prior to infection but lower than in the acute stage of 

infection. The chronic stage of A.pp.-infection is characterized by sequestrated necrotic lung 

tissue, which is surrounded by a fibrotic capsule. In these altered lung areas neither tissue 

ventilation, nor blood circulation occur. Obviously these chronic inflammatory processes led 

not to an increased tissue blood perfusion accompanied by an increase in temperature which 

can be detected from the outside by IRT. Local temperatures in lung tissue sequesters might 

be lower than in non-affected lung areas. On day 21 after infection there were no significant 

differences in temperature differences between thoracal and abdominal ROIs between control 

and patient animals. Because control pigs showed a presumptive growth-dependent 

temperature rise of abdominal ROI temperatures, the temperature differences between the 

thoracal and abdominal ROIs were high compared to the infected pigs. It could be shown that 

temperature difference between thoracal and abdominal ROIs in patient pigs was not due to 

high abdominal temperatures but to lower thoracal temperature. Control pigs showed a 

constant temperature rise of absolute skin surface temperatures and temperature differences 

over the time of the trial in comparison to the patient pigs which had highest absolute skin 

surface temperatures on day 4 after infection.  

Using difference temperatures (∆ϑ) between the lung ROI and the abdominal ROI as an 

allocation base for the detection of inflammatory lung disorders, sensitivity and specificity of 

the method should be further improved for routine measurements under practical conditions.  

The hypothesis was that ∆ϑ was highest prior to infection, due to physiological ventilation of 

lung tissue with cool air. During the acute stage of infection, when lung tissue was heated due 

to inflammation, ∆ϑ was supposed to decrease. In contrast to that, in patient animals ∆ϑ was 

not significantly different between the examination prior to infection and after infection. A 
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significant difference was found between day 4 and 21 after infection with a higher difference 

temperature in the chronic stage of infection.  

The high significant difference between lower absolute right lung ROI temperatures prior to 

infection in comparison to higher temperatures on day 21 after infection was found in all 

group constellations of patients. In parallel a higher difference temperature between lung and 

abdominal ROI was observed on day 21 after infection, which was contradictory to the 

hypothesis. This might be due to a steeper temperature increase of the abdominal ROIs on 

both body sites, which was obviously not proportional to a temperature increase of the lung 

ROIs. 

 

The statistical comparison of patient animals with control animals showed, that infected pigs 

have disease-dependent thoracal surface temperature changes during the acute stage of 

infection, while no difference was found between both groups on day 21 after infection. The 

results are not as clear as expected and the comparison between  control and patient animals 

was problematic, because of different ambient temperatures and the higher growth-dependant 

temperature rise in the healthy pigs. Differences between the control and patient animals were 

minimal.  

In the chronic stage of infection, three weeks later, abdominal ROI temperature significantly 

increased from day 4 to day 21 after infection in control pigs and to a much lesser extent in 

the patient pigs. Briefly, in healthy pigs a higher growth-dependent increase in abdominal 

than in lung temperature can be assumed. The growth-dependent increase in ROI 

temperatures was also found in infected pigs and superimposed the effect of inflammation on 

lung temperature.  

Additionally, differences in abdominal temperatures might be also due to differences in 

digestive activities. Feed depriviation before examination was at least 12 hours in all animals. 

Nevertheless, severity of disease affected the appetite of the pigs, so that individual 

differences in feed consumption occurred during the trial. Some animals still had intestinal 

contents during examination. The localization of intestine and liver tissue might also be an 

influencing factor onto thoracal temperatures. The left lung ROI was located at the height of 

the 10th vertebra where liver tissue was underlying. Filling of the stomach can dislocate the 
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liver in a more cranial position close to the lung. Liver tissue is known to be approximately 1-

2°C warmer than the body core temperature [37]. 

The finding, that on day 4 after infection for the right thorax side absolute skin surface 

temperatures and for the left thorax side temperature differences between thoracal and 

abdominal ROIs were found appropriate to detect significant differences between both groups 

might be due to the different ROI localization on the respective body side. The left ROI was 

located at the height of the 10th thoracic vertebra and the right at the 7th, so that the thickness 

and presence of lung tissue was different. At the right ROI a lung tissue layer was thicker and 

at the left ROI liver tissue was underlying.  

The effect of ambient temperature on IRT measurement results might limit the application of 

this method on farms. For this reason further technical improvement of IRT cameras will be 

necessary to pave the way for this technique for practical usage.  

 

Bacteriological examination of lung tissue bioptates of infected pigs resulted in A.pp. 

reisolation in 24% of all animals. All animals with severe clinical symptoms, which were 

euthanized during the first days after infection, had positive findings for A.pp. in bioptates. 

Only 5% of pigs were detected positive by lung bioptates on day 21 after infection. For this 

reason, lung biopsy can be assessed to be a diagnostic option for A.pp. detection only during 

the acute stage of infection. Biopsy of the lung is highly invasive and can cause further 

problems as bleeding and sudden death.  

 

It can be concluded, that the assessment of IRT for the diagnostic of lung alterations requires 

a comparison of infected and non-infected pigs of the same age and under same ambient 

temperature conditions. The interpretation of findings is complicated by a non-proportional, 

partly growth-dependent change in surface temperature of different body regions.  

Promising surface temperature parameters for further research of the lung health status of pigs 

might be the absolute temperature of the right thoracal region in the height of the 7th thoracic 

vertebra as well as the temperature difference between thoracal and abdominal region on the 

left body side on the height of the 10th thoracic vertebra. These two localizations can be 

further evaluated for their diagnostic significance in non-anaesthetized piglets with and 

without lung diseases and under moderate ambient temperature conditions, but alternative 
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methods of evaluation, e.g. choosing ROIs covering most part of the thorax, could be also 

considered.  IRT is still in its infancy for the reliable use and the successful analysis of lung 

diseases in pigs. In several previous studies in other species IRT failed for diagnosing 

inflammatory diseases. The results of this study might be a start for the use of IRT to find out 

more about the presence of lung disease in pigs but the way to get reliable results by IRT is 

still a long way. 

 

 

4.2.5 Conclusion 

 

For the detection of inflammatory lung alterations after an infection with A.pp. IRT is not 

efficient.  The probability to come to a correct positive diagnostic results using IRT is higher 

during the acute stage of infection, while it is not possible to detect chronic lung alterations on 

day 21 after infection. In the acute stage of infection pigs showed obvious clinical symptoms, 

so that a clinical examination by itself is sufficient to diagnose respiratory disease.  The 

method was tested with the primary aim to detect chronic lung alterations, when pigs don`t 

show obvious clinical signs any longer. This is not possible by  IRT. Results of IRT are 

influenced by external and internal factors which have to be regarded during the examination, 

analysis and interpretation of findings. Especially the effect of ambient temperature on skin 

surface temperature has to be considered. Further assessment of IRT requires a comparison of 

infected and non-infected pigs of the same age and under same ambient temperature 

conditions. IRT did not bring satisfying results as a diagnostic method for lung diseases in 

pigs yet.  

 

4.2.6 Methods 

 

4.2.6.1 Animals 

 

A total of 60 clinically healthy male castrated pigs (German Landrace) in the age of four 

weeks were used in this study. All pigs were bred and raised in a closed breeding herd of high 
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health status that is routinely tested negative for A.pp., Porcine Reproductive and Respiratory 

Syndrome Virus (PRRSV), toxigenic Pasteurella multocida, endo- and ectoparasites.  

To guarantee the health status of the pigs, all pigs used in this study were checked for 

antibodies against Actinobacillus pleuropneumoniae using an Apx-II-Enzyme-linked 

immunosorbant assay (ELISA) after arrival [39]. Animals were housed and cared under 

standardized conditions according to the Directive of the European Convention for the 

Protection of Vertebrae Animals Used for Experimental and Other Scientific Purposes 

(European Treaty Series, nos. 123[http://conventions.coe.int/treaty/EN/treaties/html/123.htm] 

and 170 [http://conventions.coe.int/treaty/EN/treaties/html/170.htm]). The study was 

approved from the local permitting authorities in the Lower Saxony State Office for 

Consumer Protection and Food Safety and in accordance with the requirements of the national 

animal welfare law (approval number: 33.9-42502-12/0835). Precautions aimed at avoiding 

unnecessary suffering were taken at all stages of the experiment. Animals were randomised in 

two control groups of five and five challenge groups of ten. 

Twice a day commercial feed was supplied with exception of the examination days and the 

day of infection, when pigs were fed in the evening after the manipulations, to lower the risk 

of a circuit failure under anaesthesia and to minimize the effect of digestion onto the body 

surface temperature. 

 

4.2.6.2 Experimental Setup 

 

Because of the high number of animals, which could not be examined within one trial due to 

logistic reasons, two sequential trials following the same protocol during the examination 

period of 28 days were performed.  In the first trial 30 animals and in the second trial 20 

animals were challenged with A.pp., while 5 pigs served as a mock-infected control group 

during each trial. In total, in this study data of 50 pigs challenged with A.pp. and 10 control 

pigs were evaluated. A clinical examination of all pigs with special emphasis onto 

gastrointestinal and respiratory signs, locomotory disorders, skin alterations and behaviour 

was performed daily in all pigs resulting in daily clinical scores. The first CT and IRT 

examination as well as blood sampling were performed in the first week, when all pigs had 

been assessed as healthy.  
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As soon as deep anaesthesia was achieved by 15 mg ketamine (Ursotamin®, Serumwerk-

Bernburg AG, Bernburg, Germany)/ kg body weight (bw) intramuscularly (i.m.) and 2 mg 

azaperon (Stresnil®, Janssen-Cilag GmbH, Baar, Switzerland) /kg bw i.m., pigs were at first 

examined by computed tomography followed by a cooling down of 15 minutes in a cooling 

chamber (11.27 ± 2.29 °C) and then IRT examination of the thorax. Subsequently pigs were 

brought back to their stables and monitored until they awoke. A few days after the first 

examinations, aerosol challenge was performed on day 0 of the infection experiment. 

The second examinations were performed according to the same protocol on the fourth day 

after aerosol challenge during the acute stage of infection and the third examinations on day 

21 after infection during the chronic stage of infection. After the last examination, lung 

biopsies were sampled under deep anaesthesia and pigs were then euthanized (60 mg 

pentobarbital (Euthadorm®, CP-Pharma, Burgdorf, Germany)/ kg bw intravenously) and 

necropsied to assess gross pathological lung alterations and to take further diagnostic samples. 

 

4.2.6.3 Aerosol challenge 

 

Aerosol challenge was performed as previously described [40, 41] using an A.pp. serotype 2 

strain for infection. Briefly, groups of five pigs were infected simultaneously in an aerosol 

chamber. Within 2 minutes at a pressure of 2 bar 13 ml of the diluted culture (containing 3 x 

107 – 8 x 109 bacteria) were nebulized in the chamber resulting in approximately 1 x 102 

colony forming units (cfu) of A.pp. per litre aerosol. Subsequently pigs were exposed for 10 

minutes to the aerosol in the closed chamber. Challenge doses were confirmed retrospectively 

by overnight culture of several dilutions of the bacterial inoculum and determination of the 

cfu. 

For the mock challenge of control pigs 13 ml of a 154 mM sterile NaCl solution was 

nebulized in the aerosol chamber.  

 

4.2.6.4 Clinical Examination 

 

Clinical scoring and the classification of disease severity were performed according to Hoeltig 

et al. [42] with the exception of pulse oxymetry. Animals were monitored daily for clinical 
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signs of disease assessing the following parameters: breathing noise, type of respiration, 

breathing rate, coughing, skin colour, posture, behaviour, feed intake, body temperature, and 

symptoms of gastrointestinal disorders as vomiting or diarrhoea. Cumulative clinical scores 

were calculated for each pig as a sum of daily clinical scores from day of arrival to infection 

(day 0), from day 0 to 4 and from day 0 to 21. Disease classifications by clinical scores on 

day 0 and 4 were: not affected (0-0.70), slightly affected (0.71-7.13), moderately affected 

(7.14-13.56) and severely affected (>13.56). Disease classifications by clinical scores on day 

21 were: not affected (0-2.00), slightly affected (2.01-34.7), moderately affected (34.71-67.3) 

and severely affected (>67.3). 

4.2.6.5 Computed Tomography 

 

CT examination of the pig thorax has been described in detail by Brauer et al. [14]. Briefly, 

anaesthezised pigs were positioned symmetrically in sternal recumbency. From the cranial 

thoracic aperture to the caudal end of the lung the  thorax was scanned by a third generation 

single-slice CT scanner (Philips Tomoscan M, Philips Medical Systems, Germany) with 

defined settings for scanogram and volume scan (tube voltage 120 kV, current 40 mA, slice 

thickness 7 mm, reconstruction interval 5 mm, pitch 1.5). CT scores (CTS) for each animal 

were calculated as previously described by Brauer et al. [14]  taking morphological alterations 

and their distribution pattern, as well as absorption densities into account. Disease 

classification by CTS was: not affected (0-0.23), slightly affected (0.24-1.70), moderately 

affected (1.71-2.22) and severely affected (>2.23). 

 

 

4.2.6.6 Infrared thermographical Examination 

 

Anaesthetized pigs were positioned in sternal recumbency on a plastic tray and metal markers 

were fixed at the 5th, 7th, 10th and 13th thoracic vertebrae left and right beside the spine to 

serve as anatomical landmarks. Pigs were left for acclimatization in a cooling chamber 

(average ambient temperature of 11.27 ± 2.29 °C) for 15 minutes to avoid variations in 

ambient temperatures and to benefit from a low ambient temperature as a good contrast to 

warm skin surface temperatures. Prior to and after this acclimatisation period heart frequency, 
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respiratory rate, and body temperature were recorded. IRT images were made from the left 

and right side of the body in a constant distance, right-angled to the thorax with an IR camera 

(VarioCAM hr Inspec, Infratec, Dresden, Germany) after the acclimatization period. 

Presetting of the camera was a premium mode with a camera-internal repeated calibration 

prior to IRT imaging [14]. Thus, a continuous balancing of inhomogeneities in the 

microbolometer array was possible. An emissivity of 0.96, which is a good assumption for 

skin with little hair, was presetted [23]. Picture matrix was 384 x 288 pixels and the thermical 

resolution was 50 mK. Additionally, a reference body with constant room temperature placed 

next to the pig was recorded on each image as an internal standard. Room temperature was 

recorded prior to every single examination. For analysis of IR images a standard Windows PC 

and an image analysis software package (Irbis3, InfraTec GmbH, Dresden, Germany) were 

used.  

 

Two certain ROIs, one on the right side of the thorax in the height of the 7th thoracic vertebrae 

(R7vLr) and one on the left side of the thorax in the height of the 10th thoracic vertebrae 

(R10vLl) were chosen as measurement localizations, because outer tissue layers (skin, fat, 

muscle) were thin at these anatomical positions (data not shown). These two ROIs were 

selected to evaluate thoracal surface temperatures in each pig at three examination days: prior 

to infection, when pigs were healthy, on day 4 after infection during the acute stage of disease 

and on day 21 after infection during the chronic stage of infection, when pigs did not show 

respiratory clinical signs any longer.  

To transform real anatomical positions into two dimensional IR images, visible markers were 

positioned onto the pig. These metal markers served as anatomical landmarks and specific 

orientation points (OP) to reconstruct the exact positions of the 5th, 7th, 10th or 13th thoracic 

vertebra (TV) in the IR images.  

Two additional ROIs were positioned in the abdominal region in order to cover as much as 

possible of the abdominal area (Abd1, Abd2). Abd1 touched tangentially the dorsal and ventral 

bodyline as well as the orientation point in the height of the 13th thoracic vertebra (OP13). 

Abd2 was positioned adjacent to Abd1 tangentially to the dorsal and ventral bodyline covering 

the remaining caudal part of the abdomen (figure 5). Maximal abdominal surface 

temperatures (ϑMax) and standard deviations were recorded. The ROI of the reference body 
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(Ref) with a radius of 18 pixels was representative for the ambient temperature measured onto 

the surface of a black reference body.  

Mean (ϑM) temperature of the lung ROIs and the ROI of the reference body were documented. 

Difference temperatures between mean lung ROI temperature and maximal abdominal ROI 

temperatures (Abd1 or Abd2) were calculated according to the following equation: 

 

∆ϑ Rx = ϑmaxAbd1, Abd2 - ϑmeanRx  

 

Measured absolute skin surface temperatures were corrected by the measurement error 

determined using the reference body as an allocation base.  

 

4.2.6.7 Pathological, bacteriological and histological Examination 

 

Prior to euthanasia, those areas on the thoracal surface, which were obviously warmer than 

the surrounding tissue, were detected immediately by IRT imaging and directed lung biopsy 

was performed. If no warm areas could be detected by eye, lung biopsy was performed on the 

right side of the thorax between the fifth and the seventh rib. Lung tissue bioptates were 

divided and provided for histological and microbiological examinations. 

After lung biopsy, pigs were euthanized and necropsied. Macroscopic lung alterations were 

quantified according to the Lung Lesion Score (LLS) proposed by Hannan et al. [43] and 

specified in the European Pharmacopoeia for vaccine development [44]. 

Briefly, lung tissue alterations assessed by visual inspection and palpation were recorded in a 

schematic map of the porcine lung consisting of 74 triangles (7 triangles for cardial and apical 

lobes each, 8 triangles for the accessory lobe, 19 triangles for each of the diaphragmatic 

lobes). The quotient of altered triangles and whole triangles of each lobe was multiplied by 5, 

so that each lobe could reach a maximum score of five and the whole lung a maximum lung 

lesion score of 35. The classification of the score was: not affected (0), slightly affected (0.1-

5.0), moderately affected (5.1-10.0) and severely affected (>10.0). 

 

Altered lung tissue as well as lung bioptates were cultivated on selective meat and blood agar 

to reisolate A.pp. or to confirm, that control pigs stayed A.pp.-negative until the end of the 
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study [45]. Bacterial species diagnostic was confirmed by PCR for the ApxIIA gene and by 

urease activity [41, 46, 47].  

 

4.2.6.8 Statistical Analysis 

 

Statistical analyses of data were performed using SAS® software, Version 9.3 (SAS Institute 

Inc., Cary, NC, USA). Because data were normally distributed, Student`s t-test for 

independent samples (2-sample-test) was performed for group comparisons and t-test for 

dependent samples (1-sample-t-test for differences) for paired samples. The Pearson’s 

correlation coefficients were calculated between various parameters. Multiple regression 

analysis was performed for the four diagnostic parameters, absolute left and right thoracal 

surface temperatures and left and right difference temperatures between thoracal and 

abdominal surfaces with various influencing variables as body weight, ambient temperature, 

body core temperature, right and left abdominal temperature, heart rate and breathing 

frequency. An analysis of covariance was performed to correct for the influence of ambient 

temperature onto the targeted variables. 
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4.2.11 Tables and Figures 

 
 
 Prior to infection 

(n=50) 
Day 4  

(n=50) 
Day 21  

 

 

Clinical Score                                                                                              (n=48) 
Mean ± σ 0.00 ±  0.02 2.97 ± 1.59 25.16 ± 33.13 

Median 0.00 2.55 8.22 
Range 0.00 – 0.13 1.03 – 9.89 4.52 – 92.63 

 

CT Score                                                                                                     (n=40)                                          
Mean ± σ 0.03 ± 0.09 5.39 ± 1.50 2.04 ± 1.77 
Median 0.00 5.25 1.63 

Range 0.00 – 0.47 0.79 – 7.71 0.00 - 7.31 

 

Lung Lesion Score                                                                                      (n=50)                                          

Mean ± σ  12.27 ± 7.76 
Median 11.29 

Range 1.58 – 33.68 

 

Table 1: Clinical, computed tomographic and post-mortem scores in infected.
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Figure 1: Absolute skin surface temperatures of the left and right thorax at different stages of 

infection. Asterics indicated significant differences between groups (p<0.05). Data of those 

pigs were evaluated which were measured in an ambient temperature range between 7-14°C. 
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Figure 2: Temperature differences between thoracal and abdominal ROIs at different stages 

of infection. Asterics indicated significant differences between groups (p<0.05). Data of those 

pigs were evaluated which were measured in an ambient temperature range between 7-14°C. 
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Figure 3a, b: Receiver Operating Characteristics (ROC) –curves in the acute stage of 

infection (day 4 after infection) for: 

a) absolute skin surface temperature of a thoracal region in the height of the 7th thoracic 

vertebrae on the right body site (cut-off values in °C) and 

b) the difference between abdominal and thoracal skin temperatures on the left body site 

(cut-off values in ∆ °C) 

 For every cut-off value the 100-specificity on the x-axe and the sensitivity on the y-axe is 

shown. 
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Figure 5: IR image of a highly infected pig in sternal recumbency on day 4 after infection 

with ROIs and reference lines, right view. 

TA = 13.6 °C, colour range: SW-VarioCam, temperature range = 23-34 °C, picture matrix: 

384 x 288 pixel, emissivity of 0.96.  

5.TV = vertical line of the 5th thoracic vertebra (TV), 7.TV = vertical line of the 7.TV ,10.TV 

= vertical line of the 10.TV, 13.TV = vertical line of the 13.TV, Ref = ROI of the reference 

body, Abd1 and Abd2 = abdominal ROIs, R7vL = lung ROI of the 7.TV. 
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Figure 5: Comparison of A.pp. reisolation from lung tissue bioptates and lung samples from 

necropsied pigs at different days after infection. 
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5. Diskussion 

 

 

Die passive Infrarotthermographie (IRT) ist eine relativ neue Methode zur berührungslosen 

Messung von Oberflächentemperaturen. Damit ist sie theoretisch eine vielversprechende 

Methode, um nicht-invasiv und praktikabel große Tierzahlen im Bestand zu untersuchen 

(SCHAEFER et al. 2004). Bisher wurde die IRT im Bereich der Schweinemedizin nur wenig 

angewendet.  

 

Unter praktischen Bedingungen stellt die Gewinnung verlässlicher Daten mit der IRT eine 

technische und betriebliche Herausforderung dar (SCHAEFER et al. 2004). Messergebnisse 

können durch die Umwelt sowie durch die Patienten selbst beeinflusst werden. Dadurch 

ergibt sich eine große Schwierigkeit bei der Interpretation der Untersuchungsbefunde 

(CLARK u. CENA 1972, 1977). Um in der vorliegenden Studie diese Problematik zu 

umgehen, wurden, unter Beachtung der in der Literatur erwähnten bisherigen Erfahrungen, 

standardisierte Umgebungsparameter eingehalten (RÖHLINGER 1979; SCHAEFER et al. 

2004). 

Ein zeitabhängiger Drift-Fehler sowie das Zeitfenster zwischen dem Anschalten der IR-

Kamera und der Aufnahme des Bildes beeinflussen zusätzlich die Messergebnisse der IR-

Kamera (HARTMANN u. FISCHER 2001). Aus diesem Grund wurde in dieser Arbeit erstens 

mit einer ROI-Differenz-Methode gearbeitet, bei der die mittleren Temperaturen von 

mindestens zwei zuverlässig im IR-Bild auffindbaren Körperlokalisationen voneinander 

subtrahiert wurden (SIEWERT et al. 2014) und zweitens immer ein Referenzkörper im IR-

Bild platziert, mit dessen Hilfe ein Korrekurwert berechnet werden konnte, um die 

Abweichung zwischen der tatsächlichen und der im IR-Bild gemessenen Temperatur 

minimieren zu können (HARTMANN u. FISCHER 2001; SIEWERT et al. 2014). Die vom 

Hersteller angegebene Messungenauigkeit der verwendeten IR-Kamera für 

Absoluttemperaturen beträgt ± 1,5 °C (INFRATEC 2009), die geringe 

Temperaturunterschiede zwischen den verschiedenen Gruppen und Infektionszeitpunkten wie 

in diesem Versuch schwer beurteilbar machen und die Eignung der Methode für medizinische 

Fragestellungen, die auf kleinen Temperaturschwankungen basieren, fraglich erscheinen 

lassen. 
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Vor dem Hintergrund, dass Infektionen des Respirationstraktes zu den häufigsten 

Krankheitsbildern in der Schweineproduktion gehören (ZIMMERMANN u. PLONAIT 2004), 

wurde in dieser Arbeit die IRT in Hinblick auf ihre Eignung zur Detektion von experimentell 

verursachten Lungenveränderungen beim Schwein untersucht. 

In der Entzündungsdiagnostik beruht die Anwendung der IRT auf der Detektion der 

Erwärmung (SPIRE et al. 1999). Diese ist eines der fünf pathologischen Kardinalsymptome 

einer Entzündung (Rubor, Calor, Dolor, Tumor und Functio laesa) (MAURER u. WOLF 

2007). Erwärmungen und zum Teil auch Schwellungen lassen sich mit der IRT darstellen, da 

Veränderungen in der Durchblutung erfasst werden und diese Prozesse eine Auswirkung auf 

die Körperoberflächentemperatur haben können (SPIRE et al. 1999). Grundsätzlich wird die 

Oberflächentemperatur der Haut durch Schweißabsonderung, Durchblutung, die lokale 

Stoffwechselsituation und die herrschende Raumtemperatur beeinflusst (SO et al. 1989). 

 

Grundvoraussetzung für die Auswertung von IR-Bildern ist die Kenntnis der Anatomie der zu 

untersuchenden Regionen. Aus diesem Grund wurden im ersten Teil der Arbeit (Publikation 

A) mithilfe von IRT, CT, Sektion und der Anfertigung von Thoraxgefrierschnitten die 

Korrelationen zwischen den anatomischen und physiologischen Gegebenheiten und den 

gemessenen Temperaturverteilungsmustern auf der Körperoberfläche gesunder Schweine 

überprüft.  

Um die Genauigkeit der im CT-Bild gemessenen anatomischen Schichtdicken zu verifizieren, 

wurden Thoraxgefrierschnitte von 10 Schweinen hergestellt und die Ergebnisse der 

gemessenen Schichtdicken aus den beiden Methoden miteinander verglichen. Mit einer 

minimal höheren Tendenz in Richtung Thoraxgefrierschnitt waren die Messergebnisse bis auf 

wenige Millimeter identisch und die CT-Untersuchung wurde als exakt genug für weitere 

Untersuchungen und Schichtdickenmessungen befunden. Die tendenziell etwas größeren 

Schichtdicken im Gefrierschnitt lassen sich durch die Volumenzunahme des Körperwassers 

beim Gefriervorgang erklären. 

 

Im IR-Bild gemessene Oberflächentemperaturen wurden mit den bekannten 

darunterliegenden Schichtdicken verglichen. Dabei zeigten sich zwei Lokalisationen mit 
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signifikanten negativen Korrelationen zwischen der Dicke der Lungengewebsschicht und der 

Oberflächentemperatur. Damit wird die Hypothese unterstützt, dass die Ausdehnung des 

Lungengewebes die Temperatur auf der Hautoberfläche an diesen Stellen beeinflusst. Die 

Anwendung der ROI-Differenz-Methode zwischen Lungen-ROI und Abdominal-ROI ergab 

höhere Differenzen für diese Lokalisationen als für andere ROIs. 

Durch die genaue Kenntnis der anatomischen Gegebenheiten der Tiere an der Stelle der 

Temperaturmessung konnte der Einfluss von Rippenanwesenheit auf die an der 

Hautoberfläche gemessenen Temperaturen beurteilt werden. Im Altersbereich der 

untersuchten Schweine haben diese noch aktives und gut durchblutetes Knochenmark. 

Zusätzlich begleiten interkostale Blutgefäße die Rippen (NICKEL et al. 1968). Diese 

Faktoren bewirken vermutlich eine Wärmespeicherung der Rippen, anstatt, wie bei älteren 

Tieren, eine eher gesteigerte  Leitfähigkeit für Wärme durch Knochengewebe. Es war bei den 

Tieren dieser Altersgruppe zu beobachten, dass Temperaturen, die interkostal gemessen 

wurden, kleiner waren als die kostal gemessenen. Basierend auf dieser Erkenntnis, wurde in 

weiteren Versuchen der Radius der Lungen-ROIs vergrößert, um zu gewährleisten, dass diese 

verlässlich Rippen einschließen und somit die zu bewertende Körperoberfläche bezüglich der 

Strukturen zwischen den Tieren vergleichbar war.  

 

Die Ergebnisse aus dem ersten Teil der Arbeit wurden genutzt, um für beide Thoraxseiten 

definierte Lokalisationen zu ermitteln, die den Zusammenhang zwischen dem 

darunterliegenden Lungengewebe und der an der Körperoberfläche gemessenen Temperatur 

wiedergeben. Der Anspruch, Referenztemperaturen für gesunde Tiere aus diesen 

Untersuchungen abzuleiten muss dadurch eingeschränkt werden, dass diese dann auch nur für 

die dort herrschenden Untersuchungsbedingungen mit einer Akklimatisationszeit von 30 

Minuten gelten können. Bei den kranken Tieren musste jedoch die Akklimatisationszeit aus 

medizinischen Gründen (Unterkühlung der erkrankten Probanden) auf 15 Minuten reduziert 

werden. In dieser Arbeit wurden die Werte der 60 gesunden Tiere vor der Infektion nach 

kurzer Akklimatisationszeit nicht mit den Werten der 20 gesunden Probanden nach langer 

Akklimatisationszeit verglichen. 

Die im ersten Teil der Arbeit ermittelten Lokalisationen bilden die Grundlage für den zweiten 

Teil der Arbeit, bei dem der zeitliche Temperaturverlauf an diesen Lokalisationen im Verlauf 
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einer A.pp.-Infektion beobachtet und beurteilt wurde (Publikation B). Begleitende CT-

Aufnahmen zu allen Untersuchungszeitpunkten lieferten exakte Informationen über den 

Zustand der Lunge während der IRT-Untersuchungen.  

Für diesen zweiten Teilabschnitt der Arbeit wurden 60 Schweine verwendet, von denen 50 

mit A.pp. infiziert wurden und 10 Tiere als nicht-infizierte Kontrollgruppe dienten. Die 

Planung mit dieser recht großen Tierzahl beruhte auf langjährigen Erfahrungen mit diesem 

Infektionsmodell, bei dem etwa ein Viertel der Tiere keine oder nur geringgradige 

Lungenveränderungen zeigt. Dies wird auch mit einer unterschiedlichen genetischen 

Empfänglichkeit erklärt (HOELTIG et al. 2009). Unabhängig von dieser Beobachtung wurde 

entsprechend nicht publizierter Vorversuche zur IRT am Schweinethorax, bei der allerdings 

eine andere Bildauswertung durchgeführt wurde, eine Sensitivität von mindestens 80% 

erwartet, so dass bei einer Infektion von 50 Tieren (im Fall, dass alle eine Lungenveränderung 

zeigen) eine Sensitivität von 66-90 % in einem 95% Vertrauensbereich (Binominalverteilung) 

erwartet werden konnte. Die nicht-infizierten Tiere sollten in die Spezifitätsberechnung 

eingehen. Die Festlegung auf die Tierzahl erfolgte aus der Abwägung, einerseits statistisch 

absicherbare Befunde erhalten zu wollen, andererseits aber einen höheren Beta-Fehler in Kauf 

zu nehmen, da die Methode letztendlich sowieso nur dann als praxistauglich bewertet werden 

kann, wenn der Unterschied zwischen infizierten und nicht-infizierten Tieren ausreichend 

groß ist, bzw. die Variabilität innerhalb der Versuchsgruppen ausreichend gering ist.  

 

Wie angenommen, änderten sich die im IR-Bild gemessenen absoluten 

Oberflächentemperaturen bei den mit A.pp.-infizierten Tieren nach der Infektion. Vor der 

Infektion waren die Temperaturen niedrig (rechte Thoraxseite: TM = 26,9 °C; linke 

Thoraxseite: TM =  26,8 °C). An Tag 4 nach der Infektion, während die Tiere in der akuten 

Krankheitsphase der Infektion waren, stiegen die Temperaturen auf das Maximum während 

des Versuches an (rechte Thoraxseite: TM  = 28,6 °C; linke Thoraxseite: TM = 28,2 °C). Nach 

21 Tagen, als die Tiere sich in der chronischen Infektionsphase befanden, sanken die 

Temperauren wieder ab, lagen jedoch höher als vor der Infektion (rechte Thoraxseite: TM = 

27,6 °C; linke Thoraxseite: TM =  27,6 °C). Eine Erwärmung der Lunge in der akuten 

Infektionsphase könnte auf dort stattfindenden Entzündungsprozessen 

(Immunzellenmigration, Ansammlung von Exsudaten) beruhen. Diese Entzündungsprozesse 



65 
 

lassen sich während einer A.pp.-Infektion oft in den Hauptlappen der Lunge in bestimmten 

umschriebenen Bereichen finden, in denen dann von einer Gewebeerwärmung ausgegangen 

wird. Das Absinken der Temperaturen in der Lunge zum Zeitpunkt der chronischen 

Infektionsphase kann dagegen möglicherweise durch die für A.pp.-Infektionen typische 

Sequesterbildung in der Lunge bedingt sein. Diese, von Bindegewebe begrenzten Kavernen, 

beinhalten häufig Eiter, und das Lungengewebe ist meist sehr stark geschädigt 

(GOTTSCHALK u. TAYLOR 2006). Blutzirkulation und Luftstrom könnten dadurch an 

diesen Lokalisationen unterbunden sein, was einen verminderten Luft- und 

Temperaturaustausch zur Folge haben könnte. 

Zugleich war jedoch auch ein stärkerer Anstieg der Temperaturen der Kontrolltiere von vor 

der Infektion zu Tag 4 nach der Infektion zu beobachten, obwohl die Kontrolltiere niemals 

mit A.pp. infiziert waren. Dieser Anstieg beruht auf den sehr unterschiedlichen  

Umgebungstemperaturen zwischen den Untersuchungen der Kontrolltiere und der Patienten. 

Es liegt nahe, dass die zeitliche Reihenfolge während der Untersuchungen der Ferkel ein 

wesentlicher Faktor ist, der sich auf die thorakalen Oberflächentemperaturen im IR-Bild 

ausgewirkt hat. Um eine Kontamination der gesunden Kontrollschweine mit A.pp. zu 

vermeiden, wurden sie immer zuerst untersucht. Aus diesem Grund war die Kühlkammer 

wärmer, wenn anschließend die Patienten untersucht wurden (Umgebungstemperatur während 

der Untersuchung der Kontrolltiere: 8,5 ± 1.6 °C und der infizierten Tiere: 12,0 ± 1,2 °C. Wie 

zuvor veröffentlicht, beeinflusst die Umgebungstemperatur die Ergebnisse der IR-Messungen 

stark, obwohl dort angegeben wurde, dass die optimale Umgebungstemperatur für die IRT bei 

< 18 ° C liegen soll (RÖHLINGER 1979), was in dieser Arbeit durchgehend realisiert wurde. 

Die niedrigeren Umgebungstemperaturen während der Untersuchung der Kontrolltiere 

verursachten deutlich niedrigere Oberflächentemperaturen im IR-Bild der Kontrolltiere im 

Vergleich zu den Patienten und beeinflussten das Versuchsergebnis. Im Vergleich zu den 

Patienten, die zu allen drei Untersuchungszeitpunkten sehr ähnlichen 

Umgebungstemperaturen (vor der Infektion: 11,73 °C, Tag 4 nach der Infektion: 12,07 °C, 

Tag 21 nach der Infektion: 11,53 °C) ausgesetzt waren, stellt sich daher der 

Temperaturunterschied zwischen den Untersuchungen bei den Kontrolltieren (vor der 

Infektion: 8,36 °C, Tag 4 nach der Infektion: 9,60 °C, Tag 21 nach der Infektion: 8,66 °C) 

drastischer dar als bei den Patienten und zeigt einen deutlichen Temperatursprung an Tag 4 
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nach der Infektion, was es schwerere macht die Ergebnisse zu vergleichen. Nach Abschätzung 

des Einflusses von einigen internen und externen Faktoren auf die Zielgrößen durch eine 

multiple Regressionsberechnung, wurde der Einfluss der Umgebungstemperatur rechnerisch 

durch eine Kovarianzanalyse herausgefiltert. Die Temperaturunterschiede zwischen 

Kontrolltieren und Patienten nach der Infektion waren statistisch signifikant –jedoch nur in 

der akuten Phase der Infektion. Dieses Ergebnis mag von akademischem Interesse sein und 

die Ausgangshypothese teilweise bestätigen, ist jedoch von keiner praktischen Relevanz. In 

der akuten Phase der Infektion reicht die klinische Untersuchung aus, um kranke Tiere zu 

diagnostizieren, so dass die Anwendung der IRT keinen zusätzlichen diagnostischen Nutzen 

bringen würde. 

 

Durch die Anwendung der ROI-Differenz-Methode, bei der die Temperaturdifferenz (∆θ) 

zwischen der Lungen- und der Abdominal-ROI berechnet wurde (SIEWERT et al. 2014), 

sollten die Empfindlichkeit und die Spezifität des Verfahrens in Hinblick auf 

Routinemessungen unter Praxisbedingungen verbessert werden. 

Die Hypothese war, dass ∆θ durch die physiologische Belüftung von Lungengewebe mit 

kühler Luft vor der Infektion am höchsten ist. Während der akuten Phase der Infektion, wenn 

das Lungengewebe durch die dort stattfindende Entzündung erwärmt wurde, sollte ∆θ 

abnehmen. Jedoch unterschied sich entgegen der Hypothese bei den infizierten Tieren ∆θ 

nicht signifikant zwischen den Untersuchungen vor der Infektion und nach der Infektion. Ein 

signifikanter Unterschied wurde zwischen Tag 4 und 21 nach der Infektion mit einer höheren 

Temperaturdifferenz in der chronischen Phase der Infektion festgestellt. 

  

Ein signifikanter Unterschied zwischen niedrigeren absoluten rechten Lungen-ROI-

Temperaturen vor der Infektion im Vergleich zu höheren Temperaturen am Tag 21 nach der 

Infektion wurde in allen Gruppenkonstellationen von Patienten gefunden. Parallel wurde am 

Tag 21 nach der Infektion eine höhere Temperaturdifferenz zwischen Lungen- und Abdomen-

ROI beobachtet, die im Widerspruch zu der oben genannten Hypothese ist. Eine Erklärung 

dafür kann sein, dass die Temperaturen der Abdomen-ROIs zwischen den 

Untersuchungszeitpunkten einen ähnlichen Verlauf zeigten wie die der Lungen-ROIs. Die 

Temperaturen der Abdomen-ROIs zeigten sogar einen etwas steileren Anstieg als die der 
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Lungen-ROIs, so dass die Temperaturdifferenzen an den drei Untersuchungszeitpunkten 

relativ eng beieinander lagen (rechts: vor Infektion: 2,2 °C, Tag 4: 2,4 °C, Tag 21: 2,9 °C).  

 

Der statistische Vergleich der infizierten Tiere mit den Kontrolltieren zeigte, dass infizierte 

Schweine krankheitsabhängige thorakale Oberflächentemperaturänderungen nur während der 

akuten Phase der Infektion abgeleitet werden können. An Tag 21 nach der Infektion wurde 

jedoch kein Unterschied mehr zwischen den beiden Gruppen festgestellt. Die Abdomen-ROI-

Temperatur hingegen stieg signifikant in der chronischen Phase der Infektion von Tag 4 bis 

Tag 21 nach der Infektion bei den Kontrolltieren (rechts: 30,1 °C; links: 29,8 °C) an, bei den 

infizierten Schweinen (rechts: 29,2 °C; links: 28,4 °C) jedoch in einem viel geringeren 

Ausmaß. Diese Ergebnisse können zwar die Basis  für weitere Untersuchungen bilden, nicht 

jedoch eine Eignung der IRT für die Detektion von Lungenveränderungen beim Schwein 

belegen. Die Ergebnisse dieser Studie zeigen, wie fehleranfällig und wenig sensitiv die IRT 

für die Beurteilung der Lungengesundheit beim Schwein mit der verwendeten Technik und 

dem gewählten Auswertungsmodus ist. Zusammengefasst,  kann bei gesunden Schweinen von 

einem höheren, wachstumsabhängigen Anstieg der Lungen- und Abdomentemperaturen 

ausgegangen werden, und es findet möglicherweise eine Zunahme der Verdauungsaktivität 

statt. Anhand der Schwere der klinischen Symptome und der CT Scores wäre zu erwarten 

gewesen, dass die IRT mehr signifikante Ergebnisse hervorbringen würde. Zwar zeigt diese 

Arbeit, dass Oberflächentemperaturerhöhungen oberhalb entzündlich veränderter Bereiche 

der Schweinlunge in der akuten Erkrankungsphase mit der IRT feststellbar sein können, 

jedoch sind diese Ergebnisse nur nach rechnerischer Korrektur bestimmter Einflussfaktoren 

zu verifizieren und haben daher keine praktische Relevanz. Eine Verlässlichkeit und 

Genauigkeit der IRT für die Beurteilung der Lungengesundheit beim Schwein ist derzeit nicht 

gegeben. Auch im Hinblick auf die zur Verfügung stehenden Methoden, die sich zur 

Diagnostik von Lungenveränderungen bewährt haben, sind die zusätzlichen Befunde, die mit 

der IRT erhoben werden können, für die Praxis nicht interessant. 

Die Temperatur der Abdomen-ROIs war zu allen Untersuchungszeitpunkten positiv mit dem 

Körpergewicht der Tiere korreliert, und an Tag 4 und 21 nach der Infektion korrelierten auch 

die Temperaturen der Lungen-ROIs positiv mit dem Körpergewicht.  
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Ein Körperkerntemperaturanstieg während der Infektion wirkte sich auf den gesamten Körper 

des Tieres aus, so dass bei Anwendung der ROI-Differenz-Methode der entzündungsbedingte 

Anstieg der Lungentemperatur nicht so deutlich erkennbar wurde, wie bei den gemessenen 

absoluten Temperaturen der Lungen-ROIs. 

 

Insgesamt ist unklar, inwieweit sich der Verdauungsprozess auf die abdominale Temperatur 

auswirkt. Zwar wurden alle Tiere mindestens 12 Stunden vor einer Untersuchung nicht mehr 

gefüttert, jedoch war zu beobachten, dass einige Tiere eine stärkere Darmfüllung aufwiesen 

und somit häufigeren Kotabsatz während der Narkose zeigten als andere. Aufgrund dieser 

individuellen Unterschiede ist die Verdauungsaktivität trotzt einheitlicher Diät und 

einheitlichem Fütterungsmanagement schwer zu standardisieren. Variationen in den 

Kreislaufparametern können ebenfalls in diesen individuell unterschiedlich hohen 

Futteraufnahmen und unterschiedlich ausgeprägten Verdauungsaktivitäten begründet sein. 

Auch richtet sich die Futteraufnahme der Individuen nach dem Appetit der einzelnen 

Schweine und damit nach der Schwere der Erkrankung, so dass während des 

Krankheitsprozesses individuelle Unterschiede im Futterverbrauch auftreten können.  

Dies war ein  Faktor, weshalb die Messergebnisse der Lungen-ROI auf der linken Thoraxseite 

als weniger zuverlässig anzusehen war als die Messergebnisse der Lungen-ROI der rechten 

Seite. Die Lungen-ROI auf der linken Seite ist auf Höhe des 10. Brustwirbels lokalisiert. An 

dieser Stelle war bei allen Tieren im ventralen Bereich Lebergewebe zu finden (Abb. 1c und 

2c). Eine stärkere Magenfüllung kann die Leber zusätzlich nach kranial vorverlagern und 

damit den Anteil des Lebergewebes im Messbereich deutlich vergrößern. Bei der Anfertigung 

der Thoraxgefrierschnitte und auch in den CT-Bildern konnte zudem ein Unterschied der 

Leberpräsenz an dieser Lokalisation entsprechend den unterschiedlichen 

Entwicklungszuständen der Tiere gesehen werden. Kleine Tiere wiesen tendenziell höhere 

Leberanteile an dieser Stelle auf als größere Tiere. Es ist bekannt, dass die Temperatur des 

Lebergewebes etwa um 1 bis 2 °C höher ist als die Körpertemperatur (HENSSGE et al. 2004). 

Auffällig war, dass die signifikanten Unterschiede zwischen Kontrolltieren und Patienten an 

Tag 4 nach der Infektion nicht beidseitig waren, sondern für die absoluten Temperaturen die 

rechte Seite und für die Temperaturdifferenzen zwischen thorakalen und abdominalen 

Temperaturen die linke Seite signifikante Ergebnisse brachte. Dies liegt sehr wahrscheinlich 
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an den Lokalisationen der genutzten ROIs. Auf der rechten Seite war die ROI in Höhe des 7. 

Brustwirbels lokalisiert, auf der linken Seite auf Höhe des 10. Brustwirbels. Die Abbildungen 

der Thoraxgefrierschnitte (1b und 1c) sowie die CT-Aufnahmen (2b und 2c) zeigen, dass auf 

Höhe des 7. Brustwirbels sehr viel mehr Lungengewebe vorhanden ist als auf Höhe des 10. 

Brustwirbels. 

Bei der Differenzmethode zwischen thorakaler und abdominaler Temperatur wurden 

signifikante Ergebnisse für die linke Seite gefunden, wo das wärmere Lebergewebe sehr 

präsent ist. Es ist kritisch zu hinterfragen, ob die Leber mit ihrer höheren Temperaturen nicht 

auch für die kleinere Temperaturdifferenz verantwortlich sein kann, weil sich ihre Präsenz 

und damit ihre warme Temperatur auf die, im IR-Bild gemessene, Lungengewebstemperatur 

auf Höhe des 10. Brustwirbels auswirken könnte.  

 

Um den oben genannten Driftfehler der IR-Kamera zu minimieren, wurde in dieser Arbeit 

durch einen im IR-Bild lokalisierten Referenzkörper, von dem zeitgleich zur IR-Aufnahme 

die tatsächliche Temperatur mittels Temperatursonde gemessen wurde, ein Korrektionswert 

bestimmt, um die Abweichung zwischen der tatsächlichen Temperatur und der Temperatur im 

IR-Bild zu minimieren (HARTMANN u. FISCHER 2001; SIEWERT et al. 2014). Die 

absoluten Oberflächentemperaturen wurden mit diesem für jede Aufnahme individuellen Wert 

korrigiert. Auf diese Weise konnten in diesem Versuch auch die absoluten Temperaturen 

bestimmt werden.  

 

Dieser Versuch zeigt sehr deutlich, wie bedeutend eine konstante Raumtemperatur für die 

Auswertung der IR-Bilder ist. Trotz größter Bemühungen, diese konstant zu halten, ist es 

nicht gelungen, die Umgebungstemperatur zu allen Zeitpunkten des Versuches in einem so 

engen Bereich zu halten, dass sie als Einflussfaktor bei einem Gruppenvergleich 

vernachlässigt werden kann. In diesem Versuch wurden alle Tiere in einer Kühlkammer an 

die dortige Temperatur adaptiert. Im Anschluss wurden die IR-Aufnahmen gemacht. Trotz 

der anfänglich konstanten Temperatur der Kühlkammer, schwankte diese im Laufe der drei 

Untersuchungsdurchgänge der 60 Tiere zwischen 6,5 und 15,1 °C aufgrund der ständigen 

Anwesenheit von Untersucher und Tieren und daraus folgender Erwärmung des Raumes mit 

relativ geringem Luftvolumen. 
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Bei weiteren Versuchen sollte eher ein stärkeres Gewicht auf die Untersuchung in einem 

einheitlichen Temperaturbereich (z.B. Raumtemperatur) gelegt werden, als dass versucht 

wird, möglichst niedrige Umgebungstemperaturen zu realisieren, so wie in diesem Versuch 

mit der Versuchsdurchführung in einer Kühlkammer.  

Die Wirkung der Umgebungstemperatur auf IRT-Messergebnisse könnte die Anwendbarkeit 

dieser Methode in landwirtschaftlichen Betrieben begrenzen. Aus diesem Grund wird eine 

weitere technische Verbesserung der IRT-Kameras notwendig sein, um den Weg für diese 

Technik in die Praxis zu ebnen. 

 

Aus diesem Versuch kann geschlussfolgert werden, dass zur Anwendung der IRT zur 

Diagnose von Lungenveränderungen ein Vergleich zwischen infizierten und nicht-infizierten 

Schweinen gleichen Alters und unter den gleichen Temperaturbedingungen stattfinden muss.  

Die Interpretation der Ergebnisse wird durch eine nicht proportionale, teilweise 

wachstumsabhängige Änderung der Oberflächentemperatur der verschiedenen 

Körperregionen noch schwieriger. 

Vielversprechende Oberflächentemperaturparameter für die Beurteilung des 

Lungengesundheitszustand von Schweinen könnten die absolute Temperatur des rechten 

thorakalen Bereichs in der Höhe des 7. Brustwirbels sowie die Temperaturdifferenz zwischen 

dem thorakalen und abdominalen Bereich auf der linken Seite des Körpers auf Höhe des 10. 

Brustwirbels sein. Beide Lokalisationen sollten weiter für ihre diagnostische Bedeutung in 

nicht-narkotisierten Ferkeln mit und ohne Lungenerkrankungen und bei mäßigen 

Umgebungstemperaturbedingungen bewertet werden. 

 

Die Entnahme von Lungenbiopsien, die nach Versuchsende bei allen Tieren des zweiten Teils 

der Arbeit durchgeführt wurde, zeigte, dass im akuten Stadium der Erkrankung bei 100% der 

beprobten Tiere A.pp. bakteriologisch nachzuweisen war. Da in der akuten Erkrankungsphase 

jedoch auch die als weniger invasiv einzuschätzende broncheoaleoläre Lavage vom lebenden 

Tier ein geeignetes Probenmaterial darstellt, um A.pp. nachzuweisen (HENNIG et al. 1998), 

ergibt sich durch die Lungenbioptatentnahme kein diagnostischer Vorteil. 
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In den letzten Jahren ist die technische Entwicklung der IR-Kameras immer weiter 

vorangeschritten. Dies eröffnet neue Perspektiven für ihren Einsatz in der Tiermedizin.  

Wie diese Arbeit zeigt, sind die Anforderungen an die IR-Kameras für die Diagnostik von 

Lungenerkrankungen beim Schwein noch nicht erfüllt, so dass diese Methode für die Praxis 

nicht empfohlen werden kann.  

Für die IRT ist, wie auch bei der Ultraschalldiagnostik, nicht nur eine gute Ausstattung und 

eine intensive Einarbeitung in die physikalisch-technischen Grundlagen der IRT von 

Notwendigkeit, sondern auch ein profundes Wissen über die anatomischen Verhältnisse und 

die Physiologie der zu untersuchenden Tierart sowie über die Pathophysiologie der zu 

untersuchenden Erkrankung, um Fehldiagnosen zu vermeiden. 

Für eine aussagekräftige Auswertung ist unbedingt zu beachten, dass die IRT trotz 

standardisierter Umgebungsparameter auch durch beeinflussende endogene Faktoren sehr 

fehleranfällig ist. Aus diesem Grund sollten IRT-Untersuchungen stets mit detaillierten 

Informationen über die Umgebungsparameter kombiniert werden (BERRY et al. 2003). 

Technische Fehlerquellen können sich gravierend auf die Temperaturdarstellung in IR-

Bildern auswirken. Gitter bzw. Stallabsperrungen,  Heizeinrichtungen und Lichteinstrahlung, 

besonders bei wärmeabgebenden Lampen, können die Oberflächentemperaturen verändern.  

Auch falsche Kameraeinstellungen oder Aufnahmewinkel müssen vermieden werden 

(RÖHLINGER 1979).  

Die Umgebungstemperaturen sollten zwischen den einzelnen Untersuchungen konstant sein, 

und die Tiere sollten sich mindestens 10 bis 20 Minuten vor der Messung an den Ort der 

Untersuchung adaptieren können (RÖHLINGER 1979; SCHAEFER et al. 2004). Zugluft, 

direkte Luftbewegung und Raumkühlungssysteme müssen besondere Beachtung finden.  

Jahreszeitlich bedingte Temperaturänderungen können auch in geschlossenen Ställen zu 

Veränderungen der Stalltemperatur führen und sollten daher grundsätzlich berücksichtigt 

werden, wenn Aufnahmen verglichen werden sollen, die zu unterschiedlichen Zeiten 

angefertigt wurden. 

Biologische Fehlerquellen, wie zum Beispiel verdreckte/s oder nasse/s Fell/Haut der Tiere 

sowie eine dichte Behaarung beeinflussen ebenfalls das Temperaturverteilungsmuster auf der 

Haut (REINHART 1988). Auch eine vermehrte Bewegung der Tiere vor der Untersuchung 

kann die Auswertung erschweren (HILSBERG 2000), so dass zu empfehlen ist, mit den 
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Tieren vor der Untersuchung ruhig und behutsam umzugehen. Die Aussagekraft der Methode 

kann durch den Stress, der bei den Tieren durch das Handling entstehen kann, eingeschränkt 

sein, wenn es um die Detektion geringer Temperaturdifferenzen von ± 1 °C geht (SPIRE et al. 

1999).  

Aspekte, die bisher noch ungeklärt sind, sind unter anderem, wie sich die Fütterung und der 

Zeitpunkt dieser auf die Untersuchungsergebnisse auswirken und welchen Einfluss Narkose 

und Sedation auf die periphere Thermoregulation für die IRT haben. Bisher ist zwar bekannt, 

dass diese die Oberflächentemperatur verändern, jedoch in welchem Maße, ist bisher nicht 

geklärt (PUROHIT et al. 1985). 

 

Nicht nur Anforderungen an die Standardisierung von Umgebungsbedingungen sind für die 

Zukunft wichtig. Auch die zukünftigen IR-Kameras müssen in ihrer Handhabung verbessert 

werden. So ist eine Problematik, dass bei zu dichtem Tier-Kamera-Abstand ein Fokussieren 

nicht immer verlässlich funktioniert. Auch bei beengten Raumverhältnissen kann es schwer 

sein, die gesamte Region, die von Interesse ist, mit der Kamera zu erfassen. Eine Zoom- bzw. 

Weitwinkel-Funktion würde diese Schwierigkeiten aufheben. Außerdem würde eine 

Kommentarfunktion zu den einzelnen Bildern in der Software der IR-Kamera die spätere 

Zuordnung und Auswertung der Fotos wesentlich vereinfachen.  

 
Zusammenfassend ist zu sagen, dass die IRT derzeit noch nicht als Alternative zu den bisher 

genutzten Diagnostikmethoden für Lungenerkrankungen beim Schwein eingesetzt werden 

kann. Zu viele externe und interne Fehlerquellen machen ihren Einsatz bereits unter 

experimentellen Bedingungen schwierig. Unter Praxisbedingungen ist es derzeit nicht  

möglich, Umgebungsparameter so genau zu standardisieren und tierindividuelle Faktoren, die 

die Körperoberflächentemperatur beeinflussen, methodisch so zu berücksichtigen, dass 

aussagekräftige und eindeutig interpretierbare Bilder entstehen.  
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6. Zusammenfassung (deutsch) 

 

Anne Menzel 
 
 

Die Eignung von Infrarotthermographie zur Diagnostik von Lungenerkrankungen bei 

Schweinen 

 

Erkrankungen des Respirationstraktes beim Schwein zählen zu den bedeutenden Ursachen für 

wirtschaftliche Verluste in der Schweineproduktion.  

Bisher gibt es nur wenige schnelle und einfache Methoden, um entzündliche 

Lungenveränderungen bei Schweinen im Bestand nachweisen zu können. Die Entwicklung 

neuer Diagnostikmethoden zielt daher darauf ab, erkrankte Tiere praktikabel und 

tierschutzgerecht möglichst frühzeitig erkennen zu können, um sie dann frühzeitig zu 

behandeln. 

Die Infrarotthermographie (IRT) als ein einfach anzuwendendes Verfahren zur Diagnostik 

von Entzündungsprozessen wurde in der Vergangenheit bei verschiedenen Spezies 

beschrieben. 

 

Ziel dieser Arbeit war es, die passive IRT als nicht-invasive Methode, die auch für die 

Untersuchung großer Tierzahlen im Bestand geeignet wäre, zur Detektion von 

Entzündungssymptomen im Respirationstrakt zu evaluieren. 

Dafür wurde zuerst an gesunden Tieren untersucht, in welchem Verhältnis die gemessenen 

Oberflächentemperaturen oberhalb des Thorax des Schweines zu den darunterliegenden 

Lungengewebsschichten stehen (Publikation A). Basierend auf den gewonnenen 

Erkenntnissen wurde daraufhin, im Rahmen einer wissenschaftlichen Verlaufsuntersuchung 

nach experimenteller Infektion mit Actinobacillus pleuropneumoniae (A.pp.), die zeitliche 

Entwicklung der Oberflächentemperaturverteilung bei erkrankten Schweinen im Laufe der 

Infektion untersucht (Publikation B). 

 

Im ersten Teil der Arbeit wurden 20 gesunde Tiere mithilfe von IRT und 

Computertomographie (CT) untersucht. Zehn Tiere dienten nach Euthanasie zur Anfertigung 

von Thoraxgefrierschnitten. Schichtdicken verschiedener Organe und Gewebe wurden 
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parallel durch CT-Untersuchungen und durch das Ausmessen von  Thoraxgefrierschnitten 

ermittelt und mit den im IR-Bild gemessenen Temperaturverteilungsmustern auf der 

Körperoberfläche in Beziehung gesetzt, um für die IRT-Auswertung der thorakalen 

Oberflächentemperaturen geeignete Lokalisationen zu definieren. 

Die in der CT und den Thoraxgefrierschnitten gemessenen Gewebsschichtdicken entsprachen 

einander. Für je eine Lokalisation (region of interest = ROI) pro Thoraxseite wurden 

Korrelationen zwischen Gewebsschichtdicken und oberhalb gemessenen 

Oberflächentemperaturen gefunden und diese als Standardlokalisationen für die Auswertung 

folgender IR-Bilder definiert. 

 

Im zweiten Teil der Arbeit wurden die IRT-Ergebnisse von 50 mit A.pp. infizierten 

Schweinen und 10 Kontrolltieren mit klinischen, serologischen, bakteriologischen, 

histologischen und CT-Untersuchungsbefunden abgeglichen. IRT-, CT- und klinische 

Untersuchungen wurden vor der Infektion sowie 4 und 21 Tage nach der Infektion 

durchgeführt. Signifikante Unterschiede zwischen Kontroll- und Versuchstieren ergaben sich 

bereits vor der Infektion und dann nur in der akuten Phase der Infektion. Nach der Infektion 

ergaben sich signifikante Unterschiede auf der  linken Seite auf Höhe des 10. Brustwirbels  

bezüglich der  Temperaturdifferenz zwischen thorakaler und abdominaler ROI, sowie  auf der  

rechten Seite auf Höhe des 7.Brustwirbels  bezüglich der absoluten Oberflächentemperatur 

der Lungen-ROI. 

Die Umgebungstemperatur während der IRT-Untersuchung beeinflusste die auf der 

Körperoberfläche gemessene Temperatur und führte zu einem Anstieg dieser, sobald die 

Umgebungstemperatur höher wurde.  

 

Die Entnahme von Lungenbiopsien, die nach Versuchsende bei allen Tieren des zweiten Teils 

der Arbeit durchgeführt wurde, zeigte, dass im akuten Stadium der Erkrankung bei 100% der 

beprobten Tiere A.pp. bakteriologisch nachzuweisen war, im chronischen Stadium hingegen 

nur noch bei 5% der Tiere. 

Diese Arbeit zeigt, dass eine Detektion von Entzündungsprozessen im Lungengewebe nach 

A.pp.-Infektion beim Schwein durch IRT in der akuten Erkrankungsphase möglich ist. . Zu 

berücksichtigen ist jedoch der enorme Einfluss der Umgebungstemperatur auf die 
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Temperaturverteilungsmuster der Haut, die daher in weiteren Studien möglichst konstant sein 

sollte, um die diagnostische Auswertbarkeit der IR-Bilder zu gewährleisten. 
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7. Zusammenfassung (englisch) 

 

Anne Menzel 

 

The ability of infrared thermography for the diagnosis of lung diseases in pigs 

 

Porcine respiratory tract disease is an important cause for economic losses in the swine 

industry. Up to now quick and easy methods to detect lung disease in swine are rare. 

Therefore, the development of new diagnostic methods is important for the early, reliable, 

practicable and non-invasive detection of infected pigs. 

In previous studies infrared thermography (IRT) has been proven to be a simple tool for the 

detection of various inflammatory processes in different species. 

 

The aim of this study was the evaluation of IRT as a non-invasive method which can be 

performed in a high number of animals for the detection of inflammatory lung alterations. 

In the first part of the study, healthy animals were examined to find out, how thoracal surface 

temperatures are linked to underlying lung tissue layer thickness (Manuscript A). Based on 

the results, in the second part of the study, experimental aerosol challenge with Actinobacillus 

pleuropneumoniae was performed to examine thoracal surface temperature changes during 

infection in diseased pigs (Manuscript B). 

 

In the first part of this study, 20 healthy animals were examined by IRT und computed 

tomography (CT). Ten animals were used after euthanasia to prepare frozen thorax slices. 

Layer thicknesses of different organs and tissues were measured in frozen thorax slices and in 

CT-images and related to surface temperatures on the pig thorax visualized in the IR-images 

in order to define appropriate anatomic regions for IRT examinations of the lung. For each 

thorax side one location was found, where underlying tissue layer thicknesses were correlated 

with the respective surface temperatures. Tissue layer thicknesses measured in CT-images and 

frozen thorax slices were nearly identical. 

 

In the second part of the study the IRT results of 50 A.pp.-infected and 10 control animals 

were related to clinical, serological, bacteriological, histological and CT examination 
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findings. IRT, CT and clinical examination were performed prior to infection and 4 and 21 

days after infection. Significant differences between control and infected pigs were found 

prior to infection and in the acute stage of infection. After infection significant differences 

were found on the left body side at the level of the 10th thoracic vertebra with respect to the 

temperature difference between the thoracal and abdominal ROIs and on the right thoracal 

side at the level of the 7th thoracic vertebra with respect to the absolute surface temperature. . 

Ambient temperatures during IRT affected surface temperatures. An increase in ambient 

temperature was followed by an increase in skin surface temperature.  

 

Lung biopsies that were collected prior to euthanasia in the second part of the study resulted 

in positive findings for A.pp. in 100% of all animals biopsied in the acute phase of infection. 

In chronically infected pigs only 5% of the animals were positive for A.pp. in lung bioptates. 

 

In conclusion, the detection of inflammatory lung alterations after experimental infection with 

A.pp.  using IRT is possible in the acute stage of disease.  

The effect of ambient temperature on skin surface temperatures visualized in IR-images 

always has to be considered. In future studies variations in ambient temperature should be 

eliminated to guarantee accurateness of IR-images. 
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9. Abkürzungsverzeichnis 

 

AF  Atemfrequenz 

A.pp.   Actinobacillus pleuropneumoniae 

Bw  body weight 

bzw.   beziehungsweise 

C  Celsius 

cfu  colony forming units / Koloniebildende Einheiten 

ClS  Clinical Score / Klinischer Score 

cm   Centimeter 

CT   Computed tomography / Computertomographie 

CTS  Computed tomographical score / Computertomographischer Score 

db  dorsal border / dorsale Lungengrenze 

dL  dorsal line / dorsale Linie 

DL   Deep layer / Tiefe Schicht 

E. coli   Escherichia coli  

ELISA  Enzyme-linked Immunosorbant Assay 

et al.  et alii / und andere 

evtl.   eventuell 

FTS  Frozen thorax slice / Thoraxgefrierschnitt 

H  Horizontale Linie 

HF  Herzfrequenz 

HU  Hounsfield Units 

i.m.  intramuskulär 

IR  Infrared / Infrarot 

IRT  Infrared thermography / Infrarotthermographie 

IL  Inner layer / Innere Schicht 

i.v.  intravenös 

kg  Kilogramm 

KG  Körpergewicht 

Liv  Liver-ROI / Leber-ROI  

LLS  Lung Lesion Score 
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mg  Milligramm 

OP  Orientation point / Orientierungspunkt 

PCR  Polymerase Chain Reaction / Polymerase-Kettenreaktion 

ROI  Region of interest 

Ref   Reference body ROI / Referenzkörper-ROI 

SL  Superficial layer / Oberflächige Schicht 

Temp.  Temperatur 

TV  Thoracic vertebra / Brustwirbel 

vb  ventral border / ventrale Lungengrenze 

vL  ventral line / ventrale Linie
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10. Anhang 

 

 

 

Tabelle 1: Vergleich der Ergebnisse  der gemessenen und errechneten Körpermaße als Basis 
für die Auswertung der IR-Bilder.  
Vergleichend sind die absoluten Oberflächentemperaturen, die jeweils bei errechneter und 
gemessener ROI-Position ermittelt wurden, aufgelistet. 
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0.55 

12.7 
 ±  

0.55 

4.57  
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0.20 

4.48 
 ± 

0.18 

3.56  
± 

0.15 

3.82 
 ± 

0.27 

26.91 
± 

0.73 

26.91 
± 

0.72 

26.76 
±  

0.61 

26.78 
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0.63 
Mittelwerte 

± σ 
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Infektion 
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 ± 

0.72 

13.5  
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0.81 
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0.29 
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0.26 
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0.23 
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Tabelle 2: Rohdaten der Tiere aus dem ersten Teil der Arbeit (Publikation A) 
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81 10.08.12 38 5,3 39,5 14 80 0,63 1,7 10,2 2,9 2,51 24,03 23,92 6,8 2,89 

82 10.08.12 31 4,3 38,8 60 80 0,28 1 10,5 1,74 2,45 25,33 25 16,1 8,89 

83 10.08.12 31 4,3 39,5 68 72 0,32 1 12,2 1,97 1,85 27,31 29,13 36,4 25,66 

84 10.08.12 38 5,3 38,2 52 60 0,73 0,53 11,5 2,41 2,76 26,33 26,51 8,6 1,07 

85 21.07.12 55 7,6 39,2 44 112 0,1 0,81 12,6 1,85 2,29 27,52 27,15 10,6 5,32 

86 21.07.12 55 7,6 39,2 48 156 0,18 1,33 11,2 1,67 1,97 26,44 26,84 9,8 3,77 

87 21.07.12 52 7,3 39,2 36 60 0,1 1,14 8,7 2,23 3,25 25,79 25,92 15,7 5,05 

88 21.07.12 60 8,4 39,1 28 80 0,09 0,95 17,7 3,27 1,85 26,14 27,11 12,1 2,77 

89 21.07.12 52 7,3 38 34 80 0,13 1,31 7,6 1,66 2,98 25,43 24,81 30,1 14,9 

90 21.07.12 60 8,4 38,5 44 80 0,08 0,55 13,5 2,87 2,4 25,09 26,15 22,4 11,25 

91 07.06.12 41 5,5 38,6 40 96 0,11 1,13 11,2 2,48 4,21 25,09 25,75 17,3 11,59 

92 08.06.12 40 5,5 38,9 32 90 0,02 0,9 12 2,9 3,22 26,19 27,32 14,2 5,68 

93 08.06.12 35 5 39,4 60 108 0,3 1,29 17,1 3,46 3,4 26,21 25,92 19,5 13,85 

94 09.06.12 37 5,2 38,9 36 90 0,05 1,23 13,3 3,4 3,14 26,84 26,56 17,5 11,64 

95 08.06.12 47 6,5 38,6 44 144 0,07 0,86 19,4 2,03 1,83 28,25 28,79 20,4 12,85 

96 08.06.12 47 6,5 38,5 20 88 0,05 0,85 16 2,12 2,62 28,31 28,58 22,6 15,36 

97 18.05.12 56 8 39,2 52 60 0,08 0,41 16,1 3,08 3,9 24,70 24,31 20,3 10,35 

98 20.05.12 57 8,1 39 32 104 0,05 0,49 15,8 3,15 2,89 26,78 26,64 26,8 17,42 

99 20.05.12 61 8,5 38,3 52 84 0,01 0,77 16,7 2,57 4,03 26,64 25,84 28,2 18,05 

100 18.05.12 63 9 38,5 44 96 0,1 1,5 10,4 2,6 2,4 26,43 26,29 17,2 7,14 
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Tabellen 3a-c: Rohdaten der Tiere aus dem zweiten Teil der Arbeit (Publikation B)  
P=Patient, infiziert mit A.pp., K=Kontrolltier, NaCl-Mock-Infektion unterzogen 
 

Tabelle 3a: Rohdaten der zweiten Studie (Publikation B), Untersuchung vor der Infektion. 
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1 P 26.1.13 27 6,4 38,6 56 100 0 0 11,2 1,63 2,3 26,12 26,18 7,8 4,02 

2 P 25.1.13 28 7,4 39,3 44 88 0 0,2 10,9 2,44 2,11 26,51 26,45 10,5 7,19 

3 P 25.1.13 28 6,8 38,8 36 80 0 0 11,6 1,9 1,26 26,02 27,34 7,1 4,16 

4 P 25.1.13 28 7,1 38,4 40 112 0 0 11 1,79 2,34 26,89 26,66 7,1 3,98 

5 P 25.1.13 28 8,4 38,7 52 72 0 0 11,6 3,82 2,98 25,31 25,83 7,1 4,34 

6 P 29.1.13 24 7,1 38,6 60 100 0 0 10,9 2,48 1,68 26,51 26,8 6,9 3,62 

7 P 26.1.13 27 6,8 38,7 40 120 0 0 11,7 1,51 2,32 27,13 26,57 7,8 3,51 

8 P 25.1.13 28 6,9 38,8 44 100 0 0 11,5 1,47 1,88 26,73 27 14,0 9,31 

9 P 25.1.13 28 6,6 38,1 40 116 0 0 12,1 1,35 2,32 26,61 26,07 6,1 3,11 

10 P 25.1.13 28 6,6 38,7 48 72 0,1 0,1 12,9 1,58 2,38 26,78 26,59 15,3 9,41 

11 P 25.1.13 28 9 38,2 42 100 0 0 12,5 1,67 2,18 27,61 27,63 7,5 3,00 

12 P 25.1.13 28 8,3 38,7 32 80 0 0 14 1,89 2,44 27,99 27,13 8,2 3,65 

13 P 26.1.13 27 7,3 38,3 32 160 0 0 12 1,12 1,49 26,36 26,17 6,0 2,91 

14 P 25.1.13 28 8,7 38,2 30 80 0 0,18 13,4 2,41 2,73 26,37 26,55 9,4 5,03 

15 P 29.1.13 24 7,1 38,2 24 88 0 0 13,7 2,2 2,04 26,56 26,84 6,1 2,32 

16 P 28.1.13 25 6,8 38,7 72 88 0 0 12,4 1,67 1,25 27,25 28,7 12,3 7,26 

17 P 27.1.13 26 6,5 38,5 36 64 0 0,22 12 1,73 1,24 27,52 28,33 10,8 6,16 

18 P 25.1.13 28 7,4 38,6 32 88 0 0 12,3 2,3 3,14 26,49 26,38 6,6 3,57 

19 P 29.1.13 24 7 38,9 56 120 0 0 11,9 2,23 2,06 26,2 27,1 8,7 5,39 

20 P 25.1.13 28 5,7 38,4 32 96 0 0 12,1 4,49 1,88 26,44 27,02 8,6 4,43 

21 P 24.1.13 29 7 38,6 24 96 0 0 12 1,41 2,4 27,09 26,61 6,5 3,84 

22 P 25.1.13 28 8,7 38,3 36 72 0 0 12,2 1,67 2,35 26,99 26,7 10,6 5,99 

23 P 25.1.13 28 7,2 38,5 32 88 0 0 12,9 2,54 1,98 26,98 27,55 33,3 25,4 

24 P 26.1.13 27 6,4 37,2 32 88 0 0 12,7 2,62 2,91 26,38 26,34 6,2 4,30 

25 P 25.1.13 28 7,9 38,2 40 84 0 0 12,6 2,72 2,24 26,05 26,25 9,4 3,71 
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Tabelle 3b: Rohdaten der zweiten Studie (Publikation B), Untersuchung 4 Tage nach der 
Infektion (akutes Krankheitsstadium). 

26 P 25.1.13 28 8,7 38,3 40 140 0,13 0 12,5 1,7 1,91 27,73 27,95 9,0 5,68 

27 P 23.1.13 30 9,4 38,4 40 128 0 0 12,4 2,3 2,22 27,57 27,83 10,0 4,93 

28 P 25.1.13 28 6,8 38,3 40 112 0 0 12,8 2,05 1,86 27,48 28,22 7,4 4,40 

29 P 24.1.13 29 6,8 38 40 100 0 0 12,5 2,63 4,16 26,89 26,21 10,2 6,68 

30 P 26.1.13 27 6,5 37,9 32 100 0 0 12,3 1,85 1,84 26,16 26,42 9,5 6,23 

31 P 8.3.13 28 7,3 38,7 32 120 0 0 9,5 2,64 3,51 25,27 24,79 9,7 4,90 

32 P 9.3.13 27 8,6 38,9 92 172 0 0 9,3 1,87 3,02 27,44 26,14 7,2 2,51 

33 P 9.3.13 27 5,5 38,5 44 120 0 0 8,9 3,04 2,49 25,44 25,8 7,9 3,37 

34 P 9.3.13 27 7,1 39,1 60 132 0 0 9,5 1,87 1,65 27,33 28,01 10,2 5,67 

35 P 9.3.13 27 7,6 39,7 44 160 0 0,13 10 1,61 1,84 27,69 27,1 7,3 3,74 

36 P 9.3.13 27 7,6 39,7 36 100 0 0 10 2,25 3,1 26,75 26,35 11,7 6,08 

37 P 9.3.13 27 8,5 38,9 40 120 0 0,18 10,1 2,13 2,99 26,95 26,59 14,6 9,78 

38 P 9.3.13 27 9,2 39 48 132 0 0,47 10,5 2,52 2,78 27,68 27,82 15,6 8,50 

39 P 9.3.13 27 8,5 39,1 28 120 0 0 11,2 2,73 3,15 27,1 26,98 11,1 6,79 

40 P 7.3.13 29 6,2 39,4 98 120 0 0 11,9 2,58 0,93 24,38 26,44 8,9 3,36 

41 P 9.3.13 27 6,5 39 36 80 0 0 11,8 2,6 1,82 26,98 27,08 7,5 3,86 

42 P 8.3.13 28 6,4 38,7 28 88 0 0,14 11,6 2,41 2,75 26,53 25,69 9,9 6,09 

43 P 9.3.13 27 7,7 38,9 40 160 0 0 11,9 2,03 3,39 28,63 27,87 10,5 5,25 

44 P 7.3.13 29 6,4 39,3 48 132 0 0 12 3,05 2,88 26,86 26,21 11,2 6,38 

45 P 8.3.13 28 6,8 38,6 40 120 0 0 12,5 2,51 1,59 26,61 27,46 9,5 4,44 

46 P 9.3.13 27 6,9 39,1 60 180 0 0 11,9 2,8 2,06 27,28 27,59 8,2 4,59 

47 P 8.3.13 28 6,9 38,9 60 84 0 0 11,6 3,37 2,92 25,77 26,49 10,2 6,74 

48 P 9.3.13 27 7,8 39,9 52 180 0 0 11,5 2,51 1,42 28,3 28,94 11,9 8,81 

49 P 8.3.13 28 7,4 38,9 36 100 0 0 12,2 1,59 1,69 26,71 27,67 10,3 4,96 

50 P 9.3.13 27 7,3 39 44 88 0 0 12,2 2,43 2,98 27,12 26,7 14,1 9,80 

51 K 24.1.13 29 9,2 39,2 40 90 0 0 7,4 3,35 4,22 23,54 23,63 9,0 4,41 

52 K 25.1.13 28 6,2 39,8 52 116 0 0 8,4 1,91 2,32 23,84 23,32 8,1 4,55 

53 K 26.1.13 27 6,1 39,2 30 88 0 0 10,4 2,65 3,4 25,3 23,96 6,9 3,50 

54 K 25.1.13 28 8,7 39,1 40 90 0 0,19 9,8 2,21 2,86 24,84 24,67 7,2 3,26 

55 K 25.1.13 28 7,9 39,1 48 88 0 0 10,8 2,78 2,34 25,95 26,21 10,1 5,61 

56 K 9.3.13 27 6,5 39,1 44 104 0 0 6,5 2,44 3,82 24,13 23,47 19,1 14,1 

57 K 9.3.13 27 7,3 38,9 36 108 0 0 6,7 3,21 4,01 25,31 24,85 9,5 6,38 

58 K 8.3.13 28 7,5 38,6 24 112 0 0,1 7,2 2,53 2,02 24,71 25,77 7,1 2,70 

59 K 9.3.13 27 6 38,9 28 132 0 0 8 3,07 1,84 25,26 26,67 8,6 2,50 

60 K 9.3.13 27 8,5 38,8 56 120 0 0 8,4 3,01 3,15 26,14 24,18 16,0 9,76 
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T
o

d
e
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a
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m
 

1 P 37 7,2 39,7 44 140 2,37 6,15 6,5 1,96 1,99 25,8 26,21 22,0 14,96 20.3.13 

2 P 38 9,5 39,4 48 144 2,33 4,48 7,8 2,7 2,74 26,25 27,19 19,9 12,74 20.3.13 

3 P 38 8,2 40,6 60 88 2,23 4,57 9,1 3,17 1,98 26,44 27,62 24,5 19,60 20.3.13 

4 P 38 7,8 39,9 40 112 3,03 6,26 8,8 2,12 2,13 27,81 28,39 16,7 10,44 20.3.13 

5 P 38 11,1 39,3 56 120 1,5 5,03 10,1 2,62 3,48 27,11 28,57 11,5 5,20 20.3.13 

6 P 34 8,6 40,2 60 88 2,96 3,86 9,8 2,1 2,76 27,26 27,29 17,4 10,00 20.3.13 

7 P 37 6,5 37,3 36 132 6,4 - 6 1,37 1,6 25,66 26,39 3,8 0,06 3.3.13 

8 P 38 9,2 41,1 48 108 2,13 3,13 11,8 2,52 1,42 28,55 29,46 25,0 17,24 20.3.13 

9 P 38 7,1 40,3 48 96 3,3 6,4 11 2,11 1,62 26,5 27,81 28,0 21,42 15.3.13 

10 P 38 8,7 39,8 48 88 1,03 6,53 11,6 1,74 2,01 28,75 29,4 27,7 20,64 20.3.13 

11 P 38 11,4 39,5 32 160 1,47 4,72 12,5 1,96 2,62 28,79 29,41 15,3 9,59 20.3.13 

12 P 38 10,7 40,4 36 120 1,6 6,03 12,8 1,98 0,62 28,77 29,9 18,3 11,07 20.3.13 

13 P 37 8 41,1 76 140 3,29 6,2 12,6 2,19 1,91 27,62 28,07 17,5 12,68 20.3.13 

14 P 38 8,3 40,2 88 196 6,7 7,71 13,1 2,64 1,98 27,5 28,97 24,3 15,43 4.3.13 

15 P 34 8,9 39,4 48 100 2,13 3,09 13 2,81 1,93 27,55 29,29 14,4 10,36 20.3.13 

16 P 35 7,5 38,9 80 124 3 0,79 13,8 1,55 2,07 29,27 28,65 18,9 20,81 20.3.13 

17 P 36 8,4 39,9 48 120 1,63 5,19 13,9 2,22 1,77 29,54 30,58 19,6 14,50 20.3.13 

18 P 38 10,3 39,4 72 100 1,57 3,07 14,1 2,79 3,26 28,08 28,2 15,2 9,05 20.3.13 

19 P 34 9,4 39,7 60 140 1,83 5,14 14,3 2,6 2,96 29,47 29,69 15,5 9,95 20.3.13 

20 P 38 6,2 40,1 112 100 2,9 7,64 13,9 2,27 1,9 28,36 28,96 17,9 20,09 20.3.13 

21 P 39 6,8 40,8 60 80 1,93 4,96 13,6 1,92 2,15 28,64 29,52 24 17,52 20.3.13 

22 P 38 10,2 40,3 56 100 3,33 6,61 13,7 1,6 2,72 28,99 28,45 27,3 18,43 20.3.13 

23 P 38 7,4 40,2 84 88 3,3 6,64 14,4 1,77 1,45 28,38 29,09 21,0 12,81 20.3.13 

24 P 37 7 40,2 60 88 2,4 5,3 13,8 2,36 2,79 28,29 28,16 22,3 17,84 20.3.13 

25 P 38 9,4 40,1 60 132 1,03 4,83 14,5 3,38 3,18 28,05 28,23 20,1 15,18 20.3.13 

26 P 38 11 40,5 92 160 1,8 7,03 15 0,62 1,22 31,56 30,95 27,4 20,85 20.3.13 

27 P 40 12 39,6 68 148 1,86 4,24 15,1 2,31 1,32 27,98 29,25 16,0 10,09 20.3.13 

28 P 38 8,9 40 72 124 1,57 4,9 14,6 1,94 2,36 30,54 30,47 15,1 9,51 20.3.13 
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29 P 39 8,4 40,5 72 104 3,07 4,45 14,9 3,43 3,92 28,45 28,52 16,5 10,56 20.3.13 

30 P 37 7,7 40,1 80 100 2,8 6,61 14,9 2,07 2,75 28,56 28,79 26,0 18,33 20.3.13 

31 P 38 8 39,9 28 84 3,03 3,1 7 1,76 3,22 25,5 25,53 17,8 11,84 2.5.13 

32 P 37 8,7 40,1 40 108 4,2 6,8 8,2 2,66 3,13 27,25 25,7 21,5 13,01 2.5.13 

33 P 37 5,5 38,5 44 102 2,26 4,74 9,2 2,4 3,12 26,62 26,75 29,4 13,58 2.5.13 

34 P 37 7 39,8 92 152 5,67 7,59 9,1 1,83 2,25 26,89 26,8 27,8 18,49 15.4.13 

35 P 37 8,1 39,3 56 140 2,83 5,1 9,9 2,94 2,63 28,07 26,77 17,9 11,99 2.5.13 

36 P 37 8 40,5 108 108 2,63 7,29 11,9 1,85 1,55 26,82 27,86 9,3 2,09 12.4.13 

37 P 37 9 39,7 68 128 3,53 6,3 10,7 3,38 2,65 27,23 27,2 19,2 13,92 2.5.13 

38 P 37 9,5 39,9 32 100 2,33 4,71 11,9 2,95 2,71 28,03 27,93 17,5 8,84 19.4.13 

39 P 37 9,6 40,3 52 92 3,73 6,55 12 1,81 2,93 29,82 28,68 12,1 7,20 2.5.13 

40 P 39 6,4 40,3 72 108 4,39 5,5 12,8 2,78 2,91 26,81 27,24 21,9 12,16 15.4.13 

41 P 37 1,8 3,8 0,31 12.4.13 

42 P 38 6,3 40,5 48 88 4,5 7,25 13,4 2,33 1,44 27,28 28,55 21,6 15,33 2.5.13 

43 P 37 2,2 0,7 0,00 12.4.13 

44 P 39 7 41,2 10 240 2,43 7,43 10 3,05 2,46 27,88 28,1 14,1 3,32 12.4.13 

45 P 38 7,8 40,3 56 172 3,5 4,56 13,8 2,14 3,45 28,27 28,9 15,2 8,51 2.5.13 

46 P 37 7,7 41,4 60 88 3,17 3,9 14,3 2,2 2,75 29,34 29,77 27,2 22,31 2.5.13 

47 P 38 7,1 40,3 2,2 6,57 3,03 1,51 16,05 18,29 15,9 4,45 12.4.13 

48 P 37 9,3 40,8 88 128 3,33 5,45 14,9 2,83 2,38 30,15 31,04 22,8 12,77 2.5.13 

49 P 38 8,4 39,9 92 140 4,77 3,56 15,1 2,54 3,58 29,13 29,1 21,6 13,61 2.5.13 

50 P 37 2,47  0,00 12.4.13 

51 K 36 10,3 39,3 40 108 0,03 0,19 7,1 3,33 3,05 26,67 25,62 9,4 4,55 18.3.13 

52 K 35 7,6 38,8 34 120 0 0 10,1 2,47 2,95 25,62 24,94 10,2 6,51 18.3.13 

53 K 34 7,3 39,5 40 100 0,12 0 11,2 2,62 2,92 27,19 26,97 11,1 7,28 18.3.13 

54 K 35 9,6 39 36 92 0,07 0 10 3,24 2,77 26,78 26,6 9,3 4,88 18.3.13 

55 K 35 9,3 39,6 40 116 0,03 0,03 10,8 3,43 2,96 26,52 27,47 12,4 6,45 18.3.13 

56 K 34 7,2 38,6 56 116 0,025 0 8,2 3,36 2,51 26,48 25,25 11,0 7,38 29.4.13 

57 K 34 7,7 38,6 28 128 0,025 0 9,8 3,1 2,27 26,33 25,81 16,2 8,99 29.4.13 

58 K 35 9,2 39,2 56 80 0 0 9,7 2,74 2,64 27,94 26,3 9,8 4,66 29.4.13 

59 K 34 6 38,9 32 108 0 0 10,4 2,36 2,18 28,77 27,57 16,1 9,34 29.4.13 

60 K 34 8,5 38,8 60 88 0 0 10,7 2,31 2,09 29,14 27,91 11,5 4,94 29.4.13 
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Tabelle 3c: Rohdaten der zweiten Studie (Publikation B), Untersuchung 21 Tage nach der 
Infektion (chronisches Krankheitsstadium). 

O
h

r
m

a
r
k

e
n

n
u

m
m

e
r
 

G
r
u

p
p

e
 

A
lt

e
r
 i

n
 T

a
g

e
n

 

G
e
w

ic
h

t 
in

 k
g

 

R
e
k

ta
lt

e
m

p
e
r
a

tu
r
 i

n
 °

C
 

A
te

m
fr

e
q

u
e
n

z
/m

in
 

H
e
r
z
fr

e
q

u
e
n

z
/m

in
 

K
li

n
is

c
h

e
r
 S

c
o

r
e
 

C
T

 S
c
o

r
e
 

L
u

n
g

 L
e
si

o
n

 S
c
o

r
e
 

R
a

u
m

te
m

p
e
r
a

tu
r
 i

n
 °

C
 

D
if

fe
r
e
n

z
te

m
p

e
r
a

tu
r
 l

in
k

s 
in

 °
C

 

D
if

fe
r
e
n

z
te

m
p

e
r
a

tu
r
 r

e
c
h

ts
 i

n
 °

C
 

M
it

tl
e
r
e
 a

b
so

lu
te

 O
b

e
r
fl

ä
c
h

e
n

te
m

p
. 

li
n

k
s 

in
 °

C
 

M
it

tl
e
r
e
 a

b
so

lu
te

 O
b

e
r
fl

ä
c
h

e
n

te
m

p
. 

r
e
c
h

ts
 i

n
 °

C
 

G
e
sa

m
tl

e
u

k
o

z
y

te
n

 i
m

 B
lu

t 
in

 G
/l

 

(R
e
fe

r
e
n

z
b

e
r
e
ic

h
 d

e
s 

L
a

b
o

r
s 

1
0

-2
2

 G
/l

) 

N
e
u

tr
o

p
h

il
e
 G

r
a

n
u

lo
z
y

te
n

 i
m

 B
lu

t 
in

 G
/l

 

(R
e
fe

r
e
n

z
b

e
r
e
ic

h
 d

e
s 

L
a

b
o

r
s 

1
,0

-8
,2

 G
/l

) 

 A
.p

p
. 

B
e
fu

n
d

 S
e
k

ti
o

n
 

A
.p

p
. 

B
e
fu

n
d

 B
io

p
si

e
 

1 P 53 11,1 39,6 44 96 5,77 1,94 11,09 7,1 2,34 2,47 26,14 26,75 15,1 8,99 hgr. - 

2 P 54 14 39 40 116 7,96 1,22 7,94 7 2,79 3,1 24,83 25,72 16,6 9,80 - - 

3 P 54 12,5 39,3 32 80 5,6 0,95 4,79 7,7 2,67 2,18 23,94 25,67 12,6 5,23 - - 

4 P 54 10,4 39 64 88 10 4,39 6,82 7,9 2,18 2,53 24,93 25,58 18,0 9,45 hgr. - 

5 P 54 17,1 39,4 52 100 5,6 0,98 4,32 8,6 3,21 4,28 26,03 25,82 8,4 3,57 - - 

6 P 50 14,1 39,1 60 100 7,76 0,41 4,84 9,9 3,25 3,44 27,01 26,67 11,0 4,74 hgr. - 

7 P           81,4   30,71            hgr. ggr. 

8 P 54 15,2 38,9 68 128 8,27 1,63 13,82 9,5 2,31 2,55 26,84 27,5 14,9 7,72 ggr. - 

9 P 49 9,1 39,2 40 96 31,76 6,03 17,02 6,4 2,64 1,84 23,6 25,34 16,0 10,16 hgr. - 

10 P 54 13,8 39,2 36 140 5,36 1,18 7,05 9,9 1,49 2,65 25,84 26,51 11,1 5,61 - - 

11 P 54 16,8 39,2 40 148 10,16 0,08 6,86 9,8 2,02 3,11 27,44 27,78 18,7 121,4 - - 

12 P 54 17,2 39,2 52 128 6,23 2,83 11,3 10,3 1,94 1,88 28,67 28,68 16,5 7,58 hgr. - 

13 P 53 11,9 38,5 64 140 7,53 3,23 14,5 10,9 3,21 2,52 27,08 28,13 6,8 3,88 hgr. - 

14 P           81,7   30,79            hgr. ggr. 

15 P 50 14,4 39,5 48 96 5,02 1,62 3,63 10,2 3,18 3,16 27,27 27,24 7,7 3,27 - - 

16 P 51 11,7 39,1 60 84 6,43 0,09 1,58 11,7 1,93 2,59 27,67 27,02 11,0 5,44 - - 

17 P 52 13 39,3 76 108 7,6 2,09 16,49 11,6 1,83 2,25 28,59 28,27 16,7 10,11 ggr. - 

18 P 54 16,9 39,1 48 92 5,56 0 6,4 13 2,63 3,02 28,27 28,28 9,8 3,38 - - 

19 P 50 15,5 39,2 44 112 5,1 0,27 4,24 13 1,96 2,85 29,03 28,34 11,5 5,86 hgr. - 

20 P 54 8,6 39,2 48 112 11,63 6,21 30,72 12,5 2,29 2,99 27,33 27,45 22,5 15,08 hgr. - 

21 P 55 8,3 38,8 48 68 5,33 2,61 14,01 12,7 1,99 1,51 23,22 23,28 13,4 6,85 hgr. - 

22 P 54 13,4 39,3 52 80 14,54 4,47 13,5 13,2 1,88 2,17 27,62 27,75 15,6 6,95 hgr. mgr 

23 P 54 10,1 39,2 56 96 11,43 5,86 22,44 13,6 2,56 2,95 27,6 27,46 27,6 19,57 hgr. - 

24 P 53 11,2 39,1 64 88 6,5 1,72 8,16 13,5 2,39 3,35 27,62 25,57 7,2 2,88 hgr. - 

25 P 54 14,3 39,7 60 92 4,52 0,45 3,72 13,1 2,52 3,34 27,51 26,05 14,3 9,15 - - 

26 P 54 15,5 39,3 60 100 8,06 1,61 12,1 14,8 1,32 1,88 29,91 29,74 15,5 11,62 mgr - 
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27 P 56 17,7 39,4 40 154 5,29 0,45 7,15 14,4 2,37 1,93 28,36 28,93 10,7 5,83 mgr - 

28 P 54 12,8 39,4 56 108 5,69 0,17 4,51 14,6 2,47 2,44 28,83 28,9 13,8 7,95 ggr. - 

29 P 55 12,9 39,4 64 100 6,46 0,39 3,91 13,7 3,74 3,92 27,09 28,05 11,2 4,72 ggr. - 

30 P 53 11,3 39,4 56 80 7,61 2,69 15,1 13,9 1,62 2,72 27,92 28,27 19,3 12,06 hgr. - 

31 P 55 10,4 38,7 44 88 7,33 1,38 5,78 10,7 2,69 3,28 26,03 25,89 18,8 10,24 - - 

32 P 54 13,5 39,2 36 132 14,63 3,92 22,29 11,3 1,97 3,91 28,52 27,32 14,0 6,09 mgr - 

33 P 54 9,2 38,9 52 120 8,36 2,59 9,2 11,5 2,3 2,29 28,16 27,82 15,9 6,20 hgr. - 

34 P           85,67   33,68            hgr. mg. 

35 P 54 12 39 52 120 7,6 1,84 10,58 12,5 2,95 2,81 28,59 28,49 18,7 12,62 hgr. - 

36 P           92,63   12,34            hgr. hgr. 

37 P 54 13,5 38,7 56 164 11,21 2,68 12,63 12,7 2,27 3,03 29,7 29,39 22,7 14,87 mgr - 

38 P 54 10 38,8 56 132 12,16 4,73 16,28 5,6 2,97 2,48 25,5 26,66 23,8 13,81 mgr - 

39 P 54 14,3 38,6 64 96 8,17 2,05 10,79 13,4 2,59 3,5 27,47 28,26 13,8 4,97 - - 

40 P           84,39   15,63            hgr. ggr. 

41 P           91,8   12,77            hgr. hgr. 

42 P 55 7,8 38,9 52 64 19,19 7,31 22,82 13,6 2,08 3,23 28,15 28,3 20,1 12,46 hgr. mgr 

43 P           92,2   15,19            hgr. hgr. 

44 P           92,43   12,44            hgr. hgr. 

45 P 55 11,8 38,8 48 140 11,4 2,75 12,42 13,8 2,31 2,93 29,34 28,9 17,9 10,74 - - 

46 P 54 10,6 38,9 48 96 10,26 0,85 17,83 13,7 3,01 3,71 29,15 29,32 24,6 15,50 - - 

47 P           92,2   11,28            hgr. mgr 

48 P 54 15,6 38,9 48 136 10,45 1,62 7,75 13,7 2,39 3,08 30,04 29,41 12,2 6,21 hgr. - 

49 P 55 14,8 39,1 48 120 15,2 0,87 5,86 14,3 2,18 3,3 29,16 29,44 9,5 3,07 - - 

50 P           92,47   15,27            hgr. hgr. 

51 K 53 17,4 39,4 72 124 0,1 0 0 6,6 1,75 2,74 27,99 27,7 16,2 8,66 - - 

52 K 52 11 39,2 60 152 0 0 0 8,4 3,99 3,74 25,62 25,14 16,3 9,14 - - 

53 K 51 13,4 39,7 60 132 0,03 0,08 0 8,7 2,77 3,48 27,11 26,12 11,9 6,07 - - 

54 K 52 16,8 39,1 16 116 0,03 0 0 9,7 1,92 2,22 28,15 28,54 9,5 2,76 - - 

55 K 52 16,8 39,4 80 120 0,05 0,07 0 10,9 2,58 3,47 28,2 28,05 11,7 5,29 - - 

56 K 51 13,2 38,7 32 124 0,005 0,08 0 7,1 2,13 3,14 27,82 27,41 16,4 5,66 - - 

57 K 51 11,6 39,2 52 112 0,005 0,18 0 7,6 2,38 2,74 26,92 26,71 12,7 6,16 - - 

58 K 52 14 39,1 40 124 0,01 0,08 0 8,6 2,93 3,31 28,5 28,73 13,2 5,02 - - 

59 K 51 11,2 39,0 44 160 0,005 0 1,05 9,4 1,33 2,87 27,12 26,41 16,4 7,21 - - 

60 K 51 13,6 39,1 40 88 0,015 0 0 9,6 2,07 2,8 26,68 26,14 20,6 7,21 - - 
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Abbildung 1a 

 
 

 
Abbildung 1b 



99 
 

 
Abbildung 1c 

 
 

 
Abbildung 1d 
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Abbildungen 1a-d: Thoraxgefrierschnitte des Thorax, Ansicht von kaudal, a: Querschnitt in 

Höhe des 5 .Brustwirbels, b: Querschnitt in Höhe des 7. Brustwirbels; c: Querschnitt in Höhe 

des 10 .Brustwirbels; d: Querschnitt in Höhe des 13. Brustwirbels. 

1: Haut, 2: Muskulatur, 3: Brustwirbel, 4: Sternum, 5: Trachea, 6: Aorta, 7: Lobus cranialis 

pulmonis sinistri, 8: Lobus cranialis pulmonis dextri, 9: Lobus medius pulmonis dextri, 10: 

Lobus caudalis pulmonis sinistri, 11: Lobus caudalis pulmonis dextri, 12: Lobus accessorius 

pulmonis dextri, 13: Herz, 14: Leber, 15: Diaphragma, 16: Magen. 
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Abbildung 2a 

 

 
Abbildung 2b 

 

 
Abbildung 2c 
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Abbildung 2d 

 
Abbildungen 2a-d:  :  Computertomographische Bilder des Thorax von dem mit A.pp.-

infizierten Versuchstier mit der Ohrmarke 20 vor der Infektion, Übersichtsaufnahme mit 

Ansicht von dorsal und Querschnitten mit Ansicht von kaudal, a: Querschnitt in Höhe des 5. 

Brustwirbels, b: Querschnitt in Höhe des 7. Brustwirbels; c: Querschnitt in Höhe des 10. 

Brustwirbels; d: Querschnitt in Höhe des 13.Brustwirbels. 
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Abbildung 3a 
 

 

Abbildung 3b 
 

 

Abbildung 3c 
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Abbildung 3d 

 

Abbildungen 3a-d:  Computertomographische Bilder des Thorax von dem mit A.pp.-

infizierten Versuchstier mit der Ohrmarke 20 an Tag 4 nach der Infektion, 

Übersichtsaufnahme mit Ansicht von dorsal und Querschnitten mit Ansicht von kaudal, a: 

Querschnitt in Höhe des 5. Brustwirbels, b: Querschnitt in Höhe des 7. Brustwirbels; c: 

Querschnitt in Höhe des 10. Brustwirbels; d: Querschnitt in Höhe des 13.Brustwirbels. 
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Abbildung 4a 
 

 
Abbildung 4b 

 

 
Abbildung 4c 
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Abbildung 4d 

 

Abbildungen 4a-d:  Computertomographische Bilder des Thorax von dem mit A.pp.-

infizierten Versuchstier mit der Ohrmarke 20 an Tag 21 nach der Infektion, 

Übersichtsaufnahme mit Ansicht von dorsal und Querschnitten mit Ansicht von kaudal, a: 

Querschnitt in Höhe des 5. Brustwirbels, b: Querschnitt in Höhe des 7. Brustwirbels; c: 

Querschnitt in Höhe des 10. Brustwirbels; d: Querschnitt in Höhe des 13.Brustwirbels. 
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Abbildung 5a  

 
Abbildung 5b  

 
Abbildung 5c 
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Abbildung 5d 

 
Abbildung 5e 

 
Abbildung 5f 
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Abbildungen 5a-f: IR-Bilder von dem mit A.pp.-infizierten Tier mit der Ohrmarke 20 mit 

ROIs und Referenzlinien. 

a: vor der Infektion, linke Ansicht, b: vor der Infektion, rechte Ansicht, c: Tag 4 nach der 

Infektion, linke Ansicht, d: Tag 4 nach der Infektion, rechte Ansicht, e: Tag 21 nach der 

Infektion, linke Ansicht, f: Tag 21 nach der Infektion, rechte Ansicht. 

Temperaturbereich = 17-33 °C, Bildmatrix = 384 x 288 pixel, Emissivität = 0.96.  

5.TV = Vertikale Linie des 5.Brustwirbels, 7.TV = Vertikale Linie des 7.Brustwirbels, 10.TV 

= Vertikale Linie des 10.Brustwirbels, 13.TV = Vertikale Linie des 13.Brustwirbels, Ref = 

ROI des Referenzkörpers, Abd1 und Abd2 = Abdominal-ROIs, R7vL = Lungen-ROI vom 

7.Brustwirbel auf der rechten Thoraxseite, R10vL = Lungen-ROI vom 10.Brustwirbel auf der 

linken Thoraxseite. 
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Abbildung 6a 

 
Abbildung 6b 

 
Abbildung 6c 
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Abbildung 6d 

 
Abbildung 6e 

 
Abbildung 6f 
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Abbildungen 6a-f: IR-Bilder von dem  Kontrolltier mit der Ohrmarke 55 mit ROIs und 

Referenzlinien. 

a: vor der Mock-Infektion, linke Ansicht, b: vor der Mock-Infektion, rechte Ansicht, c: Tag 4 

nach der Mock-Infektion, linke Ansicht, d: Tag 4 nach der Mock-Infektion, rechte Ansicht, e: 

Tag 21 nach der Mock-Infektion, linke Ansicht, f: Tag 21 nach der Mock-Infektion, rechte 

Ansicht. 

Temperaturbereich = 17-33 °C, Bildmatrix = 384 x 288 pixel, Emissivität = 0.96.  

5.TV = Vertikale Linie des 5.Brustwirbels, 7.TV = Vertikale Linie des 7.Brustwirbels, 10.TV 

= Vertikale Linie des 10.Brustwirbels, 13.TV = Vertikale Linie des 13.Brustwirbels, Ref = 

ROI des Referenzkörpers, Abd1 und Abd2 = Abdominal-ROIs, R7vL = Lungen-ROI vom 

7.Brustwirbel auf der rechten Thoraxseite, R10vL = Lungen-ROI vom 10.Brustwirbel auf der 

linken Thoraxseite. 
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Ganz besonders bedanke ich mich bei Marvin, der die größte Stütze war, die man sich nur 

wünschen kann und der den Ruhepol geschaffen hat, der für die Anfertigung dieser Arbeit für 

mich notwendig war. 

 

Der größte Dank geht an meine Mutter, deren Stolz über diese Arbeit ich so gerne in ihrem 

Gesicht gesehen hätte. Ich danke ihr dafür, dass sie mich zu dem Menschen gemacht hat, der 

ich bin und dass sie mich immer, zu jeder Zeit in meinem und ihrem Leben unterstützt hat und 

an mich glaubte. Diese Arbeit ist für dich! Du fehlst mir sehr! 

 


