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1 EINLEITUNG UND ZIELSETZUNG 

Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (MAP) ist der Erreger der Paratuberkulose, 

einer weltweit bei Haus- und Wildwiederkäuern auftretenden chronischen granulomatösen 

Enteritis, regionalen Lymphangitis und Lymphadenitis (CHIODINI et al. 1984; CLARKE 

1997). Besonderes Merkmal der wirtschaftlich bedeutsamen Erkrankung ist die mitunter Jahre 

dauernde Inkubationszeit, in der es zur intermittierenden Erregerausscheidung kommt 

(BENEDICTUS et al. 1987; CLARKE 1997; OTT et al. 1999; WHITTINGTON et al. 2012). 

Klinisch inapparent infizierte Tiere werden aber mit den bisher zur Verfügung stehenden 

diagnostischen Testmethoden nur unsicher erkannt und stellen eine große Gefahr für die 

Einschleppung und Ausbreitung des Erregers in Nutztierbeständen dar (WHITLOCK u. 

BUERGELT 1996; NIELSEN u. TOFT 2008; VAZQUEZ et al. 2013). Außerdem wird die 

Bedeutung von MAP als Zoonoseerreger kontrovers diskutiert (DAVIS u. MADSEN-

BOUTERSE 2012; MOMOTANI et al. 2012). 

Die pathologischen Veränderungen bei natürlich infizierten Rindern, Schafen und Ziegen 

variieren bezogen auf Schweregrad, zelluläre Zusammensetzung und Anzahl der 

Mykobakterien in den Veränderungen (CLARKE u. LITTLE 1996, PEREZ et al. 1996; 

CORPA et al. 2000; GONZÁLEZ et al. 2005; LYBECK et al. 2013). Morphologisch 

unterschiedliche Läsionen traten ebenfalls bei Tieren nach experimenteller Infektion mit MAP 

auf (HARDING 1957; KURADE et al. 2004). Wirtsspezifische Faktoren und die individuelle 

Immunreaktion haben daher vermutlich einen wesentlichen Einfluss auf die Manifestation der 

Erkrankung. 

Eine starke zellvermittelte Immunantwort gilt besonders in der frühen Infektionsphase als 

essentiell für die Kontrolle der MAP-Infektion (STABEL 2006). Das von CD4+ Th1-

Lymphozyten produzierte IFN-γ aktiviert die bakterizide Aktivität der Makrophagen, welche 

allerdings gleichzeitig die primären Zielzellen für die Vermehrung von MAP darstellen 

(CLARKE 1997; HOSTETTER et al. 2003; STABEL 2006). Die meisten Erkenntnisse über 

die Interaktion zwischen dem Immunsystem und MAP beruhen allerdings auf Beobachtungen 

aus ex vivo-Stimulation peripherer Immunzellen von infizierten Tieren, in vitro-Studien oder 

Untersuchungen an Mausmodellen (PEREZ et al. 1997; PEREZ et al. 1999; WEISS et al. 

2001; HOSTETTER et al. 2003; WATERS et al. 2003; LEI u. HOSTETTER 2007; WOO et 

al. 2007; WEISS et al. 2008). Die wenigen Studien, in denen die zelluläre Zusammensetzung 
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der Infiltrate untersucht wurde, beziehen sich überwiegend auf natürlich infizierte Tiere mit 

unbekannter Infektionsdauer und zeigen teilweise kontroverse Befunde (LITTLE et al. 1996; 

NAVARRO et al. 1996; VALHEIM et al. 2004; LYBECK et al. 2013). Ein besseres 

Verständnis der initialen MAP-Wirt-Interaktion in der klinisch inapparenten Infektionsphase 

ist jedoch notwendig, um geeignete spezifische Diagnostika, zuverlässige Impfstoffe und 

potentielle Therapeutika zu entwickeln. 

Die aktuelle Studie dient dazu, das an Ziegen etablierte Infektionsmodell der Paratuberkulose 

näher zu charakterisieren. Insgesamt wurden 26 Ziegenlämmer experimentell oral mit MAP 

inokuliert und ante mortem in regelmäßigen Abständen klinisch, mikrobiologisch und 

systemisch immunologisch untersucht. Ziel der vorliegenden Arbeit war es, die Entwicklung 

der frühen pathologischen Veränderungen über den Versuchszeitraum von einem Jahr 

darzustellen. Außerdem sollte überprüft werden, ob sich die für die Pathogenese der 

Paratuberkulose postulierten komplexen Immunreaktionen in situ, am Ort der initialen Wirt-

MAP-Interaktion, in einem natürlichen Wirt nachvollziehen lassen. Daher wurden Gruppen 

von je 6-7 inokulierten Ziegen und 3 gleichaltrigen Kontrolltieren 3, 6, 9 und 12 Mpi seziert, 

makroskopisch und histologisch untersucht und MAP immunhistologisch und kulturell im 

Gewebe nachgewiesen. Anschließend wurde die Anzahl und Verteilung von CD4+, CD8+ und 

γδ T-Lymphozyten, B-Lymphozyten und Plasmazellen sowie CD68+, CD25+ und MHC II+ 

Zellen in den Läsionen mit entsprechenden Lokalisationen bei den Kontrolltiere verglichen. 

Die vorliegende Arbeit dient insbesondere dazu folgende Fragen zu beantworten: 

• Ist das experimentelle Infektionsmodell geeignet, um die pathogenetischen Mechanismen 

in der klinisch inapparenten Phase der MAP-Infektion zu untersuchen? 

• Zu welchem Zeitpunkt nach der Inokulation sind pathologische Veränderungen 

nachweisbar, wie entwickeln sich diese mit zunehmender Infektionsdauer und welcher 

Zusammenhang besteht zum Erregernachweis im Gewebe? 

• Treten interindividuelle Unterschiede zwischen den mit MAP infizierten Ziegen eines 

Sektionszeitpunktes auf? 

• Wie ist die Anzahl und Verteilung von Entzündungs- und Immunzellen in den Läsionen 

und ändert sich diese im zeitlichen Verlauf? 

• Lassen sich anhand der lokalen Immunreaktion verschiedene Stadien der Wirt-MAP-

Interaktion unterscheiden? 
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2 LITERATURÜBERSICHT 

2.1 Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis 

2.1.1 Morphologie und Eigenschaften 

Bei Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (MAP) handelt es sich um ein schlankes, 

kurzes (1-2 µm) und teils leicht gebogenes, stäbchenförmiges Bakterium (TWORT u. 

INGRAM 1912). Es ist schwach gram-positiv, obligat aerob und unbeweglich. Aufgrund der 

besonderen Struktur der mykobakteriellen Zellwand, auf die in Kapitel 2.1.3 näher 

eingegangen wird, zeigt MAP eine ausgeprägte Säure- und Alkoholfestigkeit (TWORT u. 

INGRAM 1912; BRENNAN u. NIKAIDO 1995; BHAMIDI et al. 2011). Diese wird für den 

Nachweis mittels Ziehl-Neelsen Färbung ausgenutzt (TWORT u. INGRAM 1912). Weitere 

charakteristische Eigenschaften sind das sehr langsame Wachstum in vitro und die 

Abhängigkeit von einer exogenen Mycobactin-Quelle (FRANCIS et al. 1953; MERKAL u. 

CURRAN 1974).  

MAP ist ubiquitär in der Umwelt verbreitet und zeigt eine hohe Resistenz gegenüber 

Umwelteinflüssen. Der Erreger konnte von schattigen Flächen bis zu 55 Wochen lang aus 

dem Kot infizierter Schafe isoliert werden (WHITTINGTON et al. 2004). Gewässer stellen 

ebenfalls ein bedeutsames Reservoir für MAP dar (WHITTINGTON et al. 2005). 

Untersuchungen wiederholt entnommener Umweltproben ergaben zudem Hinweise auf das 

Vorhandensein einer Ruheperiode, sogenannte „Dormancy“ (WHITTINGTON et al. 2004; 

WHITTINGTON et al. 2005). Dieser reversible, nicht teilungsfähige Zustand ermöglicht 

nicht sporenbildenden Bakterien das Überleben ungünstiger Umweltbedingungen. Bei 

verschiedenen schnellwachsenden Mykobakterien konnte diese phänotypische Eigenschaft 

mit der Expression spezifischer Gene assoziiert werden. Bereiche mit starker Ähnlichkeit zu 

dps von M. smegmatis und relA von M. tuberculosis ließen sich auch in der Genomsequenz 

von MAP nachweisen (WHITTINGTON et al. 2004). Die Biofilmbildung stellt eine weitere 

Möglichkeit dar, widrigen Umweltbedingungen zu widerstehen. Bereits 5 Stunden nach der 

Beimpfung von Testoberflächen mit MAP ließen sich mittels Rasterelektronenmikroskopie 

Bakterienaggregate und die charakteristische extrazelluläre Matrix nachweisen (WU et al. 

2009). In einer aktuellen Studie gelang zudem erstmals der Nachweis von Strukturen mit 

sporenähnlicher Morphologie in Kulturen verschiedener MAP-Stämme, die unter Nährstoff- 
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und Sauerstoffmangel gezüchtet wurden (LAMONT et al. 2012). Diese hatten die 

charakteristische äußere Mantelschicht und den inneren kondensierten Sporenkern mit 

sporentypischer Dipicolinsäure und überlebten Temperaturen von 70 °C. Nach Rekultivierung 

waren die vegetativen Formen zudem wieder in der Lage bovine, aus Blutmonozyten gereifte 

Makrophagen („monocyte derived macrophages“) zu infizieren. Sporulation stellt somit einen 

weiteren möglichen Mechanismus der Persistenz von Mykobakterien in der Umwelt dar.  

 

2.1.2 Taxonomie 

In der phylogenetischen Systematik der Bakterien ist Mycobacterium die einzige Gattung der 

Familie Mycobacteriaceae, welche innerhalb der Ordnung Corynebacteriales zur Klasse 

Actinobacteria gehört (LUDWIG et al. 2012). Die Gattung umfasst die Erreger der 

Tuberkulose, welche zum Mycobacterium tuberculosis-Komplex zusammengefasst werden 

sowie die nichttuberkulösen oder atypischen Mykobakterien. Als nichttuberkulöser Erreger 

wird Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis dem Mycobacterium avium-Komplex 

zugeordnet und aufgrund übereinstimmender 16s rRNA Sequenz als Subspezies von M. 

avium geführt (THOREL et al. 1990; VAN DER GIESSEN et al. 1992). Zu M. avium zählen 

ebenfalls M. avium subsp. avium, M. avium subsp. silvaticum und M. avium subsp. hominisuis 

(ALEXANDER et al. 2009). Eine definitive Abgrenzung zu diesen ist nur mittels 

molekularbiologischer Methoden möglich. Im Genom von MAP treten zwei bedeutende 

mykobakterielle Insertionssequenzen, IS900 und IS1311, auf (MARSH et al. 1999). IS900, 

ein 1451 Basenpaare langer Abschnitt mit 15 bis 20-facher Wiederholung, galt zunächst als 

MAP-spezifisch (COLLINS et al. 1989; GREEN et al. 1989). Verschiedene Studien zeigten 

jedoch, dass ähnliche Sequenzen auch bei anderen Mykobakterien auftreten (COUSINS et al. 

1999; ENGLUND et al. 2002). IS1311 ist ebenfalls im Genom von M. avium vorhanden, 

unterscheidet sich aber von diesem in fünf Punktmutationen (MARSH et al. 1999).  

Die verschiedenen MAP-Stämme lassen sich anhand phänotypischer und genotypischer 

Eigenschaften in hauptsächlich zwei große Gruppen unterteilen. Schaf-Stämme (Biotyp S, 

Typ I/III) werden überwiegend von Schafen isoliert und wachsen extrem langsam. Rinder-

Stämme (Biotyp C, Typ II) treten bevorzugt bei Rindern auf, haben jedoch ein breites 

Wirtsspektrum (COLLINS et al. 1990; DE JUAN et al. 2005; SOHAL et al. 2010). Die 
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meisten, der von Ziegen isolierten Stämme gehören zum Typ II. Typ I- und Typ III-Isolate 

sind selten (COLLINS et al. 1990; DE JUAN et al. 2005; SOHAL et al. 2010). 

 

2.1.3 Mykobakterielle Zellwand 

Die mykobakterielle Zellwand zeigt einen komplexen Aufbau (Abb. 2.1). Die definitive 

Darstellung der räumlichen Anordnung der einzelnen Komponenten gelang erst kürzlich 

mittels Kryo-Elektronenmikroskopie (HOFFMANN et al. 2008; ZUBER et al. 2008; SANI et 

al. 2010).  

 

Abb. 2.1: schematische Darstellung der verschiedenen Schichten der mykobakteriellen 

Zellwand, LAM – Lipoarabinomannan, PIM – Phosphatidylinositol-Mannosid, TMM – 

Trehalose-Monomycolat, TDM – Trehalose-Dimycolat; modifiziert nach CRELLIN et al. 

(2011) 

Auf eine Plasmamembran aus einer Phospholipiddoppelschicht folgt ein innerer unlöslicher 

Zellwandkern, der im Wesentlichen aus quervernetztem Peptidoglykan verbunden mit 

Arabinogalaktan besteht (BRENNAN u. NIKAIDO 1995). Bei der sich anschließenden 

äußeren Membran handelt es sich ebenfalls um eine Lipiddoppelschicht (HOFFMANN et al. 

2008; ZUBER et al. 2008; SANI et al. 2010). Diese enthält mit Arabinogalaktan veresterte, 

langkettige Mykolsäuren (70-90 Kohlenstoffatome) sowie weitere nicht-kovalent gebundene 
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und daher mit Lösungsmitteln extrahierbare Glykane, Lipide und Proteine (BRENNAN u. 

NIKAIDO 1995; ZUBER et al. 2008). Der hohe Gehalt an Lipiden, insbesondere den 

langkettigen Mykolsäuren, ist charakteristisch für Mykobakterien und verantwortlich für die 

hohe Säure-Alkohol-Festigkeit (BRENNAN u. NIKAIDO 1995; BHAMIDI et al. 2011). 

Lipoarabinomannan (LAM), dem ein breites Spektrum immunregulatorischer Funktionen 

zugesprochen wird, ist eines der wesentlichen nicht-kovalent an die Plasmamembran 

gebundenen Glykane (BRENNAN u. NIKAIDO 1995; ALSTEENS et al. 2008; BHAMIDI et 

al. 2011). Außen schließt sich eine dicke und gegenüber Detergenzien labile Kapsel an, deren 

Bestandteile unter anderem Arabinomannan, α-Glucan und Mannose-enthaltende Glykolipide 

sind (SANI et al. 2010). Kapselbestandteile spielen eine Rolle bei der Aufnahme von 

Mykobakterien in die Wirtszelle und können die pro-inflammatorische Zytokinantwort 

hemmen (SANI et al. 2010). In vitro zeigten humane „monocyte derived macrophages“ nach 

Infektion mit Detergenzien-behandelten M. bovis BCG (Bacillus Calmette-Guérin) eine 

signifikant verminderte Induktion von IL-6, IL-12p40 und TNF-α. 

Formen von MAP mit partiellem Verlust der Zellwand („cell wall deficient“, CWD) konnten 

aus Gewebeproben von Patienten mit Morbus Crohn isoliert werden (CHIODINI et al. 1986; 

SECHI et al. 2001). Diese CWD-Formen von MAP ließen sich auch in vitro erzeugen und 

ihnen könnte als Ruhestadien im Gewebe eine Rolle in der Pathogenese der Paratuberkulose 

zukommen (HINES u. STYER 2003).  

 

2.1.4 Wirtsspektrum 

Neben Rind, Schaf und Ziege sind alle Haus- und Wildwiederkäuer empfänglich für eine 

Infektion mit MAP (CHIODINI et al. 1984a; CLARKE 1997). Die kulturelle Isolation des 

Erregers aus Gewebeproben oder der Nachweis charakteristischer granulomatöser Infiltrate 

gelang unter anderem bei folgenden freilebenden Wildwiederkäuern: Damhirschen, Bisons, 

Rehwild, Wildschafen und einer Schneeziege (WILLIAMS et al. 1979; BUERGELT u. GINN 

2000; MARCO et al. 2002; MACHACKOVA et al. 2004; BALSEIRO et al. 2008). Ein 

größeres Problem stellt die MAP-Infektion bei Wildwiederkäuern jedoch nur in 

Gatterwildbeständen dar. So wurde nach kultureller Anzucht von MAP aus 

Schlachthofproben die Herdenprävalenz für Rothirsche in Neuseeland auf 41 bis 78 % 

geschätzt (STRINGER et al. 2013).  
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Auch verschiedene Monogastrier sind unter günstigen Umständen für eine natürliche 

Infektion mit MAP empfänglich (CHIODINI et al. 1984a). Bei Wildkaninchen wurden 

sowohl milde Läsionen, als auch ausgedehnte granulomatöse Infiltrate mit zahlreichen 

säurefesten Stäbchen im Dünndarm und den assoziierten Lymphknoten nachgewiesen 

(GREIG et al. 1997; BEARD et al. 2001b). In einem aktuellen Fallbericht wird ein Zwergesel 

mit fortgeschrittener Klinik, MAP-positiver Kotkultur und diffuser Infiltration der Darmwand 

vorgestellt (STIEF et al. 2012). Der histologische Nachweis von Läsionen und die MAP-

Anzucht waren ebenfalls aus Gewebeproben von Fuchs, Hermelin, Wiesel, Krähe und 

Waldmaus möglich (BEARD et al. 2001a). Der Erreger ließ sich außerdem aus Geweben von 

Dohle, Ratte, Hase, Dachs und Wildschwein isolieren (BEARD et al. 2001a; ALVAREZ et al. 

2005; ZANETTI et al. 2008). Verschiedene Labortiere wie Maus, Ratte, Hamster, Gerbil und 

Meerschweinchen sind für eine experimentelle Infektion empfänglich. Die auftretenden 

Läsionen entsprechen jedoch in der Regel nicht denen der Wiederkäuer (CHIODINI et al. 

1984a). 

 

2.1.5 Morbus Crohn 

Morbus Crohn (MC) und ulzerative Kolitis (UC) sind die Hauptmanifestationen der 

idiopathischen, chronisch-entzündlichen Darmerkrankung (Inflammatory Bowel Disease, 

IBD) des Menschen (ABRAHAM u. CHO 2009). Wahrscheinlich handelt es sich dabei um 

eine überschießende Entzündungsreaktion auf kommensale, intraluminale Mikroorganismen 

in genetisch anfälligen Wirten (ABRAHAM u. CHO 2009). Bezogen auf Morbus Crohn wird 

jedoch auch die Bedeutung von MAP als möglicher Zoonoseerreger bis heute kontrovers 

diskutiert (DAVIS u. MADSEN-BOUTERSE 2012; MOMOTANI et al. 2012).  

Bei MC können die Läsionen grundsätzlich den gesamten Gastrointestinaltrakt betreffen, 

treten jedoch bevorzugt im Ileum und Kolon auf, sind häufig transmural und mit Strikturen 

und Fisteln assoziiert (ABRAHAM u. CHO 2009). Histologisch sind kleine granulomatöse 

Herde begleitet von einer lymphoplasmazellulären Infiltration, Bindegewebszubildung mit 

prominenter Lymphfollikelbildung sowie Erosionen und Ulzerationen nachweisbar 

(MOMOTANI et al. 2012).  

MAP-DNA konnte mittels IS900-spezifischer PCR in Läsionen von MC-Patienten 

nachgewiesen werden. Im Heidelberger Universitätskrankenhaus war dies signifikant häufiger 
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in Darmbiopsien von Patienten mit MC (52 %), im Vergleich zu Patienten mit UC (2 %) und 

nicht-IBD (5 %) möglich (AUTSCHBACH et al. 2005). In einer Studie aus Sardinien war 

DNA ebenfalls bei 25 von 30 Patienten mit MC, aber lediglich bei 3 von 29 Patienten ohne 

IBD nachweisbar (SECHI et al. 2005). Aus Darmbiopsien von Kindern mit MC-Symptomatik 

ließ sich vor Behandlungsbeginn MAP-DNA signifikant häufiger (22 von 56) als bei Kindern 

ohne für IBD charakteristische Läsionen (6 von 39) isolieren (KIRKWOOD et al. 2009). In 

all diesen Studien gelang der Nachweis von MAP-DNA jedoch auch bei einem Teil der 

Patienten ohne chronisch-entzündliche Darmerkrankung.  

Kein signifikanter Unterschied zwischen MC, UC und nicht-IBD war dagegen bei Patienten 

nachweisbar, deren Kolonbiopsien neben der IS900-spezifischen PCR auch mittels Triplex 

Real-Time PCR auf die MAP-Gene F57 und ISMav2 untersucht wurden (RATH et al. 2011). 

MOMOTANI und Mitarbeiter (2012) wiesen MAP-DNA bei 13,37 % der Patienten mit MC 

und ebenso bei 10 % der Patienten ohne IBD nach. Die Autoren führen den häufigen DNA-

Nachweis daher eher auf die weite Verbreitung von MAP in der Umwelt und die 

Kontamination tierischer Lebensmittel zurück (RATH et al. 2011; MOMOTANI et al. 2012). 

Auch die biologische Relevanz ist unklar, da die DNA sowohl von lebenden Erregern als 

auch von zellulärem Debris abgetöteter Bakterien stammen kann (RATH et al. 2011).  

Vereinzelt gelang aber auch die Isolierung und Kultivierung lebender MAP. So konnten 

SECHI und Mitarbeiter (2005) bei 19 der PCR-positiven MC-Patienten Erreger aus den 

Gewebeproben kultivieren. Dies war ebenso bei den 3 PCR-positiven Patienten ohne IBD 

möglich. Die Autoren verwiesen jedoch darauf, dass Ähnliches auch für andere primäre 

bakterielle Pathogene beschrieben ist. KIRKWOOD und Mitarbeiter (2009) isolierten MAP 

aus 4 von 10 untersuchten Gewebeproben der Kinder mit Morbus Crohn. Darüber hinaus 

gelang es VAN KRUININGEN und Mitarbeitern (1986) mit einem humanen MAP-Isolat 

(Stamm Linda) Ziegenlämmer zu infizieren, die entsprechende chronisch-granulomatöse 

Darmveränderungen entwickelten (CHIODINI et al. 1984b; VAN KRUININGEN et al. 1986; 

PAVLÍK et al. 1995). Jedoch auch der Nachweis einzelner lebender MAP ist noch kein 

Beweis für eine primäre Ursache des Erregers in der Entstehung der Läsionen. Es könnte sich 

dabei ebenso um eine sekundäre Infektion des geschädigten Gewebes handeln.  

Um die Rolle von MAP in der Pathogenese von Morbus Crohn zu verstehen, ist daher nicht 

zuletzt auch ein besseres Verständnis der Immunreaktion auf den Erreger in einem natürlichen 
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Wirt und damit der Pathogenese der Paratuberkulose notwendig (DAVIS u. MADSEN-

BOUTERSE 2012).  

 

2.2 Paratuberkulose 

2.2.1 Prävalenz und Bedeutung 

Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis ist der Erreger der Paratuberkulose, einer 

chronischen, granulomatösen, segmentalen bis diffusen Enterokolitis, regionalen 

Lymphangitis und Lymphadenitis (CHIODINI et al. 1984a; CLARKE 1997). Erstmals 1895 

von Johne und Frothingham als atypische Form der Darmtuberkulose bei einem Rind 

beschrieben, zeigt die Erkrankung seither eine weltweite Verbreitung (JOHNE u. 

FROTHINGHAM 1895; CHIODINI et al. 1984a). Tiere mit klinischen Symptomen stellen 

jedoch nur die „Spitze des Eisbergs“ dar. Der weit überwiegende Teil befindet sich in der 

klinisch inapparenten Phase und wird mit den bisher zur Verfügung stehenden diagnostischen 

Testmethoden nur unsicher erkannt (WHITLOCK u. BUERGELT 1996; NIELSEN u. TOFT 

2008; VAZQUEZ et al. 2013). Daher sind nur wenige valide Prävalenzschätzungen 

verfügbar. Nach kombinierter kultureller und histopathologischer Untersuchung von 150 

systematisch ausgewählten Schlachtrindern ohne makroskopische Läsionen schätzten ELZE 

und Mitarbeiter (2013) die Prävalenz von mit MAP infizierten Tieren auf maximal 34 %. 

Allerdings zählen Schlachttiere generell zu einer Gruppe, in der eine MAP-Infektion 

möglicherweise häufiger auftritt (ELZE et al. 2013). Nach kritischer Betrachtung der 

zwischen 1999 und 2007 veröffentlichten Studien schätzen NIELSEN und TOFT (2009) die 

Prävalenz unter Rindern für Europa auf etwa 20 %, mindestens jedoch 3-5 %.  

Die Paratuberkulose führt besonders in Milchviehbeständen zum Teil zu erheblichen 

wirtschaftlichen Verlusten, deren Ursachen für die klinische Erkrankung gut beschrieben, in 

der frühen Infektionsphase jedoch wenig untersucht sind (BENEDICTUS et al. 1987; OTT et 

al. 1999; HASONOVA u. PAVLIK 2006). Einer der Hauptgründe ist der bereits bei klinisch 

inapparenten Tieren einsetzende Rückgang der Milchleistung (FODSTAD u. 

GUNNARSSON 1979; BENEDICTUS et al. 1987; OTT et al. 1999; RAIZMAN et al. 2009; 

LYBECK et al. 2011). Es kommt zu erhöhten Remontierungskosten infolge der verkürzten 

Nutzungsdauer und gestiegenen Abgangsrate. Von Bedeutung sind weiter verminderte 
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Schlachterlöse, aufgrund des erhöhten Anteils von Tieren mit schlechter Körperkondition 

(OTT et al. 1999; RAIZMAN et al. 2009). Außerdem kann eine verminderte Fertilität und 

zunehmende Anfälligkeit für andere Erkrankungen auftreten (HASONOVA u. PAVLIK 

2006). Vermehrte Kosten fallen für die veterinärmedizinische Versorgung erkrankter Tiere, 

für diagnostische Maßnahmen sowie die Einführung von Kontrollprogrammen an. Dazu sind 

finanzielle Verluste ebenso als Folge der Handelsbeschränkungen zu erwarten (HASONOVA 

u. PAVLIK 2006). 

 

2.2.2 Klinisches Bild der Paratuberkulose 

Jungtiere bis zu einem Alter von 6 Monaten gelten als hochempfänglich für eine Infektion mit 

MAP. Anschließend entwickelt sich eine gewisse Resistenz (PAYNE u. RANKIN 1961; 

WINDSOR u. WHITTINGTON 2010; DELGADO et al. 2013). Klinische Symptome treten 

erst nach langer Inkubationszeit auf (2-10 Jahre bei Rindern), während der die Infektion 

häufig nur durch das Vorhandensein charakteristischer histopathologischer Läsionen oder den 

Erregernachweis im Gewebe bestätigt werden kann (WHITLOCK u. BUERGELT 1996). Bei 

Rindern kommt es in der Regel im Alter zwischen 2,2 und 4,4 Jahren zur Progression der 

Erkrankung (NIELSEN u. ERSBØLL 2006). Bei kleinen Wiederkäuern ist eine progressive 

Abmagerung bis zur Kachexie das am häufigsten zu beobachtende, aber sehr unspezifische 

Symptom (FODSTAD u. GUNNARSSON 1979; MORIN 1982; CLARKE u. LITTLE 1996; 

LYBECK et al. 2011). Dagegen ist der Kot meist normal geformt oder lediglich wenig pastös 

und Diarrhoe tritt nur selten auf. Auch Dehydratation und Anämie sind beschrieben 

(FODSTAD u. GUNNARSSON 1979; LYBECK et al. 2011). Die Tiere werden lethargisch 

und es kommt zur Bildung subkutaner Ödeme (WHITLOCK u. BUERGELT 1996). Eine 

Erregerausscheidung mit dem Kot und spezifische Antikörper sind dann in der Regel 

nachweisbar.  
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2.2.3 Pathologisches Bild der Paratuberkulose bei kleinen Wiederkäuern 

2.2.3.1 Natürlich erworbene Infektion 

Makroskopische Befunde: 

Bei kleinen Wiederkäuern sind makroskopische Veränderungen generell häufiger in den 

Darmlymphknoten als im Darm nachweisbar. Charakteristische Befunde an der Darmwand 

treten meist erst beim Vorliegen diffuser histologischer Läsionen auf (FODSTAD u. 

GUNNARSSON 1979; MORIN 1982; PEREZ et al. 1996; CORPA et al. 2000; TAFTI u. 

RASHIDI 2000). Die Lnn. jejunales und ileocolici sind oft vergrößert und ödematös 

(FODSTAD u. GUNNARSSON 1979; MORIN 1982; CLARKE u. LITTLE 1996; TAFTI u. 

RASHIDI 2000). Im Dünndarm, zum Teil auch im Caecum und proximalen Kolon, zeigt sich 

eine unterschiedlich ausgeprägte Verdickung der Darmschleimhaut, während prominente 

nicht-verstreichbare Querfalten selten sind (FODSTAD u. GUNNARSSON 1979; CLARKE 

u. LITTLE 1996; PEREZ et al. 1996; BURRELLS et al. 1998; CORPA et al. 2000; TAFTI u. 

RASHIDI 2000). Die serosalen und mesenterialen Lymphgefäße zeigen bisweilen eine 

ausgeprägte Lymphangitis und sind strangartig verdickt (CLARKE u. LITTLE 1996; PEREZ 

et al. 1996; CORPA et al. 2000; TAFTI u. RASHIDI 2000). Bei Ziegen sind regelmäßig 

verkäsende, teils verkalkte Nekrosen im Cortex der Darmlymphknoten, in den Lymphgefäßen 

und vereinzelt in der Darmschleimhaut nachweisbar (FODSTAD u. GUNNARSSON 1979; 

MORIN 1982; CORPA et al. 2000; TAFTI u. RASHIDI 2000).  

Histologische Befunde:  

Bei kleinen Wiederkäuern sind verschiedene histologische Läsionstypen beschrieben. In der 

klinisch inapparenten Infektionsphase überwiegen multifokale, pauzibazilläre Epitheloidzell-

Infiltrate in der Darmwand (PEREZ et al. 1996; CORPA et al. 2000; DENNIS et al. 2011; 

LYBECK et al. 2013). Mit fortgeschrittener Klinik tritt häufiger eine diffuse granulomatöse 

Enteritis mit Zottenatrophie und -fusion auf (DENNIS et al. 2011). Bevorzugt handelt es sich 

dabei um multibazilläre Infiltrate aus Epitheloidzellen, die zahlreiche Mykobakterien 

enthalten (FODSTAD u. GUNNARSSON 1979; MORIN 1982; CLARKE u. LITTLE 1996; 

PEREZ et al. 1996; BURRELLS et al. 1998; CORPA et al. 2000; TAFTI u. RASHIDI 2000; 

DENNIS et al. 2011). Seltener ist die pauzibazilläre Form mit Lymphozyten als 

dominierendem Zelltyp und nur wenigen, in kleinen Gruppen angeordneten Makrophagen 
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und mehrkernigen Riesenzellen ohne oder lediglich mit einzelnen MAP (CLARKE u. 

LITTLE 1996; PEREZ et al. 1996; BURRELLS et al. 1998; CORPA et al. 2000; DENNIS et 

al. 2011). Bei Ziegen ist zudem eine diffuse gemischte Form beschrieben (CORPA et al. 

2000; LYBECK et al. 2013). Eine lymphozytäre bis granulomatöse Lymphangitis tritt häufig 

auf (PEREZ et al. 1996; BURRELLS et al. 1998).  

In den assoziierten Darmlymphknoten sind ebenfalls fokale Herde im subkapsulären 

interfollikulären Bereich und Paracortex bis hin zu diffusen Läsionen mit weitgehender 

Zerstörung der Gewebearchitektur nachweisbar (FODSTAD u. GUNNARSSON 1979; 

MORIN 1982; CLARKE u. LITTLE 1996; PEREZ et al. 1996; BURRELLS et al. 1998; 

CORPA et al. 2000; TAFTI u. RASHIDI 2000). Kleine, abgegrenzte granulomatöse Herde 

treten nicht selten auch multifokal im Parenchym und den Periportalfeldern der Leber auf 

(CLARKE u. LITTLE 1996; BURRELLS et al. 1998; DENNIS et al. 2011; LYBECK et al. 

2013). Daneben ließen sich entsprechende Infiltrate ebenso bei Schafen mit multibazillären 

Läsionen peribronchial in der Lunge nachweisen (CLARKE u. LITTLE 1996). In diesen 

extraintestinalen Läsionen sind jedoch meist keine Mykobakterien darstellbar (CLARKE u. 

LITTLE 1996).  

 

2.2.3.2 Experimentelle Infektion 

Nach experimenteller Infektion kleiner Wiederkäuer mit MAP variierten die Befunde, 

bezüglich des Auftretens klinischer Symptome und pathologischer Veränderungen zwischen 

den Studien, aber auch zwischen den Versuchstieren einer Studie. Das ist vermutlich auf 

Unterschiede in Infektionsdosis und -modus, Alter bei der Inokulation, Erregerstamm, Rasse, 

exogene Einflüsse sowie individuelle genetische Faktoren zurückzuführen.  

Während in einer Studie Ziegen 24 Monate nach der Inokulation (Mpi) noch einen guten 

Ernährungszustand aufwiesen (VALHEIM et al. 2002b), traten in einer anderen bereits bei 

Tieren zwischen 6 und 9 Mpi wechselnder Appetit, Gewichtsverlust und gelegentlich weiche 

Faeces auf (MUNJAL et al. 2005). BEGG und Mitarbeiter (2005) konnten bei Schafen 10 

Mpi noch keine klinischen Symptome nachweisen. KURADE und Mitarbeiter (2004) 

beobachteten dagegen bei zwei Tieren 5 Mpi eine fortgeschrittene Abmagerung, während 

jedoch die Ziegen 9 und 11 Mpi klinisch inapparent waren. 
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Für Paratuberkulose charakteristische Läsionen etablierten sich unabhängig von der 

Infektionsroute fast ausschließlich im Darm und den assoziierten Darmlymphknoten 

(HARDING 1957). Bei Ziegen traten 0,5-1,0 cm große Schleimhautverdickungen bereits 9 

Mpi im mittleren Jejunum auf und betrafen 24 Mpi 5 von 7 infizierten Tieren 

(SIGURÐARDÓTTIR et al. 1999; VALHEIM et al. 2002b). In einer anderen Studie war bei 

Tieren 6 und 7 Mpi die Schleimhaut von Ileum und Jejunum verdickt mit nicht-

verstreichbaren Querfalten (MUNJAL et al. 2005). Bei Lämmern wurde erstmals 3 Mpi eine 

segmentale Verdickung der Dünndarmschleimhaut beobachtet (KURADE et al. 2004).  

Initiale histologische Läsionen treten besonders im organisierten Darmschleimhaut-

assoziierten Lymphgewebe im Jejunum (JPP), Ileum und proximalen Kolon an der 

Ileocaecalklappe (ICVPP) auf (JUSTE et al. 1994; BEGARA-MCGORUM et al. 1998; 

SIGURÐARDÓTTIR et al. 1999; VALHEIM et al. 2002b; KURADE et al. 2004; MUNJAL 

et al. 2005; DELGADO et al. 2013). Die proximalen und mittleren JPP waren neben der 

ICVPP bei Ziegen 24 Mpi bevorzugt betroffen (VALHEIM et al. 2002b). Auch nach 

Infektion adulter Schafe und 1,5 Monate alter Lämmer mit MAP wurden Läsionen 4 und 7 

Mpi bevorzugt in den JPP und der ICVPP nachgewiesen (DELGADO et al. 2013). Bei 

Lämmern, nicht jedoch bei adulten Tieren waren hauptsächlich die JPP im mittleren Jejunum 

betroffen.  

Kleine abgegrenzte Makrophageninfiltrate traten bei Schafen bereits zwischen 10 und 45 

Tagen nach der Inokulation (dpi) auf (JUSTE et al. 1994; BEGARA-MCGORUM et al. 1998; 

KURADE et al. 2004). Bei Ziegen wurden granulomatöse Infiltrate 2 bzw. 4 Mpi 

nachgewiesen, nicht jedoch bei infizierten Tieren, die zwischen 15 und 30 dpi bzw. 7 und 77 

dpi untersucht wurden (SIGURÐARDÓTTIR et al. 1999; MUNJAL et al. 2005). Ziegen 

zeigten verschiedene histologische Läsionstypen, vergleichbar mit denen nach natürlicher 

Infektion (HARDING 1957). Diese bestanden teils nahezu ausschließlich aus Makrophagen, 

enthielten jedoch häufiger auch Lymphozyten und Plasmazellen in variabler Menge. Bei 

wenigen Tieren handelte es sich lediglich um fokale, gut abgegrenzte granulomatöse Infiltrate 

umgeben von Lymphozyten. In diesen Infiltraten war der Erregernachweis am schwierigsten.  

Bei Ziegen und Schafen traten zum Teil große interindividuelle Unterschiede auf, sodass 

keine Korrelation zwischen der Infektionsdauer und dem Schweregrad der Veränderungen 

nachweisbar war, was den starken Einfluss individueller genetischer Faktoren wahrscheinlich 
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macht (HARDING 1957; GILMOUR et al. 1977; KURADE et al. 2004; BEGG et al. 2005). 

In einer Studie trat bei Ziegen zwischen 4 und 9 Mpi keine Progression der Läsionen auf, 

während das Tier 12 Mpi keine histologischen Veränderungen zeigte (SIGURÐARDÓTTIR 

et al. 1999). In einer anderen Studie hatten die Tiere 2, 3, 4, 5 und 9 Mpi ebenfalls 

überwiegend kleine granulomatöse Läsionen, während diese 6 und 7 Mpi ausgedehnter waren 

(MUNJAL et al. 2005). 24 Mpi dominierten diffuse granulomatöse Infiltrate mit wenigen 

MAP und wurden als generelle Progression der Läsionen mit fortgeschrittener 

Infektionsdauer interpretiert (VALHEIM et al. 2002b). Bei Schafen trat bei zwei Tieren 5 

Mpi und bei einem 7 Mpi eine diffuse Infiltration der Darmwand mit zahlreichen MAP-

enthaltenden Epitheloidzellen auf, während jeweils ein Tier 5, 7 und 11 Mpi lediglich 

vereinzelt abgegrenzte Makrophageninfiltrate zeigte (KURADE et al. 2004). GILMOUR und 

Mitarbeiter (1977) konnten bei 4 von 7 Schafen 5 Mpi, bei 3 von 5 Tieren 13 Mpi, bei 2 von 4 

Tieren 16 Mpi sowie bei allen 6 untersuchten Schafen zwischen 22 und 27 Mpi lediglich 

vereinzelt fokale granulomatöse Infiltrate nachweisen, während die anderen jeweils moderate 

bis schwere diffuse Läsionen zeigten. Während BEGG und Mitarbeiter (2005) bei allen 8 

Schafen 11 und 12 Mpi ausgedehnte histologische Läsionen nachwiesen, zeigten lediglich 3 

von 6 Tieren 22 Mpi minimale histologische Infiltrate. Bei einzelnen Tieren ist zudem eine 

vollständige Regression beschrieben (GILMOUR et al. 1977; SIGURÐARDÓTTIR et al. 

1999).  

Impfung mit einem attenuierten MAP-Stamm scheint das Entzündungsgeschehen zunächst zu 

beschleunigen, mit anschließender schneller Abheilung der Läsionen (JUSTE et al. 1994). So 

waren die Veränderungen bei geimpften Lämmern 45 und 120 dpi zunächst extensiver als bei 

nicht geimpften, 220 dpi wiesen diese Tiere jedoch weniger, kleinere und besser begrenzte 

granulomatöse Infiltrate auf. Auch adulte Schafe hatten generell wenige, kleine abgegrenzte 

und auf das Lymphgewebe beschränkte Herde, während diese bei den Lämmern größer waren 

und auch die Lamina propria unabhängig vom lymphatischen Gewebe betrafen (DELGADO 

et al. 2013). 
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2.2.4 Pathogenese und Wirt-Erreger-Interaktion bei der Paratuberkulose 

2.2.4.1 Überwindung der Darmbarriere 

Die Übertragung von MAP erfolgt hauptsächlich fäkal-oral durch Ingestion erregerhaltiger 

Faeces, die bei klinisch erkrankten Tieren mehr als 108 Erreger pro Gramm enthalten können 

(CHIODINI et al. 1984a).  

In zahlreichen Studien gelang bei experimentell infizierten Tieren der Nachweis initialer 

pathologischer Veränderungen im organisierten Darmschleimhaut-assoziierten Lymphgewebe 

(JUSTE et al. 1994; BEGARA-MCGORUM et al. 1998; SIGURÐARDÓTTIR et al. 1999; 

VALHEIM et al. 2002b; KURADE et al. 2004; MUNJAL et al. 2005;DELGADO et al. 

2013). M-Zellen im Follikel-assoziierten Epithel werden daher, ebenso wie bei anderen 

Mykobakterien, als primäre Eintrittspforte für MAP gesehen (FUJIMURA 1986; 

MOMOTANI et al. 1988; SIGURÐARDÓTTIR et al. 2001; PONNUSAMY et al. 2013). 

Nach Injektion von BCG bzw. MAP in abgebundene Darmschlingen von Kaninchen, 

Kälbern, Ziegen- und Schaflämmern ließen sich Erreger licht- und elektronenmikroskopisch 

an der Oberfläche und im Zytoplasma von M-Zellen darstellen (FUJIMURA 1986; 

MOMOTANI et al. 1988; SIGURÐARDÓTTIR et al. 2001; PONNUSAMY et al. 2013). Bei 

der Aufnahme durch diese spielt vermutlich die Fibronektin-Integrin-Interaktion eine Rolle 

(SECOTT et al. 2001, 2004). Wahrscheinlich exprimiert MAP ebenso wie M. avium ein 

Fibronektin-bindendes Protein, welches mit β1-Integrin auf der Oberfläche von M-Zellen 

interagiert (SECOTT et al. 2001). Zumindest bei murinen M-Zellen ist die Expression von 

β1-Integrin nicht wie bei Enterozyten auf die basolaterale Zelloberfläche beschränkt, sondern 

tritt ebenso moderat bis stark im apikalen Bereich auf (CLARK et al. 1998). Daneben ergaben 

in vivo-Untersuchungen an Mäusen und Schaflämmern Hinweise, dass auch eine Aufnahme 

durch Enterozyten des Dünndarms möglich ist (SECOTT et al. 2004; BERMUDEZ et al. 

2010; PONNUSAMY et al. 2013). So ließ sich MAP elektronenmikroskopisch in Enterozyten 

infizierter B-Zell-Knockout Mäuse (C57BL/6J) ohne Peyersche Platten darstellen 

(BERMUDEZ et al. 2010). Weiterhin sind auch intestinale dendritische Zellen, durch die 

Aussendung von Zytoplasmafortsätzen in das Darmlumen, aktiv an der Antigenaufnahme 

beteiligt (SWIATCZAK u. RESCIGNO 2012). 

Nach der Überwindung der Darmbarriere ließ sich MAP in Makrophagen sub- und 

intraepithelial in den Domes, in den Interfollikularzonen der Peyerschen Platten sowie 
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vereinzelt auch in der Lamina propria mucosae benachbarter Zotten nachweisen 

(MOMOTANI et al. 1988; SIGURÐARDÓTTIR et al. 2001; PONNUSAMY et al. 2013). 

 

2.2.4.2 Intrazelluläres Überleben in Makrophagen 

Makrophagen stellen die primären Zielzellen für MAP dar. In diesen wiedersteht der Erreger 

seiner Abtötung durch Hemmung der Reifung des frühen Phagosoms in ein funktionelles 

Phagolysosom und kann sich vermehren (CLARKE 1997; HOSTETTER et al. 2003).  

Nach Infektion muriner Makrophagen (J774) mit lebenden MAP zeigten diese eine 

verminderte Ansäuerung der Phagosomen und exprimierten signifikant weniger Lamp 2 

(Lysosom-assoziiertes Membranprotein 2), ein Protein in Membranen später Endosomen und 

Lysosomen (KUEHNEL et al. 2001; FLANNAGAN et al. 2012). Lebende MAP waren 

zudem signifikant häufiger mit Markern früher Phagosomen (Transferrin-Rezeptor) und 

seltener mit Markern späterer Reifungsstadien (Lamp 1) co-lokalisiert (HOSTETTER et al. 

2003). Nach vorheriger Aktivierung der Makrophagen mit IFN-γ und LPS kam es jedoch zu 

einer vermehrten Co-Lokalisation mit Lamp 1 und mit Lysotracker Red, einem Marker für 

saure Kompartimente (HOSTETTER et al. 2002). Auch in bovinen Monozyten hemmt MAP 

die Phagosomen-Ansäuerung und Phagosomen-Lysosomen-Fusion, was sich durch 

Präinkubation mit Antikörpern gegen TLR 2 verhindern ließ (WOO et al. 2007; WEISS et al. 

2008). 

M. tuberculosis hemmt in vitro die Rekrutierung von iNOS („inducible nitric oxid synthase“) 

zu Mykobakterien-enthaltenden Phagosomen und so die bakterizide Aktivität der 

Makrophagen (MILLER et al. 2004). Für MAP ergaben sich bei Rindern mit multibazillären 

Darmläsionen diesbezüglich in situ kontroverse Befunde. HOSTETTER und Mitarbeiter 

(2005) fanden in Makrophagen in der Lamina propria nahe der Kryptbasis, welche zahlreiche 

MAP enthielten eine sehr geringe bis fehlende iNOS-Expression. Sie vermuteten, dass 

möglicherweise eine starke Th2-geprägte Immunantwort in diesen Bereichen der Grund dafür 

ist. In vergleichbaren Lokalisationen wiesen DELGADO und Mitarbeiter (2010) dagegen eine 

intensive Markierung von Makrophagen, Epitheloidzellen und Riesenzellen für iNOS nach. 

Für MAP-infizierte Makrophagen ist ein verändertes Expressionsmuster von CD68 

beschrieben, einem 110 kDa großen Glykoprotein mit bevorzugter Lokalisation in 

Membranen später Endosomen von mononukleären Phagozyten und verwandten Zellen 
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(RABINOWITZ et al. 1992; ACKERMANN et al. 1994; VALHEIM et al. 2004). Bei einem 

Rind mit diffusen multibazillären Infiltraten war die CD68-Expression der Makrophagen 

gering bis fehlend (ACKERMANN et al. 1994). Die Autoren diskutierten neben der langen 

Formalinfixierung der Gewebe auch eine veränderte Makrophagen-Differenzierung als 

mögliche Ursache. Eine diffus schwache CD68-Expression mit fokal intensiv markierten 

Zytoplasmabereichen wurde ebenfalls bei subklinisch infizierten Ziegen mit multifokalen, 

pauzibazillären granulomatösen Infiltraten beobachtet (VALHEIM et al. 2004). 

 

2.2.4.3 Immunpathogenese 

Das breite Spektrum an Läsionen und die individuellen Unterschiede nach experimenteller 

MAP-Infektion sprechen für einen großen Einfluss der Immunantwort des Wirtes auf die 

Manifestation der Erkrankung (PEREZ et al. 1996; CORPA et al. 2000; KURADE et al. 

2004; GONZÁLEZ et al. 2005). 

Phagozytose durch Makrophagen stellt den ersten Schritt in der Immunreaktion auf MAP dar 

(MOMOTANI et al. 1988; COUSSENS 2001; SIGURÐARDÓTTIR et al. 2001; 

PONNUSAMY et al. 2013). Anschließend werden MAP-Antigene auf der Zelloberfläche von 

professionellen Antigen-präsentierenden Zellen (APCs) wie Makrophagen und dendritischen 

Zellen zusammen mit MHC-Molekülen präsentiert. Das führt zur raschen Aktivierung von T-

Lymphozyten, die untereinander und mit MAP-infizierten APCs über ein komplexes 

Netzwerk aus Zytokinen und Rezeptoren interagieren (COUSSENS 2001). Die zellvermittelte 

Immunreaktion ist essentiell für die Kontrolle der Mykobakterieninfektion (STABEL 2006; 

TORRADO et al. 2011). Schafe mit Lymphozyten-reichen, pauzibazillären Läsionen 

(tuberkuloid) zeigten eine starke periphere zellvermittelte (Th1-dominierte) Immunantwort, 

während Epitheloidzell-reiche, multibazilläre Läsionen (lepromatös) mit einer starken 

peripheren humoralen (Th2-dominierten) Immunantwort assoziiert waren (PEREZ et al. 1997; 

PEREZ et al. 1999). Die humorale Immunantwort galt lange als wenig protektiv gegen 

intrazelluläre Erreger wie MAP und wurde eher mit dem Übergang in das klinische Stadium 

assoziiert (PEREZ et al. 1999). Vermutlich ist jedoch ein komplexes Gleichgewicht aus Th1- 

und Th2-vermittelter Reaktion für die effektive Erregerbekämpfung nötig und der Übergang 

in das multibazilläre Stadium mit einer Dysfunktion der Immunantwort verbunden (WATERS 

et al. 2003; STABEL 2006; BEGG et al. 2011; LYBECK et al. 2011; VAZQUEZ et al. 2013). 
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Im Folgenden soll die Rolle der beteiligten Zellen und des MHC-Komplexes im Detail 

dargestellt werden. Auf Makrophagen wird hier nicht näher eingegangen, da ihre Interaktion 

mit MAP bereits ausführlich dargestellt wurde (Kapitel 2.2.4.2). 

Dendritische Zellen (DCs) 

DCs sind professionelle APCs, die in der Lage sind naive T-Lymphozyten zu aktivieren und 

auf diese Weise eine adaptive Immunantwort induzieren (JOHANSSON u. KELSALL 2005). 

Unreife, auf die Antigen-Aufnahme spezialisierte DCs sind bevorzugt in Geweben lokalisiert, 

die in engem Kontakt zur Umwelt stehen (RESCIGNO u. DI SABATINO 2009). Im 

organisierten Lymphgewebe des Darmtraktes sind sie vor allem subepithelial im Dome und in 

der interfollikulären T-Zell-Zone zu finden (JOHANSSON u. KELSALL 2005). Die durch 

Antigen-Kontakt gereiften DCs wandern anschließend zu den drainierenden Lymphknoten, 

wo die aufgenommenen Antigene präsentiert werden (RESCIGNO u. DI SABATINO 2009). 

Die Rolle von DCs in der Pathogenese von Mykobakterieninfektionen ist nicht abschließend 

geklärt. In den mykobakteriellen Läsionen sind vor allem entzündliche, von Monozyten 

abstammende DCs nachweisbar (SCHREIBER u. SANDOR 2010). Diese können die 

Immunantwort während der Infektion abhängig vom Infektionsstadium und exogenen 

Faktoren vermutlich sowohl stimulieren als auch dämpfen (SCHREIBER u. SANDOR 2010). 

Die aufgenommenen und zu den regionalen Lymphknoten transportierten mykobakteriellen 

Antigene können hier naive Lymphozyten aktivieren und die Entwicklung einer protektiven 

Th1-Immunantwort stimulieren. Während chronischer Infektionen tragen DCs jedoch 

möglicherweise auch zur Verschleppung des Erregers bei (SCHREIBER u. SANDOR 2010). 

Murine und bovine in vivo bzw. in vitro mit MAP infizierte DCs zeigen eine gestörte 

phänotypische und funktionelle Reifung mit verminderter Sekretion von IL-12 bzw. IFN-γ 

(LEI u. HOSTETTER 2007; LEI et al. 2008; BASLER et al. 2013). Die Sekretion von IL-10 

war zum Teil erhöht. Daher sind infizierte DCs möglicherweise auch in der Lage die 

Aktivierung und Differenzierung regulatorischer T-Zellen zu induzieren (LEI u. 

HOSTETTER 2007; BASLER et al. 2013).  

Haupthistokompatibilitäts-Komplex (Major Histocompa tibility Complex – MHC) 

Alle kernhaltigen Zellen können eigene und fremde Antigene aus dem Zytoplasma, dem 

Zellkern und den Mitochondrien über MHC I an zytotoxische CD8+ T-Lymphozyten 
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präsentieren (WOODWORTH u. BEHAR 2006; MANTEGAZZA et al. 2013). Die 

Präsentation von Antigenen phagozytierter Partikel erfolgt hingegen in der Regel über 

MHC II an CD4+ T-Lymphozyten. Die Expression von MHC II ist daher weitgehend auf 

professionelle APCs (DCs, Makrophagen und B-Lymphozyten) beschränkt (WATTS 1997; 

COLLINS et al. 1998; PRICE u. HOPE 2009; MANTEGAZZA et al. 2013). In der 

vorliegenden Arbeit wurde der gegen bovines MHC II gerichtete monoklonale Antikörper 

H42A eingesetzt, welcher mit entsprechenden caprinen Antigenen kreuzreagiert (DAVIS et 

al. 1987; NAVARRO et al. 1997).  

Eine Herunterregulierung der Expression von MHC I und II auf der Zelloberfläche ließ sich 

bei bovinen MAP-infizierten Makrophagen in vitro und bei experimentell subklinisch 

infizierten Ziegen in abgegrenzten, pauzibazillären granulomatösen Infiltraten in situ 

nachweisen (WEISS et al. 2001; VALHEIM et al. 2004). Auch bei Ziegen und Schafen mit 

natürlicher MAP-Infektion ist eine verminderte bis fehlende Expression von MHC II auf der 

Oberfläche von Makrophagen sowohl in tuberkuloiden als auch lepromatösen Läsionen 

beschrieben (ALZUHERRI et al. 1997; NAVARRO et al. 1998). In einer aktuellen Studie 

zeigten experimentell infizierte Kälber mit hoher peripherer IFN-γ Immunantwort zwar eine 

verminderte Expression von MHC II-Genen, jedoch eine vermehrte Expression von Genen für 

MHC I und damit eventuell eine gesteigerte Präsentation von Antigenen an CD8+ T-

Lymphozyten (PURDIE et al. 2012). 

Die Hemmung der Antigen-Präsentation scheint ein bedeutender Immunevasions-

Mechanismus von Mykobakterien zu sein. Neben einem direkten Einfluss auf die Expression 

von MHC-Molekülen wird für M. tuberculosis auch eine Toll-like-Rezeptor 2 (TLR 2)-

vermittelte Hemmung der MHC II-Expression diskutiert (HARDING u. BOOM 2010). 

Verschiedene mykobakterielle Bestandteile sind Agonisten für TLR 2, dem große Bedeutung 

in der Erkennung von Mykobakterien zugeschrieben wird (THIRUNAVUKKARASU et al. 

2013). Anhaltende Stimulierung des Rezeptors auf Makrophagen durch persistierende 

Antigene kann die Proliferation regulatorischer T-Zellen und die Sekretion von IL-10 fördern, 

was vermutlich eine exzessive zellvermittelte Entzündungsreaktion verhindern soll, aber 

Mykobakterien gleichzeitig das Überleben in APCs ermöglicht (HARDING u. BOOM 2010). 
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CD4+ und CD8+ αβ T-Lymphozyten 

Die transmembranären Glykoproteine CD4 und CD8 sind Co-Rezeptoren auf αβ T-

Lymphozyten und bestimmen, welche MHC-Klasse von diesen erkannt wird (LI et al. 2013). 

In der vorliegenden Untersuchung wurden die monoklonalen Antikörper GC1A und CC63 

verwendet, die gute Reaktivität mit entsprechenden caprinen Antigenen zeigen, um CD4+ und 

CD8+ T-Zellen darzustellen (DAVIS u. ELLIS 1991).  

CD4 bindet an MHC II auf der Oberfläche von APCs und wird auf T-Helfer-Lymphozyten 

(Th) exprimiert, bei denen anhand des Zytokin-Sekretionsmusters vorwiegend drei 

Subgruppen unterschieden werden (COSMI et al. 2013; LI et al. 2013). In Anwesenheit von 

IL-12 erfolgt die Differenzierung zu Th1-Zellen, welche IL-2, IFN-γ und TNF sezernieren 

(STABEL 2006; MAGOMBEDZE et al. 2013). INF-γ fördert die Produktion reaktiver 

Sauerstoff- und Stickstoffverbindungen durch Makrophagen, die Aktivierung von T-

Lymphozyten, die Th1-Zell-Differenzierung und die Expression von MHC II auf der 

Oberfläche von APCs (STABEL 2006). Th2-Lymphozyten (IL-4, IL-5, IL-10 und IL-13) 

stimulieren die Proliferation von B-Lymphozyten, deren Differenzierung in Plasmazellen und 

die Sekretion Antigen-spezifischer Antikörper (STABEL 2006; COSMI et al. 2013; 

MAGOMBEDZE et al. 2013). Th17-Zellen (IL-17) unterstützen die Eliminierung zahlreicher 

extrazellulärer Bakterien und Pilze hauptsächlich durch die Rekrutierung und Aktivierung 

neutrophiler Granulozyten (COSMI et al. 2013). CD4 wird zudem auf regulatorischen T-

Lymphozyten (Tregs) exprimiert (COSMI et al. 2013; LI et al. 2013).  

CD4+ Th1-Lymphozyten sind über die Aktivierung der zellvermittelten Immunantwort 

bedeutend für die Bekämpfung intrazellulärer Pathogene. M. tuberculosis-spezifische humane 

und MAP-spezifische bovine periphere CD4+ T-Zellen waren nach in vitro Stimulation die 

Hauptproduzenten von IFN-γ (BASSEY u. COLLINS 1997; LEWINSOHN et al. 2003). 

Auch bei mit M. tuberculosis infizierten Mäusen sind CD4+ T-Lymphozyten eine wichtige 

Quelle für die IFN-γ-Sekretion und besonders in der akuten Erkrankungsphase hochaktiv 

(VAN PINXTEREN et al. 2000; GREEN et al. 2013). Daneben scheinen sie ebenfalls an der 

Rekrutierung von Entzündungs- und Immunzellen an den Infektionsort beteiligt zu sein 

(SAUNDERS et al. 2002; GREEN et al. 2013).  

CD8 bindet an MHC I und wird auf zytotoxischen T-Lymphozyten exprimiert, welche für die 

Bekämpfung verschiedener intrazellulärer Infektionserreger und Tumorzellen bedeutend sind 
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(WOODWORTH u. BEHAR 2006; ARENS u. SCHOENBERGER 2010; LI et al. 2013). 

Nach Antigen-Stimulation naiver CD8+ Zellen erfolgt deren klonale Expansion und 

Differenzierung in Effektor- und langlebige Gedächtniszellen (ARENS u. SCHOENBERGER 

2010).  

Antigen-spezifische, MHC I-abhängige CD8+ T-Lymphozyten ließen sich bei Menschen und 

Versuchstieren mit Mykobakterieninfektion nachweisen (WOODWORTH u. BEHAR 2006). 

M. marinum, Erreger einer Tuberkulose-artigen Erkrankung bei Fischen, gelangt durch 

Porenbildung in der Phagosomenmembran in das Zytoplasma und kann auf diese Weise über 

MHC I an CD8+ Zellen präsentiert werden (SMITH et al. 2008). Andererseits sind bestimmte 

DCs auch zur Kreuzpräsentation phagozytierter Antigene über MHC I in der Lage (SAVINA 

et al. 2006; HILDNER et al. 2008; MANTEGAZZA et al. 2013). Die zytolytische Aktivität 

CD8+ T-Lymphozyten beruht auf der Freisetzung zytotoxischer Moleküle wie Perforin und 

Granzym und auf der Fas(CD95)/Fas-Ligand(FasL)-induzierten Apoptose von Zielzellen 

(WOODWORTH u. BEHAR 2006; ARENS u. SCHOENBERGER 2010). CD8+ T-

Lymphozyten akkumulierten in Läsionen M. tuberculosis-infizierter Mäuse und waren dort 

zytolytisch aktiv (WOODWORTH et al. 2008). Daneben produzieren sie ebenfalls pro-

inflammatorische (Th1) Zytokine wie TNF und IFN-γ (LIEBANA et al. 1999; VAN 

PINXTEREN et al. 2000; WOODWORTH u. BEHAR 2006; ARENS u. SCHOENBERGER 

2010). Bei M. bovis-infizierten Mäusen und Kälbern ergaben sich Hinweise für eine Rolle 

CD8+ T-Lymphozyten in der frühen Produktion von IFN-γ (SMITH et al. 1999; 

VILLARREAL-RAMOS et al. 2003). Sie scheinen jedoch besonders in der chronischen 

Phase einer Mykobakterieninfektion die Erregervermehrung zu kontrollieren. So waren 

murine CD8+ T-Lymphozyten nach Infektion mit M. tuberculosis besonders in der latenten, 

chronischen Phase aktiv und ihre Depletion führte zu einer stark erhöhten Erregerlast (VAN 

PINXTEREN et al. 2000; GONZALEZ-JUARRERO et al. 2001). Humane M. tuberculosis-

spezifische CD8+ T-Lymphozyten lysierten in vitro bevorzugt stark infizierte DCs und sind 

möglicherweise bedeutend für die Erkennung von Zellen, in denen die Erregervermehrung 

nicht länger kontrolliert werden kann (LEWINSOHN et al. 2003).  
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γδ T-Lymphozyten 

Bei Wiederkäuern sind zahlreiche γδ T-Lymphozyten in der Tunica mucosa des 

Gastointestinaltraktes lokalisiert (MACKAY et al. 1989; MACKAY u. HEIN 1989; 

VALHEIM et al. 2004). Anhand der Expression des WC1-Co-Rezeptors unterscheidet man 

WC1+ und WC1- γδ T-Lymphozyten. Diese stellen zwei große, vermutlich funktionell 

verschiedene Subpopulationen mit bevorzugter Lokalisation in unterschiedlichen Geweben 

dar (MACHUGH et al. 1997; BLUMERMAN et al. 2006). WC1- γδ T-Lymphozyten von 

Rindern und Schafen exprimieren zudem in geringem Umfang auch den Co-Rezeptor CD8 

(MACKAY et al. 1989; MACKAY u. HEIN 1989; MACHUGH et al. 1997). In der 

vorliegenden Untersuchung wurde der monoklonale Antikörper GB21A als pan-γδ T-

Lymphozyten-Marker eingesetzt, der mit der TcR1-N24 (δ-Kette des TcR) reagiert (DAVIS 

et al. 1996; MACHUGH et al. 1997) 

γδ T-Lymphozyten scheinen mit ihren vielfältigen Funktionen vor allem an der initialen 

Reaktion des Immunsystems auf Mykobakterien beteiligt zu sein (PLATTNER u. 

HOSTETTER 2011; GUZMAN et al. 2012). Durch die Interaktion mit APCs stellen sie eine 

wichtige Verbindung zwischen der angeborenen und adaptiven Immunantwort dar 

(KENNEDY et al. 2002; PRICE u. HOPE 2009; PLATTNER u. HOSTETTER 2011; 

GUZMAN et al. 2012). Sie erkennen auch unkonventionelle Antigene wie mykobakterielle 

Lipide unabhängig von MHC-Molekülen (JANIS et al. 1989; PLATTNER u. HOSTETTER 

2011). Bovine γδ T-Lymphozyten produzieren die Zytokine IL-12, IL-10, TGF-β sowie 

IFN-γ, welche bedeutend für die Aktivierung und Regulierung von APCs und Lymphozyten 

sind (COLLINS et al. 1998; RHODES et al. 2001; ROGERS et al. 2005; ALVAREZ et al. 

2009). Vermutlich sind γδ T-Lymphozyten in der Lage initial IFN-γ bereitzustellen, das für 

die vollständige Aktivierung von DCs und Makrophagen benötigt wird (PRICE et al. 2007; 

PRICE u. HOPE 2009; PLATTNER u. HOSTETTER 2011). M. bovis-infizierte DCs zeigten 

nach Co-Kultivierung mit bovinen WC1+ Zellen eine signifikant erhöhte IFN-γ-Sekretion 

sowie MHC II- und CD25-Expression (PRICE u. HOPE 2009). γδ T-Lymphozyten sind 

zudem in der Lage selbst Antigene zu präsentieren. Bovine WC1+ Zellen konnten Antigene an 

CD4+ und humane γδ T-Zellen sogar exogene Antigene von Mikroorganismen und 

Tumorzellen über MHC I an naive CD8+ T-Lymphozyten präsentieren (COLLINS et al. 1998; 
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BRANDES et al. 2009). Über die Expression von FasL und Perforin können sie zudem 

zytotoxisch wirken und Zielzellen lysieren (ALVAREZ et al. 2009). 

γδ T-Lymphozyten scheinen außerdem an der Entwicklung und Organisation granulomatöser 

Infiltrate beteiligt zu sein (MODLIN et al. 1989; SMITH et al. 1999; ALVAREZ et al. 2009; 

PLATTNER et al. 2009). Bei humanen M. leprae-induzierten Veränderungen kam es zur 

vermehrten Infiltration von γδ T-Lymphozyten in frühen, sich aktiv bildenden 

granulomatösen Läsionen, nicht jedoch in den chronischen tuberkuloiden und lepromatösen 

Formen (MODLIN et al. 1989). Bei SCID-Mäusen mit bovinem Immunsystem beeinflusste 

die Depletion WC1+ Zellen die Architektur der sich entwickelnden Granulome nach M. bovis-

Infektion (SMITH et al. 1999). Bei Kälbern waren in diffusen unorganisierten 

granulomatösen Infiltraten nach experimenteller subkutaner Injektion lebender MAP initial 

vermehrt WC1- und später vermehrt WC1+ γδ T-Lymphozyten nachweisbar (PLATTNER et 

al. 2009). In durch inaktivierte MAP induzierten Läsionen traten dagegen anfangs vermehrt 

WC1+ Zellen auf und mit der Entwicklung hochorganisierter Granulome kam es außerdem zu 

einer Schichtung aus zentral gelegenen WC1- und peripheren WC1+ γδ T-Lymphozyten 

(PLATTNER et al. 2009). 

B-Lymphozyten und Plasmazellen 

Zellen der B-Zellreihe vermitteln die humorale Immunantwort. Nach Aktivierung naiver B-

Lymphozyten durch Antigenkontakt erfolgt deren Differenzierung in langlebige 

Gedächtniszellen oder Antikörper-produzierende Plasmazellen (KATO et al. 2013). In der 

vorliegenden Untersuchung wurde der monoklonale Antikörper HM57 eingesetzt, der ein 

intrazelluläres Epitop des humanen CD79α erkennt, ein transmembranäres Glykoprotein und 

Bestandteil des B-Zell-Rezeptor-Komplexes (SAKAGUCHI et al. 1988; MASON et al. 

1991). Es ist spezifisch für B-Lymphozyten, wird von den frühen Vorläuferstadien bis hin zu 

den reifen, ruhenden B-Zellen exprimiert und kommt ebenso auf reifen Plasmazellen vor 

(SAKAGUCHI et al. 1988; MASON et al. 1991; MASON et al. 1992). 

Aktuelle Studien zeigen, dass die Bedeutung von B-Lymphozyten für die frühe protektive 

Immunreaktion auf Mykobakterien bisher vermutlich unterschätzt wurde (ABEBE u. BJUNE 

2009; MAGLIONE u. CHAN 2009). In der Peripherie M. tuberculosis-induzierter Granulome 

von Patienten mit latenter Tuberkulose ließen sich Aggregate aus naiven B-Lymphozyten, 

Gedächtniszellen und Plasmazellen gemischt mit CD4+ und CD8+ T-Lymphozyten in Follikel-
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artigen Strukturen nachweisen (ULRICHS et al. 2004; ULRICHS et al. 2005). Ähnliche 

Infiltrate wurden ebenfalls bei M. bovis-infizierten Kälbern in der Peripherie von Lungen- und 

Lymphknotenläsionen und bei Ziegen mit natürlicher Paratuberkulose und ausgedehnten 

Darmläsionen in Tela submucosa und subserosa des Jejunums beobachtet (CASSIDY et al. 

2001; JOHNSON et al. 2006; LYBECK et al. 2013). 

B-Lymphozyten können Antigene aufnehmen, prozessieren und über MHC II an Antigen-

spezifische T-Zellen präsentieren (MALYNN et al. 1985; TOWNSEND u. GOODNOW 

1998; VASCOTTO et al. 2007). Sie sekretieren Zytokine und Chemokine konstitutiv oder als 

Antwort auf Antigene oder T-Lymphozyten (LUND u. RANDALL 2010). In der Gegenwart 

von Th1-Zytokinen sekretieren B-Lymphozyten IFN-γ und IL-12, während IL-2, TNF-β, IL-4 

und IL-13 in der Gegenwart von Th2-Zytokinen produziert werden. Regulatorische B-

Lymphozyten sekretieren IL-10 (LUND u. RANDALL 2010).  

Daneben vermitteln auch Antikörper Schutz gegen verschiedene intrazelluläre Pathogene, 

allein oder durch Unterstützung der zellvermittelten Immunantwort (ABEBE u. BJUNE 2009; 

ACHKAR u. CASADEVALL 2013). Rinder mit klinischer Paratuberkulose zeigten eine 

erhöhte spezifische IgG1-Konzentration, Hsp70-, Hsp65- und LAM-spezifische Antikörper 

waren jedoch vermindert im Vergleich zu asymptomatischen Ausscheidern (KOETS et al. 

2001). Bei experimentell mit MAP infizierten Kälbern ließen sich LAM-spezifische 

Antikörper bereits 134 dpi nachweisen, während eine periphere Antigen-spezifische IFN-γ 

Antwort erst 194 dpi auftrat (WATERS et al. 2003). In humanen Seren war nach Impfung mit 

BCG ebenfalls eine erhöhte Konzentration von LAM-spezifischen IgG nachweisbar (DE 

VALLIERE et al. 2005). Anschließend kam es zu einer verstärkten Internalisierung 

Antikörper-markierter BCG durch phagozytierende Zellen und zu einer Steigerung deren 

antimykobakteriellen Aktivität in vitro. Antikörper-markierte BCG wurden zudem effektiver 

von DCs prozessiert und konnten die Proliferation und IFN-γ-Sekretion CD4+ und CD8+ T-

Lymphozyten sowie die Degranulation CD8+ T-Lymphozyten effizienter stimulieren (DE 

VALLIERE et al. 2005). 

Interleukin-2 Rezeptor (IL-2R) 

Der hochaffine Interleukin-2 Rezeptor besteht aus drei membrangebundenen Untereinheiten: 

IL-2Rα (CD25), IL-2Rβ (CD122) und IL-2Rγ (CD132). Nach antigener Stimulation tritt er 

transient auf der Oberfläche von T- und B-Lymphozyten, Makrophagen und NK-Zellen auf 
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und gilt daher als Aktivierungssmarker (WAHL et al. 1987; NAESSENS et al. 1992; HOYER 

et al. 2008; MALEK u. CASTRO 2010). Daneben exprimieren die meisten regulatorischen T-

Lymphozyten den hochaffinen IL-2R konstitutiv. Bei peripher induzierten Tregs ist die 

Expression allerdings variabel (DE ALMEIDA et al. 2008; MALEK u. CASTRO 2010). An 

den IL-2R bindet das überwiegend von aktivierten CD4+ T-Lymphozyten sezernierte Zytokin 

IL-2 und induziert die Leukozytenproliferation, Differenzierung von CD4+ Th1- und Th2-

Effektorzellen sowie Entwicklung von Gedächtniszellen und Tregs (HOYER et al. 2008).  

Die IL-2 Sekretion stimuliert zudem die Expression von CD25, die ohne IL-2 niedrig ist 

(HOYER et al. 2008). Die Fähigkeit der IL-2 Sekretion ist bei chronisch-aktivierten T-Zellen 

jedoch gehemmt (MALEK u. CASTRO 2010). In der vorliegenden Arbeit wurde der 

monoklonale Antikörper CACT116A zur Darstellung der Expression des Rezeptors auf der 

Oberfläche von Leukozyten eingesetzt. Der Antikörper ist gegen die α-Kette des bovinen 

IL-2R gerichtet und zeigt eine gute Kreuzreaktion mit entsprechenden caprinen Antigenen 

(NAESSENS et al. 1992; WHIST et al. 2000). 

In M. leprae-induzierten lepromatösen Infiltraten waren im Vergleich zu tuberkuloiden 

Läsionen signifikant weniger IL-2-produzierende Zellen bzw. IL-2-kodierende mRNA 

nachweisbar, was für die gehemmte T-Zell-Immunität verantwortlich gemacht wurde 

(MODLIN et al. 1984; YAMAMURA et al. 1991). Vergleichbares zeigten aus dem Blut und 

den Mesenteriallymphknoten isolierte Lymphozyten von Schafen mit klinischer MAP-

Infektion nach in vitro-Stimulation (BURRELLS et al. 1999). Periphere CD4+, CD8+ und γδ 

T-Lymphozyten von Ziegenlämmern 68 Wochen nach MAP-Infektion zeigten dagegen nach 

in vitro-Stimulation eine gesteigerte Expression des IL-2 Rezeptors (STORSET et al. 2000). 

In einer Studie zeigte sich bei Ziegen nach subkutaner Injektion einer kommerziellen 

Paratuberkulose-Vaccine eine inverse Beziehung zwischen der Anzahl CD4+CD25+ Zellen im 

peripheren Blut und dem die Impfstelle drainierenden Lymphknoten (VALHEIM et al. 

2002a). Bei Tieren mit zahlreichen CD25+CD4+ Zellen im Blut waren nur wenige im 

Lymphknoten nachweisbar und wenn diese zahlreich im Lymphknoten vorlagen, waren nur 

wenige im Blut zu finden. Unklar bleibt jedoch, ob es sich um eine Welle von Aktivierung, 

Proliferation und Freisetzung Antigen-spezifischer T-Zellen oder um regulatorische, die 

Expansion anderer T-Zell-Populationen hemmende CD4+CD25+ Zellen im Lymphknoten 

handelt (VALHEIM et al. 2002a). Bei Schafen mit tuberkuloiden im Gegensatz zu 
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lepromatösen Läsionen waren signifikant mehr CD4+ und CD25+ Zellen in der IPP und den 

Mesenteriallymphknoten nachweisbar (ROSSI et al. 2009). Rinder mit multifokalen 

granulomatösen Infiltraten mit zahlreichen MAP hatten ebenfalls vermehrt CD4+CD25+ 

Zellen in der Dünndarmschleimhaut (WEISS et al. 2006). Regulatorische T-Zellen, die durch 

die Sekretion von IL-10 und/oder TGF-β die Effektor-T-Zell-Antwort hemmen, stellen eine 

mögliche Erklärung für deren verminderte Aktivität mit Progression in das klinische Stadium 

der MAP-Infektion dar (DE ALMEIDA et al. 2008). 

Neutrophile Granulozyten (PMNs) 

Es gibt Hinweise, dass PMNs auch in der Immunantwort auf intrazelluläre Pathogene eine 

Rolle spielen (APPELBERG 2007). Die professionellen Phagozyten werden durch 

Substanzen vom geschädigten Gewebe, mikrobielle Produkte sowie Zytokine und Chemokine 

von Epithelzellen und Makrophagen schnell an den Infektionsort rekrutiert und sind in der 

Lage Mykobakterien zu internalisieren (CASSIDY et al. 1998; MOREL et al. 2008; LOWE et 

al. 2012). Durch die Sekretion verschiedener Chemokine und Zytokine rekrutieren und 

aktivieren PMNs weitere Makrophagen, DCs und T-Lymphozyten und beeinflussen so die 

initiale Organisation des Entzündungs- und Immunzellinfiltrates (APPELBERG 2007). Sie 

können lebende Mikroorganismen über die Lymphe zu den drainierenden Lymphknoten 

transportieren (ABADIE et al. 2005; BONNEAU et al. 2006; APPELBERG 2007). Außerdem 

besitzen PMNs starke mikrobizide Eigenschaften (FAURSCHOU u. BORREGAARD 2003; 

SOEHNLEIN et al. 2009). Diese sind allerdings auch für die ausgedehnte Gewebeschädigung 

verantwortlich, die mit einem starken Influx neutrophiler Granulozyten einhergeht 

(ERUSLANOV et al. 2005). Phagozytose von apoptotischen PMNs oder deren Granula durch 

humane Makrophagen führte in vitro zu deren Co-Lokalisation mit frühen Endosomen und 

Phagosomen und verstärkte den bakteriostatischen Effekt der Makrophagen auf intrazelluläre 

M. tuberculosis (TAN et al. 2006). Co-Kultivierung humaner und muriner BCG- bzw. M. 

tuberculosis-infizierter PMNs mit unreifen DCs förderte deren Aktivierung und Reifung 

sowie deren Fähigkeit zur T-Lymphozyten-Stimulation in gleichem Maß wie eine direkte 

Infektion (ALEMAN et al. 2007; MOREL et al. 2008). Ob PMNs in vivo jedoch zur frühen 

Abtötung der Mykobakterien führen oder eher deren Dissemination begünstigen, entscheiden 

vermutlich das lokale Milieu, die Infektionsphase sowie Wirt- und Pathogen-spezifische 

Faktoren (LOWE et al. 2012). 
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2.3 Morphologie und zelluläre Zusammensetzung des Darmtraktes und 

Darm-assoziierten Lymphgewebes unter besonderer 

Berücksichtigung der Ziege 

2.3.1 Anatomischer Aufbau des Darmtraktes und assoziierten Lymphgewebes 

Der Darmtrakt der Ziege ist in verschiedene Abschnitte unterteilt (Abb. 2.2). Der Dünndarm 

besteht aus Duodenum, Jejunum und Ileum. Das Jejunum ist der längste Abschnitt und 

umgibt, aufgehängt an einem langen Gekröse, girlandenartig die Kolonspirale. Der Dickdarm 

schließt sich am Ileocaecaleingang an und umfasst Caecum, Kolon und Rektum.  

 

Abb. 2.2: makroskopische Anatomie des Darmtraktes der Ziege; modifiziert nach 

CONSTANTINESCU (2001)  

Der Anfangsabschnitt des Kolons (Colon ascendens) besitzt eine wiederkäuertypische 

Morphologie und ist untergliedert in Ansa proximalis coli, Ansa spiralis coli und Ansa distalis 

coli. Die Ansa spiralis coli (Kolonspirale) besteht bei der Ziege aus in etwa jeweils 4 

zentripetalen und zentrifugalen Windungen (Gyri centripetales und centrifugales) mit der 
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Flexura centralis im Zentrum. Bereits im Endabschnitt der Kolonspirale zeigt sich bei kleinen 

Wiederkäuern ein zu charakteristischen kleinen, bohnenförmigen Teilchen geformter Kot 

(VOLLMERHAUS u. ROOS 2004b). Distal schließt sich das kurze Rektum an, welches im 

terminalen Abschnitt bei Wiederkäuern zahlreiche longitudinal verlaufende Schleimhautfalten 

(Columnae rectales) aufweist (ALEKSANDERSEN et al. 1991). An der Linea anorectales 

geht die echte Schleimhaut des Gastrointestinaltraktes schließlich in die kutane Schleimhaut 

des Afterkanals über (LIEBICH 2004). 

Zum Darmschleimhaut-assoziierten Lymphgewebe gehören die über den gesamten Darm 

verteilten, nur wenige Millimeter großen Lymphonoduli solitarii (Einzellymphknötchen) und 

die mehrere Zentimeter bis Meter langen, antimesenterial liegenden Lymphonoduli aggregati 

(Peyersche Platten) (VOLLMERHAUS u. ROOS 2004b). Bei kleinen Wiederkäuern sind 25-

40 separate, umschriebene Peyersche Platten über das gesamte Jejunum verteilt (JPP). Das 

Lymphgewebe im terminalen Ileum erstreckt sich dagegen als kontinuierliche 

Lymphgewebsplatte (IPP), welche nahezu die gesamte Zirkumferenz einnimmt (CARLENS 

1928; REYNOLDS u. MORRIS 1983). Aggregate organisierten Lymphgewebes sind bei 

Wiederkäuern im Dickdarm konstant im proximalen Kolon an der Ileocaecalklappe (ICVPP), 

am Ende der Ansa proximalis coli (PCPP) und im terminalen Rektum (RCPP) ausgebildet 

(CARLENS 1928; LIEBLER et al. 1988b; ALEKSANDERSEN et al. 1991). Die ICVPP ist 

annähernd ovoid und der Ileocaecalklappe direkt benachbart bzw. kontinuierlich in die IPP 

übergehend. Die PCPP liegt an der trichterförmigen Lumeneinengung am Ende der Ansa 

proximalis coli und umgibt hier häufig den gesamten Darmumfang. Die RCPP ist zwischen 

den longitudinalen Schleimhautfalten etwa 2,0-3,0 cm proximal der Linea anorectalis 

lokalisiert und makroskopisch kaum abgrenzbar (ALEKSANDERSEN et al. 1991). 

Im Mesenterium zwischen der ersten zentripetalen und der letzten zentrifugalen Windung der 

Ansa spiralis coli liegen als langgestreckte Kette die Lnn. jejunales, deren Anzahl (2 bis 25) 

und Größe (0,3-30,0 cm lang) stark variiert. Sie drainieren die Lymphe aus Jejunum und 

Ileum. Am Ileocaecaleingang befinden sich bei kleinen Wiederkäuern 1-3 Lnn. ileocolici. 

Diese sind abgeplattet, bis zu 2,0 cm im Durchmesser und haben bei der Ziege Ileum, Caecum 

und Ansa proximalis coli als Einzugsgebiet. Die Lnn. colici liegen der Kolonspirale rechts auf 

bzw. befinden sich zwischen deren Windungen. Es handelt sich um 2-8 einzelne 
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Lymphknoten mit einer Länge von 0,2-5,0 cm (im Mittel 1,5 cm), die das Colon ascendens 

drainieren (VOLLMERHAUS u. ROOS 2004a). 

 

2.3.2 Histologischer Aufbau und zelluläre Zusammensetzung der Darmwand 

Histologischer Aufbau: 

Die Darmwand zeigt in allen Darmabschnitten einen einheitlichen Grundaufbau (Abb. 2.3). 

Von außen nach innen unterscheidet man verschiedene Schichten (LIEBICH 2004): 

 

Abb. 2.3: histologischer Aufbau der Dünndarmwand mit Verlauf der Blut- und 

Lymphgefäße; modifiziert nach LIEBICH (2004). 

Das einschichtige, hochprismatische Epithelium mucosae der Tunica mucosa (Schleimhaut) 

ist durch eine Basalmembran von der darunterliegenden Lamina propria mucosae (LP) 

getrennt. Diese besteht aus lockerem Bindegewebe mit eingelagerten Blut- und 

Lymphgefäßen, Nervenfasern, Myofibroblasten und glatten Muskelzellen sowie 

verschiedenen Entzündungs- und Immunzellen. Daran schließt sich die Lamina muscularis 
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mucosae (LMM) aus einer geschlossenen Schicht glatter Muskelzellen an. Im Dünn- und 

Dickdarm sind Darmeigendrüsen (Lieberkühn-Krypten) als schlauchförmige, unverzweigte 

Einstülpungen der LP ausgebildet. Im Dünndarm bildet die LP zudem Darmzotten als 

fingerförmige Ausstülpungen. Becherzellen nehmen von proximal nach distal zu und stellen 

bereits im mittleren Dickdarm den dominierenden Zelltyp dar. Sie sezernieren den aufgrund 

des enthaltenen Lysozyms bakterizid wirkenden Mukus.  

Die Tela submucosa ist eine Verschiebeschicht aus lockerem Bindegewebe, in das ebenfalls 

zahlreiche Blut- und Lymphgefäße, Nervenfasern sowie die vegetativen Ganglien des 

Meissner-Plexus eingelagert sind. Im Duodenum sind hier zudem muköse Drüsen (Brunner-

Drüsen) ausgebildet.  

Die Tunica muscularis besteht aus den glatten Muskelzellen des Stratum circulare und 

Stratum longitudinale. Diese sind durch Bindegewebssepten mit enthaltenen Blut- und 

Lymphgefäßen sowie autonomen Ganglien des Auerbach-Plexus getrennt.  

Die sich anschließende Tela subserosa ist eine bindegewebige Verschiebeschicht. Die 

Tunica serosa bildet mit dem einschichtigen Plattenepithel (Mesothel) auf einer dünnen 

Lamina propria serosae den Abschluss.  

Immunzellverteilung in der Tunica mucosa: 

T-Lymphozyten stellen bei Ziegen den dominierenden Zelltyp in der Darmschleimhaut dar. 

Sie sind generell im Dünndarm zahlreicher als im Dickdarm und in den Darmzotten 

zahlreicher als im Kryptbereich. CD4+ T-Lymphozyten überwiegen und liegen häufig als 

Gruppen in der LP, CD8+ T-Lymphozyten sind dagegen bevorzugt sub- und intraepithelial 

lokalisiert (NAVARRO et al. 1996; NAVARRO et al. 1997). In der Tunica mucosa befinden 

sind zahlreiche γδ T-Lymphozyten, deren Anzahl jedoch individuellen Schwankungen 

unterliegt. WC1- Zellen stellen den weit überwiegenden Anteil dar, WC1+ kommen 

hauptsächlich in der LP und nur vereinzelt intraepithelial vor (VALHEIM et al. 2004). In der 

LP sind daneben auch Makrophagen und wenige neutrophile Granulozyten zu finden (PABST 

1987). IgM+, reife B-Lymphozyten sind selten und treten lediglich vereinzelt als kleine 

Gruppen basal zwischen den Krypten auf (NAVARRO et al. 1998). Plasmazellen sind 

dagegen zahlreich vorhanden (PABST 1987). MHC II wird von den meisten intestinalen 

Leukozyten exprimiert (ALZUHERRI et al. 1997). Intraepitheliale Lymphozyten sind jedoch 

überwiegend MHC II- (NAVARRO et al. 1996; VALHEIM et al. 2002b). Zwischen den 
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Lymphozyten der LP sowie subepithelial befinden sich zudem MHC II+-Zellen mit irregulärer 

Morphologie und langen Zytoplasmaausläufern (NAVARRO et al. 1996; NAVARRO et al. 

1997). Bei gesunden Ziegen liegen CD25-exprimierende Zellen mit Makrophagen- oder 

Lymphozyten-Morphologie nur vereinzelt und ohne besonderes Verteilungsmuster in der 

Dünndarmschleimhaut (NAVARRO et al. 1996).  

Gefäßversorgung: 

Die über das Mesenterium zum Darm gelangenden, versorgenden arteriellen Blutgefäße 

bilden in der Tela submucosa einen großen Gefäßplexus (BLOOM u. FAWCETT 1962).  

Deren mittelgroße und kleine Arterien zeigen von innen nach außen einen für Arterien vom 

muskulären Typ charakteristischen Wandaufbau (Abb. 2.4). Die Tunica interna besteht aus 

der einschichtigen Lamina endothelialis (Endothel) und dem bindegewebigen Stratum 

subendotheliale. Nach außen schließt sich die, aufgrund der postmortalen Konstriktion 

mäanderförmig verlaufende und mittels Elastika-Färbungen deutlich schwarz-violett 

darstellbare, Membrana elastica interna an. Diese fehlt bei Arteriolen und venösen Gefäßen. 

Die Tunica media ist aus glatten Muskelzellen mit eingelagerten elastischen und kollagenen 

Fasern aufgebaut und wird nach außen durch eine Membrana elastica externa begrenzt. Die 

Tunica externa (Adventitia) besteht aus lockerem Bindegewebe und bildet eine 

Verschiebeschicht zum angrenzenden Gewebe. In diese sind Vasa vasorum zur Versorgung 

der äußeren Bereiche der Gefäßwand eingelagert (LIEBICH 1998).  

 

Abb. 2.4: histologischer Wandaufbau arterieller Gefäße vom muskulären Typ; modifiziert 

nach LIEBICH (1998) 
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Aus dem submukosalen arteriellen Gefäßplexus abgehende Äste verzweigen sich in der LP 

direkt über der LMM in einem, die Krypten umgebenden Kapillarnetz. Im Dünndarm ziehen 

zusätzlich Äste lumenwärts und versorgen die Zotten (BLOOM u. FAWCETT 1962). Jede 

Zotte wird zentral von einer oder mehreren Arteriolen durchzogen, welche sich an der 

Zottenspitze jeweils in ein dichtes, subepitheliales Kapillarnetz verzweigen. Dieses läuft an 

der Zottenbasis in eine oder mehrere Venolen, die in den submukösen venösen Gefäßplexus 

münden. Im Dünndarm sind daneben auch arteriovenöse Anastomosen ausgebildet (LIEBICH 

2004). Jede Dünndarmzotte enthält zudem ein oder mehrere, blind an der Zottenspitze 

beginnende Lymphkapillare (Lacteals), die mit den Lymphkapillaren aus dem Kryptbereich 

anastomosieren und in größere Sammelgefäße in der Tela submucosa übergehen (BLOOM u. 

FAWCETT 1962; LIEBICH 2004). In diese münden ebenfalls die großen dünnwandigen 

Lymphkapillaren, welche die lymphatischen Einrichtungen der Darmwand umgeben 

(BLOOM u. FAWCETT 1962).  

 

2.3.3 Histologische und zelluläre Zusammensetzung des organisierten 

Darmschleimhaut-assoziierten Lymphgewebes (GALT) 

2.3.3.1 Allgemeiner Aufbau und Funktion 

Das organisierte Darmschleimhaut-assoziierte Lymphgewebe (GALT) ist ein Bestandteil des 

organisierten Mukosa-assoziierten Lymphgewebes (MALT), welches durch seine weite 

Verbreitung an Schleimhautoberflächen für die Immunabwehr von großer Bedeutung ist. 

Durch den engen Kontakt zur Darmschleimhautoberfläche erlaubt das GALT eine effektive 

Aufnahme von Antigenen über spezialisierte M-Zellen oder dendritische Zellen. Es stellt 

somit ebenfalls eine wichtige Eintrittspforte für Pathogene dar und spielt eine Rolle bei der 

Induktion der mukosalen und systemischen Immunantwort. Strukturelle Schädigungen des 

GALT können jedoch, infolge einer verminderten Anzahl von Plasmazell-Vorläufern und 

aktivierten T-Lymphozyten, die Abwehr des gesamten Gastrointestinaltrakts beeinflussen 

(LIEBLER-TENORIO u. PABST 2006). 

Das Lymphgewebe entwickelt sich bei Wiederkäuern bereits pränatal in Abwesenheit einer 

antigenen Stimulation (CARLENS 1928; REYNOLDS u. MORRIS 1983; 

ALEKSANDERSEN et al. 1991). Strukturell lassen sich grundsätzlich vier verschiedene 

Kompartimente unterscheiden (PABST 1987). Lymphfollikel sind die Bereiche aktiver 



 45 Literaturübersicht 
 
 
 
Lymphopoese und enthalten neben B-Lymphozyten netzförmig angeordnete follikuläre 

dendritische Zellen und Makrophagen (JUNG et al. 2010). Um diese bildet sich in den JPP 

und dem Darmschleimhaut-assoziierten Lymphgewebe des Dickdarmes eine Korona aus 

überwiegend kleinen, reifen B-Lymphozyten (PABST 1987; ALEKSANDERSEN et al. 

1991). Über dem Follikel wölbt sich ein Dome in das Darmlumen vor. Dieser besteht 

hauptsächlich aus T- und B-Lymphozyten, enthält daneben auch Plasmazellen, Makrophagen 

und dendritische Zellen. Bedeckt ist er von einem speziellen Follikel-assoziierten Epithel 

(FAE), welches auf den Transport von Makromolekülen spezialisierte M-Zellen enthält und 

mit zahlreichen B- und T-Lymphozyten sowie Makrophagen und dendritischen Zellen 

infiltriert ist (PABST 1987; JUNG et al. 2010). Zwischen den Lymphfollikeln befinden sich 

Interfollikularzonen (IFAs) aus überwiegend T-Lymphozyten, welche spezielle 

hochendotheliale Venolen (HEVs) enthalten. Naive T-Lymphozyten mit organspezifischen 

Oberflächenrezeptoren (α4β7-Integrin) wandern über diese in das GALT ein (PABST 1987; 

JUNG et al. 2010). MAdCAM-1 (mucosal addressin cell adhesion molecule 1) ist als Ligand 

sowohl auf Endothelzellen der HEVs in den Peyerschen Platten, als auch der flachwandigen 

Venolen der LP exprimiert (SALMI u. JALKANEN 2005). Diese T-Lymphozyten 

differenzieren und proliferieren infolge antigener Stimulation und verlassen die Peyerschen 

Platten über efferente Lymphgefäße zu den regionären Lymphknoten (REYNOLDS u. 

PABST 1984; SALMI u. JALKANEN 2005). Nach deren Passage gelangen aktivierte 

Lymphozyten schließlich über den Ductus thoracicus in die Blutbahn und rezirkulieren unter 

anderem in die Darmschleimhaut (SALMI u. JALKANEN 2005).  

 

2.3.3.2 Darmschleimhaut-assoziiertes Lymphgewebe im Dünndarm 

Jejunale Peyersche Platten (Abb. 2.5):  

Die Peyerschen Platten im Jejunum bestehen aus großen, birnenförmigen Lymphfollikeln mit 

breiten, zellreichen und sich fast bis zur Basis der Lymphfollikel erstreckenden IFAs. Über 

den Lymphfollikeln sind große, weit in das Darmlumen hineinragende Domes ausgebildet 

(REYNOLDS u. MORRIS 1983; HEIN et al. 1989). T-Lymphozyten machen 16 % der 

Lymphozyten aus, von diesen exprimieren die meisten CD4. In den IFAs sind zahlreiche 

CD4+ und CD8+ T-Lymphozyten lokalisiert. CD4+ T-Lymphozyten befinden sich darüber 

hinaus im Dome und der oberen Hälfte der Lymphfollikel, während CD8+ T-Lymphozyten in 
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diesen Kompartimenten weitestgehend fehlen (HEIN et al. 1989). Das FAE enthält zahlreiche 

intraepitheliale Leukozyten, meist in kleinen Ansammlungen, von denen viele MHC II, 

CD1a/c und CD21 exprimieren (VALHEIM et al. 2002b; VALHEIM et al. 2004). Von den 

JPP emigrieren 10-mal mehr Lymphozyten im Vergleich zur IPP (PABST u. REYNOLDS 

1987). Das Lymphgewebe zeigt keine altersabhängige Involution und persistiert bei adulten 

Tieren (REYNOLDS u. MORRIS 1983).  

 

Abb. 2.5: Darmschleimhaut-assoziiertes Lymphgewebe im Jejunum (Jejunale Peyersche 

Platte, JPP) bei einer 21 Wochen alten Ziege 

Ileale Peyersche Platte (Abb. 2.6): 

Die Peyersche Platte im Ileum besteht aus langgestreckten, zylindrischen Lymphfollikeln mit 

kleinen, dreieckigen interfollikulären T-Zell-Zonen direkt unterhalb der LMM. Über den 

Lymphfollikeln sind kleine, nur wenig in das Lumen hineinragende Domes ausgebildet 

(REYNOLDS u. MORRIS 1983). Die Lymphfollikel sind mit B-Lymphozyten dicht gepackt 

und enthalten nur ganz vereinzelt T-Lymphozyten. Entsprechend stellen B-Lymphozyten mit 

70-95 % auch den weit überwiegenden Anteil der Lymphozyten in der IPP dar, weniger als 

1 % sind T-Lymphozyten (HEIN et al. 1989). Die Verteilung von CD4+ und CD8+ T-

Lymphozyten entspricht dabei grundsätzlich der JPP, lediglich die Anzahl ist wesentlich 

geringer (HEIN et al. 1989; NAVARRO et al. 1996). Das FAE besteht aus einer homogenen 

Population von Zellen mit M-Zell-ähnlicher Morphologie (PARSONS et al. 1991). Es enthält 
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wenige intraepitheliale Leukozyten, von denen nur einzelne MHC II, CD1a/c oder CD21 

exprimieren (VALHEIM et al. 2002b; VALHEIM et al. 2004). In der IPP exprimieren etwas 

mehr Zellen (>95 %) MHC II als in der JPP (80 %) (HEIN et al. 1989; NAVARRO et al. 

1996). 

 

Abb. 2.6: Darmschleimhaut-assoziiertes Lymphgewebe im Ileum (Ileale Peyersche Platte, 

IPP) bei einer 17 Wochen alten Ziege 

Bei der IPP handelt es sich vermutlich um einen primären Ort der B-Lymphozyten 

Produktion, vergleichbar mit der Bursa fabricii der Vögel (REYNOLDS u. MORRIS 1983; 

HEIN et al. 1989). Das Lymphgewebe zeigt postnatal eine frühe Involution, gekennzeichnet 

durch eine kontinuierliche Regression der Lymphfollikel, bis diese im Alter von 18 Monaten 

nahezu vollständig zurückgebildet sind (CARLENS 1928; REYNOLDS u. MORRIS 1983) 

Bei Schafen beginnt die Involution bereits 4 Wochen nach der Geburt. Der relative Anteil 

sowie die Verteilung von T-Lymphozyten, B-Lymphozyten, Makrophagen und follikulären 

dendritischen Zellen bleibt dabei konstant (LIE et al. 2005). Mit fortschreitender Involution 

wurden vermehrt „atypische ileale Lymphfollikel“ beobachtet, die möglicherweise eine 

Reaktion auf extrinsische Antigene darstellen (LIE et al. 2005). Diese ähneln morphologisch 

den Lymphfollikeln der JPP, enthalten vermehrt CD4+ T-Lymphozyten und sind getrennt 

durch breite interfollikuläre T-Zell-Zonen. 
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2.3.3.3 Darmschleimhaut-assoziiertes Lymphgewebe im Dickdarm 

Das organisierte Darmschleimhaut-assoziierte Lymphgewebe im Dickdarm ähnelt bei 

Wiederkäuern in Morphologie und zellulärer Zusammensetzung grundsätzlich den 

Peyerschen Platten im Jejunum (LIEBLER et al. 1988a; LIEBLER et al. 1988b; 

ALEKSANDERSEN et al. 1991; VALHEIM et al. 2002b). B-Lymphozyten haben einen 

Anteil von 74 %, während T-Lymphozyten 25 % der Lymphozyten ausmachen. 70-80 % der 

Zellen exprimieren MHC II (ALEKSANDERSEN et al. 1990). Jedoch sind häufig 

lymphoglanduläre Komplexe ausgebildet und nur kleine Dome-artige Strukturen vorhanden. 

Das FAE enthält zahlreiche intraepitheliale Leukozyten (LIEBLER et al. 1988a; LIEBLER et 

al. 1988b; ALEKSANDERSEN et al. 1991; VALHEIM et al. 2002b). Von diesen exprimieren 

ebenfalls viele MHC II, CD1a/c und CD21 (VALHEIM et al. 2002b). In der IFA des 

Darmschleimhaut-assoziierten Lymphgewebes im terminalen Rektum sind bis zu 15 % WC1+ 

γδ T-Lymphozyten zu finden. Diese haben in vergleichbaren Bereichen in JPP, IPP und 

ICVPP lediglich einen Anteil von weniger als 3 % (ALEKSANDERSEN et al. 1990). Das 

Lymphgewebe persistiert ebenso wie die JPP bei adulten Tieren und zeigt im Alter lediglich 

eine partielle Atrophie (CARLENS 1928; ALEKSANDERSEN et al. 1991). 

 

2.3.4 Histologischer Aufbau und zelluläre Zusammensetzung der Darmlymphknoten 

Die Lymphe aus dem Darmtrakt gelangt über mesenteriale Lymphgefäße zu den regionären 

Lymphknoten (REYNOLDS u. PABST 1984).  

Jeweils mehrere afferente Lymphgefäße münden in den subkapsulären Sinus, welcher sich 

unter der bindegewebigen Kapsel erstreckt. Von dieser strahlen Trabekel in das 

Lymphknoteninnere und werden von Intermediärsinusoiden begleitet, die schließlich in die 

Sinusoide der Medulla münden (TIZARD 2004). Im Lymphknoten unterscheidet man 

verschiedene Kompartimente (Abb. 2.7).  

Der subkapsulär gelegene periphere Cortex besteht aus den B-Lymphozyten dominierten 

Lymphfollikeln und kleinen interfollikulären T-Zell-Zonen (TIZARD 2004). Nach 

Antigenstimulation bilden sich Sekundärfollikel mit einem hellen Keimzentrum, umgeben 

von einer deutlichen Korona (SEVA et al. 1998). In den interfollikulären Zonen und im sich 

anschließenden, undeutlich abgegrenzten Paracortex dominieren T-Lymphozyten. CD4+ sind 

verglichen mit CD8+ T-Lymphozyten etwas zahlreicher (NAVARRO et al. 1996; SEVA et al. 
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1998). Im Paracortex befinden sich auch wenige B-Lymphozyten, isoliert oder in kleinen 

Gruppen (SEVA et al. 1998). In Lymphknoten von Rind und Schaf sind WC1+ γδ T-

Lymphozyten besonders subkapsulär und entlang der trabekulären Sinusoide lokalisiert, 

fehlen jedoch weitgehend in den Lymphfollikeln (MACKAY et al. 1986; MACKAY u. HEIN 

1989; GONZÁLEZ et al. 2001). Im Paracortex sind überwiegend einzelne γδ T-Lymphozyten 

zu finden, unter denen WC1- überwiegen (MACHUGH et al. 1997). MHC II+ Lymphozyten 

sowie irreguläre Zellen mit teils langen Zytoplasmaausläufern liegen zahlreich in den 

Keimzentren und vereinzelt im Paracortex (NAVARRO et al. 1996).  

 

Abb. 2.7: histologischer Aufbau des Lymphknotens; modifiziert nach DELLMANN (1987) 

CD25+ Zellen mit Lymphozyten- bzw. Makrophagen-Morphologie sind nur vereinzelt, ohne 

besonderes Verteilungsmuster bei 7 Monate alten Ziegen vorhanden (NAVARRO et al. 

1996). Im Paracortex der Lnn. cervicales superficiales von unter 2 Monate alten 

Ziegenlämmern waren CD25+ Zellen dagegen auch in kleinen Clustern angeordnet 

(VALHEIM et al. 2002a). Bei 3-4 Wochen alten Kälbern liegen CD25+ Zellen ebenfalls in 

kleinen Clustern im Paracortex der jejunalen Lymphknoten, während diese bei adulten Tieren 

in vergleichbaren Lokalisationen nur vereinzelt zu finden sind (GUNNES et al. 1998). An den 

Paracortex grenzt die Medulla, in der Markstränge durch Sinusoide getrennt sind. T-

Lymphozyten treten hier vereinzelt auf, wobei CD8+ gegenüber CD4+ etwas vermehrt sind 

(NAVARRO et al. 1996; SEVA et al. 1998). Einzelne B-Lymphozyten sind in den Sinusoiden 
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oder in kleinen Gruppen in den Marksträngen zu finden (SEVA et al. 1998). In den 

Marksträngen liegen ebenfalls einzelne WC1+ γδ T-Lymphozyten und MHC II+ Zellen, 

während große, zytoplasmareiche CD68+ Makrophagen die Sinusoide auskleiden 

(MACHUGH et al. 1997; GONZÁLEZ et al. 2001). Daneben sind je nach Aktivierungslage 

Plasmazellen zu finden. Die Lymphe verlässt den Lymphknoten am Hilus über efferente 

Lymphgefäße und wird herznah in den Blutkreislauf geleitet (TIZARD 2004).  
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3 MATERIAL UND METHODEN 

Um die frühen Veränderungen nach der Infektion mit MAP zu untersuchen und diagnostische 

Marker für diese zu finden, wurde am Institut für Molekulare Pathogenese des Friedrich-

Loeffler Instituts (FLI) ein Infektionsversuch an Ziegenlämmern durchgeführt. Unter 3.1 ist 

dieses Infektionsexperiment dargestellt. Die eigenen Untersuchungen lassen sich in zwei 

separate Teilstudien (TS) untergliedern. In der ersten Teilstudie (siehe 3.2) erfolgte die 

morphologische Charakterisierung der aufgetretenen Läsionen und die Darstellung deren 

Entwicklung im zeitlichen Verlauf nach der Inokulation. Im sich anschließenden zweiten Teil 

(siehe 3.3) wurde an ausgewählten Gewebelokalisationen die Anzahl und Verteilung 

verschiedener Entzündungs- und Immunzellen in den Läsionen untersucht.  

 

3.1 Infektionsexperiment 

3.1.1 Versuchstiere 

In die vorliegende Untersuchung wurden insgesamt 38 Thüringer Wald Ziegen einbezogen. 

Diese stammten aus einem Herdbuchbetrieb, in dem Paratuberkulose bisher nicht 

nachgewiesen wurde. Die 34 männlichen und 4 weiblichen Tiere wurden zwischen dem 7. 

und 16. Lebenstag in die Tierhaltung des FLI am Standort Jena eingestallt. Zu diesem 

Zeitpunkt ließ sich bei keinem der Ziegenlämmer MAP aus dem Kot isolieren. Mittels  

Augen-, Nasen- und Kottupfer wurde daneben auch auf weitere spezifische Infektionserreger 

untersucht.  

Die Haltung der 26 zu inokulierenden Ziegen und 12 Kontrollziegen erfolgte anschließend bis 

zur Sektion in separaten, geschlossenen Räumen auf Tiefstreu. Die Ziegen erhielten Heu und 

Wasser ad libitum sowie pelletiertes Kraftfutter. Bis zur 8. Lebenswoche bzw. einem 

Körpergewicht von 12 kg bekamen sie zusätzlich Milchaustauscher (Denkamilk capritop1). 

Die Kastration der männlichen Tiere erfolgte in der 6. bis 8. Lebenswoche. Alle Ziegen 

wurden im 2. und 3. Lebensmonat mit Baycox®2 (20 mg/kg oral) gegen Kokzidien behandelt. 

Im 4., 8. und 10. Lebensmonat erfolgte zudem eine orale Vitamin B1 Prophylaxe (Vitamin 

                                                 
1 Denkavit Futtermittel GmbH, Warendorf, Deutschland 
2 Bayer Vital GmbH, Leverkusen, Deutschland 
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B1-Hevert®3; 200 mg je Tier) sowie eine Behandlung mit Doramectin gegen Endo- und 

Ektoparasiten (Dectomax®4; 0,3 mg/kg i.m.).  

Der Tierversuch wurde unter dem Titel „Untersuchungen zur frühen Pathogenese der 

Paratuberkulose in einem experimentellen Tiermodell an Ziegen“ (Reg.-Nr.: 04-001/11) vom 

Thüringer Landesamt für Lebensmittelsicherheit und Verbraucherschutz genehmigt. 

 

3.1.2 Studiendesign 

Die Ziegen wurden oral mit MAP inokuliert und in regelmäßigen Abständen klinische, 

hämatologische, mikrobiologische und immunologische Befunde erhoben. Zu definierten 

Zeitpunkten nach der Inokulation erfolgte die Sektion von Gruppen aus je 6-7 infizierten 

Tieren und 3 gleichaltrigen Kontrolltieren. Die Zuordnung der Ziegen zu den einzelnen 

Versuchsgruppen erfolgte bereits zu Beginn des Experiments. Dabei wurde, bezogen auf das 

Körpergewicht bei der Einstallung und die Vatertiere, eine gleichmäßige Verteilung der 

Versuchstiere angestrebt. In Tabelle 3.1 sind die mit MAP inokulierten Tiere und die 

Kontrolltiere mit der Zuordnung zur jeweiligen Versuchsgruppe sowie jeweils laufenden 

Tiernummern für die beiden Teilstudien dargestellt.  

 

3.1.3 Inokulum und Inokulation 

Die Mitarbeiter der Arbeitsgruppe „Mykobakterien“/ Dr. H. Köhler stellten das Inokulum her 

und führten die Inokulation durch. Der verwendete MAP-Stamm JII-1961 wurde am FLI in 

Jena kultiviert und charakterisiert. Es handelt sich um einen bovinen Typ II-Stamm, der aus 

dem Ileocaecallymphknoten eines Rindes mit klinischer Paratuberkulose isoliert wurde 

(BORRMANN et al. 2011). Alle 26 zu infizierenden Ziegenlämmer wurden ab dem 11. bis 

20. Lebenstag über einen Zeitraum von insgesamt 22 Tagen inokuliert. Sie erhielten 10-mal 

im Abstand von 2 bis 3 Tagen jeweils 10 mg Bakterienfeuchtmasse MAP (insgesamt 

2.6 x 108 CFU MAP) oral mit dem Milchaustauscher (MAT). Die Kontrolltiere erhielten 

stattdessen jeweils unbehandelten MAT.  

                                                 
3 Hevert-Arzneimittel GmbH & Co. KG, Nussbaum, Deutschland 
4 Pfizer GmbH, Berlin, Deutschland 
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Tab. 3.1: Übersicht über die mit MAP inokulierten Ziegen und die Kontrollziegen sowie die 

Zuordnung zu den verschiedenen Versuchsgruppen  

 

V
er

su
ch

s-
gr

up
pe

 

Tiernummer Ge-
schlecht 
(w/m) 

Alter bei 
Ein-

stallung 
(in d) 

Gewicht 
bei Ein-
stallung  
(in kg) 

Alter zu 
Beginn/Ende 
der Inoku-

lation* (in d) 

Alter bei 
Sektion 
(in d) 

Gewicht 
bei 

Sektion 
(in kg) TS 1 TS 2 

m
it 

M
A

P
 in

ok
ul

ie
rt

e 
Z

ie
ge

n 

3 
M

pi
 

1 1 m 16 6,4 20 / 41 125 26,3 
2 2 m 11 5,6 15 / 36 120 19,0 
3 - w 15 6,8 19 / 40 126 27,2 
4 3 m 11 4,8 15 / 36 122 24,4 
5 4 m 12 5,8 16 / 37 128 28,1 
6 5 w 12 4,6 16 / 37 128 22,0 
7 6 m 9 5,8 13 / 34 127 29,0 

6 
M

pi
 

8 7 m 16 6,0 20 / 41 210 32,2 
9 8 m 11 5,2 15 / 36 205 32,4 
10 9 m 13 7,6 17 / 38 209 36,8 
11 10 m 8 5,4 12 / 33 204 30,1 
12 - m 12 4,6 16 / 37 215 28,8 
13 - m 12 5,0 16 / 37 215 26,1 

9 
M

pi
 

14 11 m 15 6,4 19 / 40 292 38,2 
15 12 m 12 5,6 16 / 37 289 33,6 
16 13 m 15 6,0 19 / 40 294 39,6 
17 14 m 11 5,2 15 / 36 290 37,2 
18 15 m 14 5,8 18 / 39 298 33,0 
19 - m 8 5,0 12 / 33 292 37,6 

12
 M

pi
 

20 16 m 15 7,0 19 / 40 342 54,8 
21 17 m 13 5,8 17 / 38 416 47,2 
22 18 m 11 6,0 15 / 36 414 42,5 
23 - m 12 5,0 16 / 37 417 45,7 
24 19 m 10 4,8 14 / 35 415 31,5 
25 20 m 11 6,0 15 / 36 417 44,0 
26 21 m 7 4,6 11 / 32 413 40,4 

K
on

tr
ol

lz
ie

ge
n 

3 
M

pi
 27 - w 13 5,2 - 147 23,7 

28 22 w 9 11,0 - 171 35,0 
29 23 m 11 6,6 - 147 26,9 

6 
M

pi
 30 - m 15 4,6 - 205 27,6 

31 24 m 19 5,0 - 203 32,4 
32 - m 7 4,4 - 198 30,3 

9 
M

pi
 33 - m 15 3,2 - 295 33,8 

34 25 m 7 3,8 - 287 34,3 
35 - m 9 4,2 - 291 33,0 

12
 

M
pi

 36 26 m 14 6,4 - 401 45,5 
37 27 m 12 5,0 - 402 37,5 
38 - m 14 6,2 - 399 47,4 

* 10-mal im Abstand von 2-3 Tagen über einen Zeitraum von insgesamt 22 Tagen 

TS – Teilstudie; w – weiblich; m – männlich; d – Tag; Mpi – Monate nach der Inokulation 
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3.1.4 Sektion und Probennahme 

Je 6-7 mit MAP inokulierte Tiere und 3 Kontrolltiere wurden 3, 6, 9 und 12 Monate nach der 

Inokulation (Mpi) der Sektion zugeführt (Abb. 3.1). 

 

Abb. 3.1: Sektionszeitpunkte der mit MAP inokulierten Tiere und der Kontrolltiere in 

Monaten nach der Inokulation (Mpi) 

Um einen optimalen Erhalt der Morphologie der Dünndarmschleimhaut zu gewährleisten, 

wurde eine spezielle Sektionstechnik angewendet. Nach vorheriger Sedation mit Xylazin 2 % 

(Rompun®5; 0,25 mg/kg i.m.) erfolgte die Vorbereitung zur Probennahme in tiefer 

intravenöser Narkose. Diese wurde mit Ketamin-HCl (Ketamin 10 %®6; 2,5 mg/kg) und 

Diazepam (Faustan®7; 0,5 mg/kg) eingeleitet und mit Ketamin 10 % nach Wirkung dosiert 

aufrechterhalten. Zunächst wurde die Bauchhöhle durch einen Transversalschnitt in der linken 

Flanke eröffnet und das Caecum aufgesucht. Am vorgelagerten Dünndarm wurden an 

definierten Lokalisationen in situ je zwei etwa 10 cm lange Darmschlingen abgebunden. 

Anschließend wurde jeweils eine mit 4 % neutral gepuffertem Formalin nach Lillie8 (NBF) 

und die andere mit gekühlter 0,9 %iger physiologischer Kochsalzlösung gefüllt. Bei den 

Darmlokalisationen handelte es sich um 3 Ileum-Lokalisationen (15 cm, 40 cm und 90 cm 

proximal der Ileocaecalklappe; entspricht der ilealen Peyerschen Platte – IPP) und 4 Jejunum-

Lokalisationen im Abstand von 2 m (3 Mpi), 2,5 m (6 Mpi) bzw. 3 m (9 und 12 Mpi) zur 

proximalen Ileum-Lokalisation und zueinander. Zusätzlich wurden auch jeweils zwei jejunale 

                                                 
5 Bayer Vital GmbH, Leverkusen, Deutschland 
6 Intervet Deutschland GmbH, Unterschleißheim, Deutschland 
7 AWD.pharma GmbH & Co. KG, Radebeul, Deutschland 
8 eigene Herstellung, siehe Anhang 
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Peyersche Platten (JPP) aus dem distalen und proximalen Jejunum auf diese Weise 

vorbereitet. Diese Vorgehensweise ermöglichte eine repräsentative Beprobung des gesamten 

Dünndarms. Anschließend erfolgte die Euthanasie des Tieres durch intravenöse 

Verabreichung von Pentobarbital-Na (Release®9; 20 ml). Das Darmkonvolut wurde in toto 

herausgelöst, vom Mesenterium abgetrennt und auf dem Tisch ausgelegt. Die Länge von 

Dünn- und Dickdarm wurde gemessen, die genaue Lokalisation der vorbereiteten Proben 

ermittelt und diese entnommen. Zusätzlich wurden folgende weitere Proben genommen: 

Duodenum, terminale IPP direkt vor der Ileocaecalklappe, Caecum, organisiertes 

Darmschleimhaut-assoziiertes Lymphgewebe im proximalen Kolon benachbart der 

Ileocaecalklappe (ICVPP) und am Ende der Ansa proximalis coli (PCPP), Flexura centralis 

coli, Colon descendens, organisiertes Darmschleimhaut-assoziiertes Lymphgewebe im 

terminalen Rektum (RCPP), Lnn. jejunales craniales (proximale J-LN), Ln. jejunalis caudalis 

(distaler J-LN), Lnn. ileocolici (ICV-LN) und Lnn. colici (Co-LN). In Abbildung 3.2 sind die 

für die Formalinfixierung und Kryokonservierung entnommenen Darmlokalisationen 

dargestellt. Der gesamte Darm wurde mesenterial eröffnet und unter Sichtkontrolle 

zusätzliche JPP für die histopathologische Untersuchung entnommen. Diese wurden in die 

Auswertung einbezogen. Anschließend fand die vollständige Sektion des Tierkörpers mit der 

Entnahme repräsentativer Proben verschiedener weiterer Organe statt.  

 

Die Mitarbeiter der Arbeitsgruppe „Mykobakterien“/ Dr. H. Köhler führten die Entnahme und 

Auswertung der Proben für die mikrobiologische Untersuchung durch (Tab. 3.2). Für die 

kulturelle Untersuchung wurden jeweils 10 cm lange Darmabschnitte mit steriler Schere und 

Pinzette entnommen.  

 

                                                 
9 Wirtschaftsgenossenschaft deutscher Tierärzte eG, Garbsen, Deutschland 
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Abb. 3.2: Übersicht über die entnommenen Darmproben für die Formalinfixierung (rote 

Pfeile) und Kryokonservierung (grüne Pfeile), organisiertes Darmschleimhaut-assoziiertes 

Lymphgewebe: JPP – im Jejunum; IPP – im Ileum; ICVPP – im proximalen Kolon an der 

Ileocaecalklappe; PCPP – am Ende der Ansa proximalis coli; RCPP – im terminalen Rektum; 

modifiziert nach MEYER (2011) 
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3.1.5 Asservierung der Proben für weitere morphologische Untersuchungen 

3.1.5.1 Formalinfixierung 

Für die histopathologischen und immunhistologischen Untersuchungen der ersten Teilstudie 

wurden Formalin-fixierte Gewebeproben verwendet (Tab. 3.2). Die mit NBF gefüllten 

Darmschlingen wurden mesenterial eröffnet und mittels Stecknadeln mit der Schleimhaut 

nach oben auf eine kleine Styroporplatte gespannt. Diese wurde anschließend mit dem Darm 

nach unten zeigend in NBF eingelegt. Die entnommenen Lymphknoten und restlichen 

Organproben wurden als maximal 1,5 x 1,5 x 1,5 cm große Stücke direkt in NBF gegeben. 

Bei einem Volumenverhältnis zwischen Gewebeprobe zu Fixanz von 1:10 wurden diese 

mindestens 24 Stunden fixiert. 

 

3.1.5.2 Kryokonservierung 

Für die immunhistologischen Untersuchungen der zweiten Teilstudie wurden die 

Gewebeproben mittels Kryokonservierung fixiert (Tab. 3.2). Die mit gekühlter 0,9 %iger 

physiologischer Kochsalzlösung gefüllten Darmschlingen wurden nach mesenterialer 

Eröffnung mit der Schleimhaut auf ein flaches Stück Leber gelegt. Abhängig von der 

Probengröße wurden diese anschließend für 20 bis 60 Sekunden in, mittels flüssigem 

Stickstoff auf –70 °C gekühlten, 2-Methylbutan10 (Isopentan) schockgefroren. Lymphknoten 

und weitere Organproben wurden direkt in das kalte Isopentan getaucht. Die Gewebe wurden 

in beschriftete Alufolien eingewickelt und bei –80 °C bis zur weiteren Verarbeitung gelagert. 

 

                                                 
10 Fa. Carl Roth GmbH & Co. KG, Karlsruhe, Deutschland 
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Tab. 3.2: Übersicht über die für die Formalinfixierung, Kryokonservierung und 

mikrobiologische Untersuchung entnommenen Gewebeproben  

Lokalisation 
Formalin- 
fixierung 

Kryo- 
konservierung 

mikrobiologische 
Untersuchung 

Duodenum x x x 
Jejunum 1 x x x 
Jejunum 2 x x  
Jejunum 3 x x x 
Jejunum 4 x x x 
proximale JPP  x x x 
distale JPP  x x x 
zusätzliche JPP  x   
IPP 1 x x x 
IPP 2 x x  
IPP 3 x x x 
terminale IPP x x  
Caecum x x  
ICVPP x x x 
PCPP x x x 
Flexura centralis coli x x  
Colon descendens x x  
RCPP x x  
Lnn. jejunales craniales x x x 
Ln. jejunalis caudalis x x x 
Lnn. ileocolici x x x 
Lnn. colici x x  
Lnn. hepatici x x x 

Ln. inguinalis superficialis x x Lnn. cervicales 
superficiales 

Lnn. retropharyngei x x  
Tonsille x x x 
Thymus x x  
Lunge x   
Herz x   
Pankreas x   
Aorta x   
Leber x x x 
Milz x x x 
Pansen x   
Labmagen x   
Niere x  x 
Nebenniere x   
Knochenmark x   

organisiertes Darmschleimhaut-assoziiertes Lymphgewebe: JPP – im Jejunum; IPP – im Ileum; 
ICVPP – im proximalen Kolon an der Ileocaecalklappe; PCPP – am Ende der Ansa proximalis coli; 
RCPP – im terminalen Rektum 
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3.2 Teilstudie 1: Morphologische Untersuchung und 

Mykobakteriennachweis im Gewebe 

3.2.1 Pathologisch-anatomische Untersuchung 

Dünn- und Dickdarm wurden zunächst von außen makroskopisch beurteilt. Nach Eröffnung 

des Darmlumens wurden Menge, Konsistenz und Farbe des Darminhalts sowie 

Oberflächenbeschaffenheit und Dicke der Darmschleimhaut und des Darmschleimhaut-

assoziierten Lymphgewebes deskriptiv festgehalten. Außerdem erfolgte die makroskopische 

Beurteilung des Tierkörpers und der übrigen Organe. 

 

3.2.2 Histopathologische Untersuchung 

3.2.2.1 Paraffineinbettung und Anfertigung von Paraffinschnitten 

Zunächst wurden die Formalin-fixierten Organproben zugeschnitten und in Einbettkapseln11 

verbracht. Bei den Darmlokalisationen handelte es sich um je zwei, bei den Lymphknoten und 

übrigen Organen um je eine 3-5 mm dicke, repräsentative Scheibe. Zur Entfernung des Fixanz 

wurden die Proben mindestens eine Stunde unter kaltem, fließendem Leitungswasser 

gewässert. 

Um die Gewebe schneidbar zu machen, erfolgte die Einbettung in Paraffin. Im 

Gewebeeinbettautomat Tissue-Tek® VIP® 612 wurden die Proben in einer aufsteigenden 

Alkoholreihe entwässert, in Xylol überführt und mit Paraffin13 infiltriert (Tab. 3.3). 

Tab. 3.3: Programm der Entwässerung und Paraffineinbettung im Tissue-Tek® VIP® 6 

Lösungsmittel Temperatur (in °C) Dauer (in Stunden) 
Ethanol 70 % (2-mal) 40 1 
Ethanol 96 % (3-mal) 40 1 
Isopropanol (2-mal) 40 1 

Xylol (2-mal) 40 1 
Paraffin 1 und 2 63 je 1 
Paraffin 3 und 4 63 je 1,5 

                                                 
11 Engelbrecht Medizin- und Labortechnik GmbH, Edermünde, Deutschland 
12 Sakura Finetek, Inc., Torrance, USA 
13 Paraffin Typ 1, Fa. Microm International GmbH, Thermo Fisher Scientific, Walldorf, Deutschland 
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Die Einbettung in Paraffin14 erfolgte anschließend in Ausgießschälchen am 

Paraffinausgießsystem Histocentre 2 Shandon15.  

Mit einem Rotationsmikrotom16 wurden von jedem Paraffinblock etwa 2 µm dicke, 

konsekutive Schnitte angefertigt und auf mit Chromalaungelatine17 beschichtete 

Objektträger18 bzw. elektrostatisch geladene Objektträger19 aufgezogen. Die angefertigten 

Schnitte wurden anschließend für 24 bis 48 Stunden im Wärmeschrank20 bei 37 °C 

getrocknet. 

 

3.2.2.2 Hämatoxylin-Eosin-Färbung (HE) 

Bei der HE-Färbung handelt es sich um eine Übersichtsfärbung. Die Nukleinsäure 

enthaltenden Zellkerne färben sich mit dem basischen Hämalaun blau. Das an basischen 

Aminosäuregruppen reiche Zytoplasma stellt sich mit dem sauren Eosin rot dar.  

Die Gewebe mussten vor der Färbung entparaffiniert werden. Die Schnitte wurden daher 

zunächst für 30 Minuten bei 60 °C im Wärmeschrank gelagert. Das restliche Paraffin wurde 

durch Spülen in Xylol entfernt und die Schnitte in einer absteigenden Alkoholreihe 

rehydratisiert (Tab. 3.4). 

Tab. 3.4: Entparaffinierung und Rehydratisierung für die HE-Färbung 

Lösungsmittel Dauer 
Xylol (2-mal) 2 min 

vergällter Alkohol 96 % (2-mal) 2 min 
vergällter Alkohol 70 % (2-mal) 2 min 

Aqua dest. 5 min 

 

                                                 
14 Paraffin Typ 6, Fa. Thermo Fisher Scientific GmbH, Walldorf, Deutschland 
15 Fa. Thermo Fisher Scientific GmbH, Walldorf, Deutschland 
16 Rotationsmicrotom HM 355S, Fa. Thermo Fisher Scientific GmbH, Walldorf, Deutschland 
17 eigene Herstellung, siehe Anhang 
18 Star Frost, Fa. Engelbrecht Medizin- und Labortechnik GmbH, Edermünde, Deutschland 
19 Süssefrost Plus, Fa. Süsse Labortechnik, Gudensberg, Deutschland 
20 Mikrobiologischer Brutschrank B6200, Kendro Laboratory Products GmbH, Langenselbold, Deutschland 
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Die Schnitte wurden 25 Minuten in Hämalaun-Lösung nach P. Mayer21 gefärbt, kurz mit 

Aqua dest. gespült und etwa 10 Minuten unter fließendem Leitungswasser gebläut. Die 

Gegenfärbung erfolgte mit 1 %igem Eosin22 für 4 Minuten. Die Schnitte wurden erneut kurz 

in Leitungswasser gespült und anschließend in einer aufsteigenden Alkoholreihe entwässert 

und differenziert (Tab. 3.5). Danach erfolgte das luftdichte Eindecken der Präparate mittels 

Kanadabalsam23. 

Tab. 3.5: Entwässerung und Differenzierung für die HE-Färbung 

Lösungsmittel Dauer 
vergällter Alkohol 70 % (2-mal) kurz 
vergällter Alkohol 80 % (2-mal) kurz 
vergällter Alkohol 96 % (2-mal) 2 min 

Karbolxylol24 3 min 
Xylol 2 min 

 

3.2.2.3 Auswertung der HE-gefärbten Paraffinschnitte 

Alle entnommenen Gewebeproben wurden lichtmikroskopisch in der HE-Übersichtsfärbung 

auf das Vorhandensein von histologischen Veränderungen untersucht.  

Folgende morphologische Kriterien wurden zur Charakterisierung aufgetretener Läsionen 

herangezogen: Schweregrad, Verteilung, Lokalisation und beteiligte Immunzelltypen. 

Intensität und Ausdehnung der Läsionen wurden als Schweregrad (1 bis 3) zusammengefasst. 

Kleine charakteristische granulomatöse und lymphozytäre Infiltrate ohne Beeinträchtigung 

der Gewebemorphologie, wurden als Grad 1 bezeichnet. Bei Grad 2 führten die entzündlichen 

Infiltrate zu einer deutlich veränderten Gewebearchitektur. Diese war bei Grad 3 Läsionen 

partiell oder vollständig zerstört, was mit einer variabel ausgeprägten 

Entzündungszellinfiltration verbunden war. Die Gesamtbeurteilung der Lokalisation richtete 

sich jeweils nach der am stärksten ausgeprägten Läsion im Gewebeschnitt. Die Verteilung 

wurde bei bis zu drei umschriebenen Infiltraten pro Lokalisation mit dazwischen jeweils 

größeren unveränderten Bereichen als fokal, bei mehr als drei entsprechenden Veränderungen 

                                                 
21 eigene Herstellung, siehe Anhang 
22 eigene Herstellung, siehe Anhang 
23 Fa. Carl Roth GmbH & Co. KG, Karlsruhe, Deutschland 
24 eigene Herstellung, siehe Anhang 
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als multifokal bezeichnet. Traten Infiltrate ohne klare Abgrenzung zueinander in der gesamten 

Gewebeprobe auf, wurde dies als diffuse Veränderung klassifiziert. 

 

3.2.2.4 Spezialfärbungen 

Spezialfärbungen wurden von ausgewählten Formalin-fixierten, Paraffin-eingebetteten 

Gewebeproben angefertigt. Zunächst erfolgte auch hier die Entparaffinierung und 

Rehydratisierung der Schnitte wie bereits für die HE-Färbung in Kapitel 3.2.2.2 beschrieben. 

Masson-Goldner-Trichrom-Färbung: 

Die Trichrom-Färbung wurde in der vorliegenden Untersuchung zur Darstellung von 

Bindegewebe in der Darmwand und zur Differenzierung von Bindegewebe und glatten 

Muskelzellen im Bereich von Gefäßwänden eingesetzt.  

Die Schnitte wurden zuerst 60 Minuten bei 56 °C in Bouinsche Lösung25 fixiert und mit 

Leitungswasser gespült bis sich keine gelben Farbwolken mehr lösten. Zur eigentlichen 

Färbung wurde der Masson-Goldner-Trichrom-Färbekitt von ROTH26 nach 

Herstelleranweisung verwendet. Zunächst erfolgte die Kernfärbung 5 Minuten mit 

Eisenhämatoxylin nach Weigert. Daraufhin wurden die Schnitte 10 Minuten unter fließendem 

Leitungswasser gebläut und 6 Minuten mit Goldner-Lösung 1 gefärbt. Danach erfolgte die 

Differenzierung mit Goldner-Lösung 2 unter mikroskopischer Kontrolle bis zur Entfärbung 

des Bindegewebes. Die Gewebe wurden 10 Minuten mit Goldner-Lösung 3 gegengefärbt. 

Nach jeder der drei Färbelösungen wurde kurz mit 1 %iger Essigsäure gespült. Abschließend 

wurden die Schnitte in einer aufsteigenden Alkoholreihe entwässert, zweimal für jeweils 

2 Minuten in Xylol getaucht und mit Kanadabalsam luftdicht eingedeckt. 

Zellkerne färbten sich blauschwarz und das Zytoplasma von Zellen, unter anderem auch das 

der Muskelzellen färbte sich rot. Muskelgewebe ließ sich damit gut von den blau gefärbten 

Bindegewebsfasern unterscheiden.  

 

 

 
                                                 
25 Fa. Sigma-Aldrich, Taufkirchen, Deutschland 
26 Fa. Carl Roth GmbH & Co KG, Karlsruhe, Deutschland 
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Elastika van Gieson (EvG)-Färbung: 

Die EvG-Färbung dient dem Nachweis elastischer Fasern im Gewebeschnitt. In der 

vorliegenden Studie wurde diese zur Darstellung der Membrana elastica interna von Arterien 

und damit zur Differenzierung arterieller und venöser Blutgefäße eingesetzt. 

Die Schnitte wurden zuerst 30 Minuten in Resorcin-Fuchsin27 gestellt und anschließend in 

96 %igem Alkohol differenziert. Die Reaktion wurde durch kurzes Spülen in Aqua dest. 

unterbrochen und die Kerne 5 Minuten mit Weigert’s Eisenlack28 gefärbt. Daraufhin wurden 

die Gewebe in HCl-Alkohol29 differenziert und erneut kurz in Aqua dest. gespült. Die 

Schnitte wurden nun 15 Minuten unter fließendem Leitungswasser gebläut, 5 Minuten in 

Pikrofuchsinlösung30 gestellt und kurz in Aqua dest. gespült. Abschließend wurden die 

Schnitte in einer aufsteigenden Alkoholreihe entwässert, zweimal für jeweils 2 Minuten in 

Xylol getaucht und mit Kanadabalsam luftdicht eingedeckt. 

Elastische Fasern stellten sich schwarz-violett dar. Zellkerne färbten sich schwarz, kollagenes 

und retikuläres Bindegewebe rot. 

 

3.2.3 Immunhistologische Untersuchungen am Paraffinschnitt 

3.2.3.1 Allgemeines Prinzip 

In der Immunhistochemie werden spezifische Antikörper verwendet, um die Lokalisation von 

Antigenen im Gewebeschnitt sichtbar zu machen. In der ersten Teilstudie wurden 

verschiedene immunhistologische Untersuchungen an konsekutiven, auf elektrostatisch 

geladenen Objektträgern aufgezogenen Paraffinschnitten durchgeführt. Angewendet wurde 

die indirekte Immunperoxidasemarkierung (IP). Hierbei bindet ein unkonjugierter 

Primärantikörper spezifisch an das im Gewebe vorkommende Antigen. An diesen bindet ein 

gegen den primären Antikörper gerichteter und enzymgekoppelter Sekundärantikörper. 

Anschließend reduziert das Enzym, hier Meerrettich-Peroxidase (HRP), das hinzugegebene 

Wasserstoffperoxid. Die frei werdenden Protonen oxidieren das ebenfalls hinzugegebene 

                                                 
27 eigene Herstellung, siehe Anhang  
28 eigene Herstellung, siehe Anhang 
29 eigene Herstellung, siehe Anhang 
30 eigene Herstellung, siehe Anhang 
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Chromogen. Es entsteht ein unlöslicher, farbiger Niederschlag im Gewebeschnitt am Ort der 

Antigen-Antikörper-Reaktion.  

Vor jeder Reaktion mussten die Formalin-fixierten, Paraffin-eingebetteten Gewebe zunächst 

entparaffiniert werden. Die Schnitte kamen dazu für 30 Minuten bei 60 °C in den 

Wärmeschrank. Das restliche Paraffin wurde durch Spülen in Xylol entfernt und die Gewebe 

in einer absteigenden Alkoholreihe rehydratisiert (Tab. 3.6). 

Tab. 3.6: Entparaffinierung und Rehydratisierung für die Immunhistochemie 

Lösungsmittel Dauer 
Xylol (2-mal) 3 min 

Isopropanol (2-mal) 3 min 
vergällter Alkohol 96 % (2-mal) 3 min 

vergällter Alkohol 70 % 2 min 
vergällter Alkohol 50 % 5 min 

Aqua dest. 5 min 

 

3.2.3.2 Immunhistologische Darstellung von Mykobakterien im Paraffinschnitt 

Die Hemmung der gewebeeigenen Peroxidase erfolgte durch Inkubation in 0,3 %igem H2O2
31 

in Methanol für 25 Minuten bei Raumtemperatur (RT). Danach wurden die Schnitte dreimal 

für jeweils 5 Minuten in Tris-PBS-Puffer32 gespült. Anschließend erfolgte ein enzymatischer 

Verdau, um die durch Formalinfixierung vernetzten (maskierten) Proteine für die 

Antikörperbindung zugänglich zu machen. Dazu wurden Trypsin33 und Calciumchlorid34 in 

Aqua dest. gelöst, der pH-Wert auf 7,8 eingestellt und die Schnitte darin 20 Minuten bei 

37 °C im Wasserbad35 inkubiert. Die Reaktion wurde durch 10-minütiges Spülen unter 

fließendem Leitungswasser gestoppt. Anschließend wurden die Schnitte dreimal für je 

5 Minuten in Tris-PBS-Puffer gespült und in Coverplates36 eingesetzt. Zur Blockierung 

 

                                                 
31 Fa. Merck KGaA, Hohenbrunn, Deutschland 
32 eigene Herstellung, siehe Anhang 
33 Fa. Sigma-Aldrich Chemie GmbH, Steinheim, Deutschland 
34 Fa. Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland 
35 Fa. Memmert GmbH & Co. KG, Schwabach, Deutschland 
36 Shandon Coverplates, Fa. Thermo Fisher Scientific GmbH, Nidderau, Deutschland 
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 unspezifischer Bindungen wurden 100 µl Ziegennormalserum37 (1:10 mit BSA/DPBS38 

verdünnt) für 20 Minuten aufgetragen. Daraufhin wurden die Schnitte mit 100 µl 

Primärantikörper, einem polyklonalen Kaninchen IgG anti-Mykobakterien Serum39 (1:4000 

mit BSA/DPBS verdünnt) inkubiert. Nach dreimaligem Spülen wurde der aus der Ziege 

stammende, HRP-gekoppelte Sekundärantikörper40 (1:50 mit BSA/DPBS verdünnt) 

aufgetragen. Die Bindung der Antikörper erfolgte jeweils für 60 Minuten bei RT. Danach 

wurde erneut dreimal mit Tris-PBS-Puffer gespült und die Objektträger aus den Coverplates 

entnommen.  

Zur Sichtbarmachung der Antigen-Antikörper-Bindung wurde AEC (3-amino-9-

ethylcarbazol-formamid)41 als Chromogen verwendet. Die Schnitte wurden in der frisch 

angesetzten Lösung 20 Minuten bei 37 °C inkubiert. Das entstandene leuchtend rote Präzipitat 

ließ sich leicht von den braunen bis schwarzen Pigmenten im Zytoplasma von Makrophagen 

in der Darmschleimhaut und den Lymphknoten unterscheiden. Die Schnitte wurden kurz in 

Aqua dest. gespült, 90 Sekunden in Hämalaun-Lösung nach P. Mayer gegengefärbt und 

10 Minuten unter kaltem, fließendem Leitungswasser gebläut. Anschließend erfolgte das 

luftdichte Eindecken mit Deckgläschen und Glyceringelatine42.  

Um die Spezifität der Antikörperbindung zu gewährleisten, wurden bei jeder Reaktion 

verschiedene Kontrollen mitgeführt. Als Positivkontrolle diente ein Gewebeschnitt aus dem 

Darm einer Ziege, in dem zahlreiche Mykobakterien nachgewiesen wurden. Um eine 

unspezifische Bindung des Sekundärantikörpers auszuschließen, wurde ein zur 

Positivkontrolle konsekutiver Schnitt jeweils anstelle des Primärantikörpers mit 100 µl eines 

polyklonalen Antiserums gegen Brachyspira hyodysenteriae inkubiert. Um unspezifische 

Bindungen des Primärantikörpers auszuschließen, wurde die Markierung der Gewebeproben 

der Kontrolltiere, in denen weder histologische Läsionen vorhanden noch Mykobakterien 

kulturell nachweisbar waren, als Vergleich heran gezogen. 

 

                                                 
37 Tierhaus Friedrich-Loeffler Institut, Jena, Deutschland 
38 eigene Herstellung, siehe Anhang 
39 Fa. Dako Denmark A/S, Glostrup, Dänemark 
40 Jackson ImmunoResearch, Laboratories, Inc.; Fa. Dianova, Hamburg, Deutschland 
41 eigene Herstellung, siehe Anhang 
42 Fa. Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland 
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3.2.3.3 Auswertung des immunhistologischen Nachweises von Mykobakterien 

Alle Gewebeproben aus dem Darmtrakt, die Darm-assoziierten Lymphknoten sowie Tonsille, 

Leber, Lnn. hepatici und Ln. inguinalis superficialis wurden wie in 3.2.3.2 beschrieben 

immunhistologisch für MAP markiert. Die Auswertung der Schnitte erfolgte mit einem 

Lichtmikroskop43. Der Nachweis von mindestens zwei charakteristischen, runden oder 

länglichen Markierungen in epitheloidzelligen Makrophagen und/oder mehrkernigen 

Riesenzellen (MGCs) wurde als positiver Befund gewertet. Der Score zur Bewertung von 

Anzahl und Verteilung der Mykobakterien ist in Tabelle 3.7 dargestellt. Innerhalb von 

Nekrosen und Verkalkungen traten zudem granuläre Markierungen für MAP als 

unregelmäßig geformte, unterschiedlich große Herde auf. 

Tab. 3.7: Score zur Bewertung von Anzahl und Verteilung der immunhistologisch markierten 

Mykobakterien; modifiziert nach DENNIS et al. (2011) sowie CLARKE u. LITTLE (1996). 

 Anzahl Verteilung 

einzelne (†) 
<20 % epitheloidzellige Makrophagen ± MGCs enthalten einzelne 
Mykobakterien; herdförmige granuläre Markierungen mit einem 
durchschnittlichen Durchmesser von bis zu 21 µm 

wenige (‡) 

20 % bis 50 % epitheloidzellige Makrophagen ± MGCs enthalten 
durchschnittlich 1-10 Mykobakterien pro Zelle; herdförmige granuläre 
Markierungen mit einem durchschnittlichen Durchmesser von mehr als 
21 µm 

viele (#) 
>50 % bis 75 % epitheloidzellige Makrophagen ± MGCs enthalten 
durchschnittlich >10 Mykobakterien pro Zelle; <50 % der Zellen 
enthalten unzählbar viele Mykobakterien 

± – und/oder; MGCs – mehrkernige Riesenzellen 

 

3.2.3.4 Immunhistologische Darstellung von Faktor VIII 

Bei Faktor VIII (Von Willebrand Faktor) handelt es sich um ein Glykoprotein, das unter 

anderem im Zytoplasma von Endothelzellen und in der subendothelialen Matrix vorkommt. 

Um Gefäßstrukturen in der Darmwand darzustellen wurde ein polyklonales Antiserum gegen 

den humanen Von Willebrand Faktor verwendet, für den Kreuzreaktivität mit äquivalenten 

                                                 
43 Laborlux S, Fa. Wild Leitz GmbH, Wetzlar, Deutschland 
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Proteinen verschiedener Tierarten beschrieben ist (Herstellerangaben). In den eigenen 

Untersuchungen ließ sich diese auch für entsprechende Epitope der Ziege nachweisen.  

Bei der Reaktion wurde leicht modifiziert analog zum Nachweis von Mykobakterien im 

Paraffinschnitt (3.2.3.2) verfahren. So erfolgte der enzymatische Verdau mit in PBS44 gelöster 

Proteinkinase K45. Der Primärantikörper Anti-FVIII46 wurde 1:800 verdünnt mit BSA/DPBS 

aufgetragen. Als Chromogen wurde DAB (Diaminobenzidin-Lösung)47 eingesetzt, wodurch 

die Antikörperbindung als braun-schwarze Markierung sichtbar wurde.  

 

3.2.4 Mikrobiologischer Nachweis von MAP im Gewebe 

Der kulturelle und molekularbiologische Nachweis von MAP in bei der Sektion 

entnommenen Gewebeproben wurde in der Arbeitsgruppe von Frau Dr. H. Köhler 

durchgeführt. Die Proben wurden in unmittelbarer Nähe der Entnahmestellen der Proben für 

die histopathologische Untersuchung gewonnen, nach Standardverfahren aufbereitet und 

kultiviert. Zur Quantifizierung des Erregerwachstums wurde ein Wachstumsindex (WI) 

berechnet: WI = Wachstumsintensität x 100 / Wochen positiv. 

 

3.3 Teilstudie 2 – immunhistologische und 

immunfluoreszenzmikroskopische Darstellung capriner 

Leukozytensubpopulationen und von Mykobakterien an 

ausgewählten Gewebelokalisationen 

3.3.1 Auswahl der Gewebelokalisationen und Selektion der Versuchstiere  

In der zweiten Teilstudie wurde die zelluläre Zusammensetzung der für die Paratuberkulose 

charakteristischen granulomatösen Infiltrate untersucht. Die Darstellung capriner 

Leukozytensubpopulationen und von Mykobakterien in den Läsionen erfolgte 

immunhistologisch in Gefrierschnitten an ausgewählten Gewebelokalisationen. Zur 

Abklärung der Co-Lokalisation von Epitopen wurden zusätzlich Doppelimmunfluoreszenz-
                                                 
44 eigene Herstellung, siehe Anhang 
45 Fa. Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland 
46 Fa. Dako Denmark A/S, Glostrup, Dänemark 
47 eigene Herstellung, siehe Anhang 
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Untersuchungen durchgeführt. In die Untersuchungen wurden die JPP und ICVPP 

einbezogen, da in Teilstudie 1 an diesen Lokalisationen am häufigsten Läsionen auftraten.  

In einem ersten Schritt wurden Anzahl und Verteilung der Leukozytensubpopulationen an den 

entsprechenden Lokalisationen im unveränderten Gewebe bei insgesamt 6 Kontrollziegen 

untersucht (Tab. 3.8). Um alle Altersgruppen zu berücksichtigen, wurden 3 Mpi zwei, 6 und 9 

Mpi jeweils eine und 12 Mpi zwei Ziegen einbezogen. Da bei den mit MAP inokulierten 

Ziegen die proximal gelegenen JPP schwerer verändert waren als die distalen, wurde bei den 

Kontrolltieren die zelluläre Zusammensetzung beider verglichen. In JPP und ICVPP wurden 

als Kompartimente Lymphfollikel, Interfollikularzonen, Domes und Tunica mucosa zwischen 

den Domes unterschieden.  

Bei den mit MAP inokulierten Ziegen wurde von den ausgewählten Gewebelokalisationen 

zunächst ein HE-gefärbter Gefrierschnitt auf das Vorhandensein charakteristischer Läsionen 

geprüft. Nur Lokalisationen in denen Infiltrate nachweisbar waren, wurden in die weiteren 

Untersuchungen einbezogen. Hierdurch variiert die Anzahl der untersuchten Lokalisationen 

von 3 bis 6 innerhalb und zwischen den Gruppen (Tab. 3.8).  

Tab. 3.8: Übersicht über die in die weiteren Untersuchungen einbezogenen Lokalisationen 

der mit MAP inokulierten Ziegen und der Kontrollziegen 

Lokalisation 3 Mpi 6 Mpi 9 Mpi 12 Mpi Kontrollziegen 

JPP 4 4 5 6 6 

ICVPP 6 3 3 6 6 

Tierzahl 6 4 5 6 6 

Tiernummer 1-6 7-10 11-15 16-21 22-27 

JPP – jejunale Peyersche Platte; ICVPP – organisiertes Darmschleimhaut-assoziiertes 
Lymphgewebe im proximalen Kolon an der Ileocaecalklappe 

 

3.3.2 Präparation der Gewebeproben  

3.3.2.1 Anfertigung von Paraffin- und Gefrierschnitten 

Die Anfertigung der Paraffinschnitte von den Formalin-fixierten, Paraffin-eingebetteten 

Geweben erfolgte wie in Kapitel 3.2.2.1 beschrieben. Die schockgefrorenen Gewebeproben 
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wurden im Kryostaten48 bei -29 bis -24 °C mit vorgekühlter Pinzette und Rasierklinge auf 

etwa 1,5 x 0,5 x 0,5 cm große Gewebeblöcke getrimmt und mittels Gefriermedium (OCT)49 

auf den Objekthalter aufgefroren. Mit dem Mikrotom wurden anschließend etwa 5 µm dicke, 

konsekutive Gefrierschnitte angefertigt und auf mit Chromalaungelatine beschichtete 

Objektträger aufgezogen. Diese wurden über Nacht bei RT getrocknet und bei –20 °C bis zur 

weiteren Verarbeitung gelagert. 

 

3.3.2.2 HE-Färbung der Gefrierschnitte 

Die Gefrierschnitte wurden aus dem Gefrierschrank entnommen und 60 Minuten bei RT 

getrocknet. Darauf folgte eine 5-minütige Fixierung der Gewebe in NBF und das Spülen in 

Aqua dest. für weitere 5 Minuten. Anschließend wurden die Schnitte 5 Minuten in Hämalaun-

Lösung nach P. Mayer gefärbt. Die weiteren Schritte entsprachen der bereits in Kapitel 

3.2.2.2 für die HE-Färbung von Paraffinschnitten beschriebenen Vorgehensweise. 

 

3.3.3 Immunhistologische Untersuchungen 

3.3.3.1 Allgemeines Prinzip der verwendeten Immunperoxidasemarkierungen (IP) 

und der Immunfluoreszenzdoppelmarkierung (IF) 

In den weiteren Untersuchungen wurden verschiedene Immunmarkierungen verwendet. Diese 

sind in Abbildung 3.3 in der Übersicht dargestellt.  

Auf die indirekte IP wurde bereits in Kapitel 3.2.3.1 eingegangen. Bei der ABC-Methode ist 

der gegen den Primärantikörper gerichtete Sekundärantikörper mit Biotin gekoppelt. Nach der 

Inkubation mit diesem wurden die Schnitte in einem sich anschließenden Schritt mit dem 

Avidin-Biotin-Peroxidase-Komplex (ABC) inkubiert. Avidin ist ein Protein aus dem 

Hühnereiweiß, das eine hohe Affinität zu Biotin besitzt. Es liegt mit biotinylierter 

Meerrettich-Peroxidase im Gemisch vor und bildet mit dieser einen Komplex aus vielen 

markierten Biotinmolekülen. Man erhält so ein vielfach verstärktes Signal, wodurch auch 

geringste Antigenmengen im Schnitt sichtbar gemacht werden können. Wie bei der indirekten 

                                                 
48 Figocut 2800E, Fa. Leica Instruments GmbH, Wetzlar, Deutschland 
49 NEG 50TM, Fa. Microm International GmbH, Thermo Fisher Scientific, Walldorf, Deutschland 
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IP wurde das hinzugegebene Chromogen oxidiert und im Gewebeschnitt entstand am Ort der 

Antigen-Antikörper-Reaktion ein unlöslicher, farbiger Niederschlag. 

 

Abb. 3.3: Schema der verwendeten Immunperoxidasemarkierungen, 1 – Antigen im Gewebe,  

2 – Primärantikörper, 3 – konjugierter Sekundärantikörper; modifiziert nach BOURNE (1983) 

Bei der IF-Doppelmarkierung waren jeweils die Isotyp-spezifischen Sekundärantikörper mit 

den Fluorochromen FITC (Farbkanal: grün) bzw. TRITC (Farbkanal: rot) gekoppelt. Trat eine 

Co-Lokalisation der beiden detektierten Antigene auf, so ergab sich nach der additiven 

Farbtheorie aus den Basisfarben Grün und Rot die Sekundärfarbe Gelb (Abb. 3.4). 

 

Abb. 3.4: Additive Farbtheorie. Aus den Basisfarben Grün und Rot entsteht die 

Sekundärfarbe Gelb. 

 

3.3.3.2 Verwendete Primärantikörper 

In der vorliegenden Untersuchung wurden folgende Antigene in den Läsionen der MAP-

inokulierten Ziegen und in vergleichbaren Lokalisationen der Kontrollziegen dargestellt: 

CD4, CD8, TcR1-N24, CD79α, CD68, CD25, MHCII und Mykobakterien-Antigen. Tabelle 

3.9 gibt eine Übersicht über die verwendeten Primärantikörper mit der jeweiligen Spezifität 

des Klons, dem Isotyp, den dargestellten Zelltypen sowie der verwendeten Verdünnung und 



 71 Material und Methoden 
 
 
 
den Referenzen. Die geeignete Verdünnung wurde für jeden Antikörper in einer 

Titrationsreihe ermittelt.  

 

Tab. 3.9: Übersicht über die verwendeten Primärantikörper 

Klon  Spezifität Isotyp Zelltyp Verd. Referenz 

GC1A50 CD4 IgG2a T-Helferzellen 1:50 
(DAVIS u. ELLIS 
1991; WILKERSON 
et al. 1995) 

CC6351 CD8 IgG2a 
zytotoxische  
T-Lymphozyten 

unverd. 
(DAVIS u. ELLIS 
1991; SANCHEZ et 
al. 2011) 

GB21A50 
TcR1-N24  
(δ Kette) 

IgG2b γδ T-Lymphozyten 1:400 
(DAVIS et al. 1996a; 
VALHEIM et al. 
2004) 

HM5752 CD79α IgG1 
B-Lymphozyten, 
Plasmazellen 

1:200 
(MASON et al. 1991; 
LYBECK et al. 
2013) 

EBM1153 CD68 IgG1 Makrophagen 1:50 
(ACKERMANN et 
al. 1994; VALHEIM 
et al. 2004) 

CACT116A50 
CD25  
(IL-2Rα) 

IgG1 

aktivierte Lymphozyten 
und Makrophagen, 
regulatorische  
T-Lymphozyten 

1:50 
(DAVIS et al. 1996b; 
NAVARRO et al. 
1997) 

H42A51 MHCII IgG2a 
Antigen-präsentierende 
Zellen 

1:4000 
(DAVIS et al. 1987; 
NAVARRO et al. 
1997) 

polyklonales 
Antiserum 

anti-MAP IgG Mykobakterien 1:8000 
Dako Denmark A/S, 
Glostrup, Dänemark 

Verd. – Verdünnung; unverd. – unverdünnt  

 

3.3.3.3 Verwendete Sekundärantikörper 

Bei den monoklonalen Primärantikörpern CC63, GB21A, EBM11 und H42A wurde ein aus 

dem Schaf stammender anti-Maus IgG (NA931V)54 als Sekundärantikörper verwendet. Bei 

dem polyklonalen Kaninchen IgG anti-Mykobakterien Serum wurde, wie in Kapitel 3.2.3.2 

                                                 
50 Fa. VMRD, Pullman, USA; vertrieben durch Labor Diagnostik Leipzig, Leipzig, Deutschland 
51 European Collection of Cell Cultures, Salisbury, England; mein besonderer Dank gilt Dr. Martin Heller für die  

    Gewinnung der Zellkulturüberstände 
52 AbD Serotec, Düsseldorf, Deutschland 
53 Fa. Dako Denmark A/S, Glostrup, Dänemark 
54 GE Healthcare Europe GmbH, Freiburg, Deutschland 
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beschrieben, ein aus der Ziege stammender anti-Kaninchen IgG eingesetzt. Beide waren 

jeweils HRP-gekoppelt und wurden 1:50 mit BSA/DPBS verdünnt.  

Bei den monoklonalen Primärantikörpern GC1A, CACT116A und HM57 kam die ABC-

Methode zum Einsatz. Als Sekundärantikörper wurde hier ein aus der Ziege stammender, 

Biotin-gekoppelter anti-Kaninchen IgG55 verwendet und 1:150 mit BSA/DPBS verdünnt. 

Bei der IF-Doppelmarkierung wurden ein aus der Ziege stammender anti-Kaninchen IgG-

TRITC56 sowie jeweils Isotyp-spezifische TRITC- bzw. FITC-gekoppelte, aus der Ziege 

stammende anti-Maus IgG57 eingesetzt. Diese wurden 1:100 mit 

Schweinenormalserum/DPBS (1:1) verdünnt.  

 

3.3.3.4 IP-Markierungen 

Alle Immunperoxidasemarkierungen wurden am Gefrierschnitt durchgeführt. Die 

Gefrierschnitte wurden aus dem Gefrierschrank entnommen und 60 Minuten bei RT 

getrocknet. Darauf folgte eine 10-minütige Fixierung der Gewebe in Aceton. Die Schnitte, an 

denen die Markierung von CD25 erfolgte, wurden ohne vorheriges Trocknen direkt bei -20 °C 

in einem 1:1 Aceton/Methanol-Gemisch fixiert. Abweichend davon wurden die 

Gewebeproben, in denen Mykobakterien-Antigen dargestellt wurde, nach dem Trocknen mit 

dem Fettstift umrandet und kamen für 10 Minuten in NBF.  

Anschließend wurden die mit Aceton und Aceton/Methanol fixierten Schnitte 10 Minuten 

luftgetrocknet, mit einem Fettstift58 umrandet und zweimal je 5 Minuten in DPBS59 

rehydratisiert. Die mit NBF fixierten Schnitte wurden gleich in DBPS gespült. Zur 

Vermeidung unspezifischer Bindungen an gewebeeigene Epitope wurden die Proben 20 

Minuten bei RT mit einem Blockserum (1:10 mit BSA/DPBS verdünnt) in feuchten 

Kammern60 inkubiert. Hierfür wurde Normalserum der Spezies verwendet, aus der auch der 

sekundäre Antikörper stammte. Das Serum wurde dekantiert und die Schnitte mit 80 µl des 

                                                 
55 Jackson ImmunoResearch, Laboratories, Inc.; Fa. Dianova, Hamburg, Deutschland 
56 Fa. SouthernBiotech, Birmingham, USA 
57 Fa. SouthernBiotech, Birmingham, USA 
58 PAP-Pen/Dako Pen, Fa. Dako, Hamburg, Deutschland 
59 eigene Herstellung, siehe Anhang 
60 Fa. Carl Roth GmbH & Co. KG, Karlsruhe, Deutschland 
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jeweiligen Primärantikörpers inkubiert. Dieser wurde anschließend abgespült und die Schnitte 

dreimal für 5 Minuten in DBPS gestellt. Daraufhin erfolgte die Hemmung der gewebeeigenen 

Peroxidase durch 40-minütige Inkubation in 0,06 %iger Phenylhydrazin-Lösung61 bei 37 °C 

im Wasserbad. Bei den Gewebeproben in denen Mykobakterien-Antigen dargestellt wurde, 

erfolgte die Hemmung davon abweichend in 0,3 %igem H2O2 in Methanol für 25 Minuten bei 

RT. Die Schnitte wurden anschließend erneut in DPBS gespült und 80 µl des entsprechenden 

Sekundärantikörpers aufgetragen. Die Inkubation mit den Antikörpern erfolgte jeweils für 

60 Minuten bei RT. Nach einem weiteren Spülschritt wurde bei den Klonen GC1A, 

CACT116A und HM57 zur Signalverstärkung Vectastain® ABC-Kit62 nach 

Herstellerangaben verwendet. Entsprechend der Anzahl der Schnitte wurde 1 ml DPBS mit je 

20 µl Reagenz A und Reagenz B vermischt und die Lösung vor Gebrauch 30 Minuten ruhen 

gelassen. Etwa 80 µl der Lösung wurden anschließend auf jeden Schnitt aufgetragen und nach 

30-minütiger Inkubation mit DBPS abgespült.  

Zur Sichtbarmachung der Antikörperbindung wurde DAB als Chromogen eingesetzt und die 

Schnitte in der Lösung 10 bis 15 Minuten bei RT inkubiert. Nach kurzem Spülen in Aqua 

dest. wurden für etwa 20 Sekunden 1-2 Tropfen 0,01 %ige Osmiumlösung63 aufgetragen. 

Dies führte zu einer Schwärzung des Präzipitats. Nach erneutem Spülen in Aqua dest. wurde 

die Gegenfärbung je nach Intensität 10 bis 15 Minuten mit 2 %iger Methylgrünlösung64 

durchgeführt. Die Schnitte wurden in Aqua dest. gespült bis sich keine grünen Farbwolken 

mehr lösten und mit Kaiser’s Glyceringelatine luftdicht eingedeckt.  

Um die Spezifität der Antikörperbindung zu gewährleisten, wurden bei jeder Reaktion 

Gewebeproben, welche die darzustellenden Zellen sicher enthielten, als Positivkontrolle 

mitgeführt. Zum Ausschluss einer unspezifischen Bindung des Sekundärantikörpers wurde 

jeweils ein entsprechender Schnitt anstelle des Primärantikörpers mit 80 µl eines polyklonalen 

Antiserums gegen Brachyspira hyodysenteriae inkubiert.  

 

                                                 
61 eigene Herstellung, siehe Anhang 
62 Vector Laboratories, Inc., Burlingame, USA; vertrieben durch Biologo, Konshagen, Deutschland  
63 eigene Herstellung, siehe Anhang 
64 eigene Herstellung, siehe Anhang 
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3.3.3.5 Auswertung der IP-Markierungen 

Die Auswertung der immunhistologisch markierten Gefrierschnitte erfolgte mit Hilfe eines 

Lichtmikroskops65. Die Verteilung der Leukozytensubpopulationen in den verschiedenen 

Gewebekompartimenten der Kontrolltiere bzw. in den Läsionen der MAP-inokulierten Tiere 

wurde zunächst deskriptiv erfasst. Die Anzahl der CD4+, CD8+, TcR1-N24+, CD79α+, CD68+, 

CD25+ und MHCII+ Zellen wurde anschließend anhand eines semiquantitativen 

Bewertungsscore beurteilt (Tab. 3.10). Um die Bewertung zu objektivieren wurde für jede 

Stufe des Score die Anzahl der markierten Zellen bei 400facher Vergrößerung in einem 

3125 µm² Messfeld in 4facher Wiederholung gezählt. Die Anzahl der in den Geweben 

immunhistologisch dargestellten Mykobakterien wurde anhand des in Kapitel 3.2.3.3 

beschriebenen Bewertungsscore beurteilt.  

Tab. 3.10: Bewertungskriterien für die semiquantitative Auswertung nach 

immunhistologischer Markierung der Leukozytensubpopulationen  

semiquantitativer Score 
Leukozytenanzahl pro 
Messfeld (3125 µm²) 

Interpretation 

0 0 keine 
(+) 1-2 ganz vereinzelt 
+ 3-8 einzelne 

++ 9-14 wenige 
+++ 15-20 viele 

++++ >20 massenhaft 

 

3.3.3.6 IF-Doppelmarkierung 

Die IF-Doppelmarkierung von CD68 und MAP sowie CD8 und TcR1-N24 wurde an 

ausgewählten Gewebelokalisationen vorgenommen.  

Die Co-Lokalisation von CD68 (Isotyp: IgG1, 1:25 mit DPBS verdünnt) und MAP 

(polyklonale anti-MAP Serum, 1:2000 mit DPBS verdünnt) wurde in granulomatösen 

Infiltraten, in denen sich immunhistologisch Mykobakterien darstellen ließen, untersucht. Es 

wurden von Tier 16 die proximale JPP, von Tier 18 und 19 jeweils eine Jejunum-Lokalisation 

und zusätzlich die ICVPP bzw. proximale JPP einbezogen. Verwendet wurden 

Paraffinschnitte, da Formalin-fixierte und Paraffin-eingebettete im Vergleich zu 

                                                 
65 Fa. Olympus, Hamburg, Deutschland 
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schockgefrorenen Gewebeproben einen besseren Strukturerhalt aufweisen. Nach der 

Entparaffinierung wurde analog zur in Kapitel 3.2.3.2 beschriebenen Darstellung von 

Mykobakterien im Paraffinschnitt verfahren.  

Die Darstellung der Co-Lokalisation von CD8 (Isotyp: IgG2a, unverdünnt) und TcR1-N24 

(Isotyp: IgG2b, 1:400 mit DPBS verdünnt) erfolgte zunächst jeweils in der Interfollikularzone 

und der Tunica mucosa zwischen den Domes an einer JPP der Kontrolltiere 22 und 26. 

Anschließend wurde die Verteilung in den Läsionen bei den Tieren 1, 13 und 20 in der 

ICVPP und bei Tier 19 in einer JPP untersucht. Verwendet wurden Gefrierschnitte und es 

wurde analog zur in Kapitel 3.3.3.4 beschriebenen IP-Markierung verfahren.  

Zur Blockierung unspezifischer Bindungen wurden die Schnitte 30 Minuten mit 

Ziegennormalserum inkubiert. Primär- und Sekundärantikörper wurden jeweils als Gemisch 

aufgetragen. Die Mischungen wurden vor Gebrauch 2 Minuten bei 13200 U/min zentrifugiert. 

Anschließend erfolgte das Eindecken der Schnitte mit Vectashield® H-100066 und die 

Deckgläschen wurden mit Nagellack fixiert. 

 

3.3.3.7 Auswertung und fotographische Dokumentation der IF-Doppelmarkierung 

Die Auswertung erfolgte mit dem Auflichtfluoreszenzmikroskop Leitz DMBRE67. Es wurde 

mit zwei Filtersets68 ausgestattet, welche die Fluorochome FITC (Anregungsfilter: BP 485/20; 

Strahlenteiler: BS 506; Emissionsfilter: BP 524/24) bzw. TRITC (Anregungsfilter: 

BP 543/22; Strahlenteiler: BS 562; Emissionsfilter: 593/40) erfassten. Die Befunde wurden 

mit der Kamera DP7169 exemplarisch dokumentiert. Es wurde das Programm CellF Imaging 

Software70 verwendet. Die Aufnahmen erfolgten bei 200facher bzw. zur Darstellung von 

CD68 und MAP auch bei 400facher Vergrößerung. 

 
 
 

                                                 
66 Vector Laboratories, Inc., Burlingame, USA; vertrieben durch Biologo, Konshagen, Deutschland 
67 Fa. Leica, Bensheim, Deutschland 
68 Fa. AHF Analysentechnick AG, Tübingen, Deutschland 
69 Fa. Olympus, Hamburg, Deutschland 
70 Fa. Olympus Soft Imaging Solutions GmbH, Münster, Deutschland 
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4.1 Abstract 

The development of lesions after infection with Mycobacterium avium subsp. 

paratuberculosis (MAP) was examined in an experimental infection model. Goat kids were 

orally inoculated 10 times with 10 mg bacterial wet mass of MAP (total dose 2.6 x 108 cfu). 

Six to seven inoculated goats and three controls were autopsied 3, 6, 9 and 12 months after 

inoculation (mpi), lesions documented and samples collected for histology, 

immunohistochemistry (IHC) and bacterial culture. Twenty-five of the 26 inoculated goats 

did not develop clinical signs. Macroscopic lesions were detected in 3 of the 7 inoculated 

goats as soon as 3 mpi. Peyer`s patches in the proximal and mid jejunum (JPPs) were 

thickened, had ulcerated surfaces and circumscribed serositis. Characteristic granulomatous 

infiltrates were seen in all goats in gut-associated lymphoid tissues (GALT), especially JPPs 

and lymphoid tissue at the ileocecal valve and in intestinal lymph nodes. Beginning at 6 mpi 

granulomatous infiltrates were present in intestine not associated with GALT with increasing 

frequency. Inter-individual differences in lesions varying from mild focal paucibacillary to 

severe diffuse multibacillary were most pronounced at 12 mpi. Bacterial culture of MAP 

confirmed IHC, but was more sensitive and revealed a widespread dissemination at 3 and 12 

mpi. Granulomatous arteritis was found in intestinal submucosa of several goats. This may 

contribute to the spreading of MAP to the intestinal wall and possibly systemically. The 

different lesions observed during the clinically inapparent period of paratuberculosis are most 

likely indicators for the later progression of infection and development of clinical disease. 

 

Keywords: bacterial culture, goats, immunohistochemistry, histopathology, Mycobacterium 

avium subsp. paratuberculosis, pathogenesis, paratuberculosis, vasculitis 

 

4.2 Introduction 

Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (MAP) is the cause of paratuberculosis, a 

chronic emaciating disease with characteristic lesions of granulomatous enteritis, 

lymphangitis and lymphadenitis of regional lymph nodes (CLARKE 1997). Paratuberculosis 

is an important infectious disease of domestic and wild ruminants worldwide and causes 

severe economic losses (OTT et al. 1999). A special feature of the disease is that infection of 
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new born and young animals is followed by a clinically non-apparent period that may last for 

years before the disease becomes manifest. During this non-apparent period, intermittent 

shedding of MAP occurs (CLARKE 1997; WHITTINGTON et al. 2012). Thus, these 

apparently healthy animals are a source of infection and re-infection of herd mates and 

contaminate premises and pastures. They may also introduce MAP into paratuberculosis-free 

herds. Detection of infected cattle during the non-apparent phase is unreliable using the 

currently available ante mortem tests, since no tests with high specificity as well as high 

sensitivity are available (NIELSEN u. TOFT 2008). 

Field studies in cattle, sheep and goat herds with a history of paratuberculosis revealed a wide 

variation in severity and distribution of lesions (focal to multifocal to diffuse), inflammatory 

cell infiltrates (lymphocytes, multinucleated giant cells, epitheloid macrophages) and 

mycobacteria within lesions (paucibacillary, multibacillary) of animals both in the clinically 

non-apparent and apparent phase of paratuberculosis (PEREZ et al. 1996; CORPA et al. 2000; 

GONZÁLEZ et al. 2005). Since the duration of infection is unknown in field infections, it 

remains unclear if these findings represent different stages of the disease or different host 

reactions and if there is a continuous progression or waxing and waning of lesions. A better 

understanding of host-pathogen interactions during the clinically non-apparent interval should 

also help to improve and innovate diagnostic approaches.  

The sequence of events in paratuberculosis can only be studied under experimental 

conditions. Goats were chosen for the experimental infection, because on one hand they are a 

natural host for MAP and develop paratuberculosis under natural conditions, and on the other 

hand they have a shorter clinically non-apparent interval than cattle (STEWART et al. 2006; 

STEWART et al. 2007). Experimental infections of goats revealed granulomatous intestinal 

lesions predominantly in the jejunal and ileal Peyer’s patches as early as 2 and 4 months after 

inoculation (mpi) (SIGURÐARDÓTTIR et al. 1999; MUNJAL et al. 2005). In one of the 

studies, no progression of lesions was found between 6 and 9 mpi and no lesions at 12 mpi 

(SIGURÐARDÓTTIR et al. 1999). In the other study, lesions were comparable at 2, 3, 4, 5 

and 9 mpi and more severe at 6 and 7 mpi (MUNJAL et al. 2005). The changes during the 

first year after inoculation are, however, difficult to interpret, since in both studies only one 

animal was examined per time. At 24 mpi, diffuse granulomatous paucibacillary infiltrates in 
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jejunal Peyer’s patches and the patch at the ileocecal valve were most prevalent, which was 

interpreted as a general progression of lesions with age (VALHEIM et al. 2002b). 

The objective of this investigation was to characterize the development of lesions and tissue 

distribution of MAP during the clinically non-apparent interval of paratuberculosis. Groups of 

six to seven goat kids were examined at each sequential time point to account for differences 

in individual disease progression which are highly likely since immune reactions of the host 

have been suggested to have a major influence on the type of lesions (PEREZ et al. 1997; 

PEREZ et al. 1999). 

 

4.3 Materials and Methods 

4.3.1 Animals 

Thirty-eight Thuringian Forest goats (34 males and 4 females) from a herd free of 

paratuberculosis were used. They were transferred at the age of 7-16 days to the animal 

facility at the FLI in Jena. Faecal samples were collected from each kid upon arrival and 

cultivated for MAP. MAP was not detected in any sample. Goat kids were divided in groups 

of 6-7 animals with an even distribution based on body weight and sire. Infected and control 

animals were confined in separate air conditioned rooms on deep straw bedding. They had 

free access to water and hay, and received in addition milk replacer (Denkamilk capritop, 

Denkavit, Warendorf, Germany) until 10 weeks of life (12 kg body weight) and thereafter 

pellets. Male kids were castrated when they were 6-8 weeks old. All animals were treated 

against coccidia at 2 and 3 months of life (Baycox®, 20 mg/kg BW, orally, Bayer, 

Leverkusen, Germany) and against endo- and ectoparasites at 4, 8 and 10 months of life 

(Dectomax®, 3 mg/kg BW, i.m., Pfizer, Berlin, Germany). They received vitamin B 

supplementation (B1-Hevert®, 200 mg/animal, i.m., Hevert, Nussbaum, Germany) at 4, 8 and 

10 months of life. The animal experiment was approved by the animal ethical committee of 

Thuringia and the Thuringia Regional Office for Food Safety and Consumer Protection 

(Registration No. 04-001/11). 
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4.3.2 Study design 

Twenty-six goats (animal Nos. 1-26) kept in four groups were inoculated with MAP and 12 

goats (animal Nos. 27-38) served as sham inoculated controls. Goats received 10 times every 

2-3 days 10 mg bacterial wet mass (bwm) of MAP mixed into the milk replacer beginning 

when they were 11-20 days old. Sham inoculated controls received pure milk replacer. MAP 

used for inoculation was a field isolate (JII-1961) from the ileocecal lymph node of a cow 

with paratuberculosis, characterized as non-pigmented Type II strain (BORRMANN et al. 

2011). Bacteria, which underwent altogether five laboratory passages before inoculation, were 

propagated in Middlebrook 7H9 bouillon (Becton Dickinson, Heidelberg, Germany) 

containing glycerine (Merck, Darmstadt, Germany), OADC (Becton Dickinson, Heidelberg, 

Germany) and mycobactin J (Allied Monitor, Fayette, MO, US). After centrifugation, the 

bacterial pellet was recovered and bacterial wet mass determined. AFB were confirmed by 

Ziehl-Neelsen staining. MAP was confirmed by IS900 PCR using primers according to 

ENGLUND et al. (1999) and freedom from contaminating bacteria was proven by inoculation 

on blood agar plates. Bwm was adjusted to 10 mg per dose using PBS. The total inoculation 

dose per animal amounted to 2.6 x 108 cfu. 

After inoculation, goats were daily examined for clinical signs and body weight was recorded 

every 4 weeks. Fecal samples were tested for MAP every 4 weeks and blood and serum 

samples were collected for further immunological and serological testings (data not shown). 

At 3, 6, 9, and 12 months after the last application of inoculum (mpi), 6-7 goats inoculated 

with MAP and three sham inoculated controls were necropsied. The time of necropsy was 

predetermined for each goat at the beginning of the experiment. At necropsy, macroscopic 

lesions were documented and samples collected for histology, immunohistochemistry and 

cultivation of MAP. 

 

4.3.3 Necropsy, collection of samples 

To preserve the integrity of small intestinal mucosa, goats were sedated with Rompun® 2 % 

(0.25 mg/kg BW, i.m., Bayer, Leverkusen, Germany) and anesthetized with Ketamin 10 % 

(2.5 mg/kg BW, i.v., Intervet, Unterschleißheim, Germany) and Faustan® (0.5 mg/kg BW, 

i.v., AWD, Radebeul, Germany). The abdominal cavity was opened and segments of about 

5 cm were ligated and filled with fixative at sites to be collected. Then, goats were euthanized 
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with Release® (20 ml, i.v., WDT, Garbsen, Germany), the intestine cut at the duodenum and 

rectum, collected in toto, detached from the mesentery and placed in full length on a table. 

The following sites were collected: duodenum, four sites of jejunum (2 m apart at 3 mpi, 

2,5 m apart at 6 mpi, 3 m apart at 9 and 12 mpi), at least one jejunal Peyer’s patch (JPP) from 

the proximal and from the distal jejunum, ileal Peyer’s patch (IPP) 90 cm proximal to the 

ileocecal valve (IPP proximal) and in the terminal ileum (IPP distal), cecum, organized 

lymphoid tissue in the colon next to the ileocecal valve (ICVPP), at the end of the proximal 

colon (PCPP) and in the rectum, central flexure of the colon and descending colon. The 

remaining intestine was opened, and consistency, amount and color of the ingesta were 

recorded. Then the ingesta was rinsed off and the mucosa examined. The intestinal lymph 

nodes were examined and samples collected from proximal and distal jejunal lymph nodes (J-

LN), ileocolic lymph nodes (ICV-LN) and colonic lymph nodes (Co-LN). Then a complete 

necropsy was performed and representative tissue samples were collected from tonsils, 

thymus, lung, heart, aorta, liver, hepatic lymph node (LN), spleen, pancreas, kidney, adrenal, 

rumen, abomasum, bone marrow, retropharyngeal LN, superficial cervical LN and superficial 

inguinal LN. 

 

4.3.4 Histology and immunohistochemistry (IHC) 

Tissue samples were fixed in 4 % neutral buffered formalin. Intestinal samples were opened 

at the mesenteric attachment and pinned flat on styrofoam before immersion. Tissues were 

embedded in paraffin and lesions examined in hematoxylin and eosin (HE)-stained paraffin 

sections. Severity of lesions was graded from 1 to 3 with 1 (mild) – small circumscribed 

lymphocytic or granulomatous infiltrates, no change of tissue architecture, 2 (moderate) – 

granulomatous infiltrates with altered tissue architecture and 3 (marked) – massive 

granulomatous infiltrates with partially or completely disrupted tissue architecture. 

Distribution of lesions was graded: focal (f) – up to three distinct granulomatous infiltrates per 

section; multifocal (m) – more than 3 granulomatous distinct infiltrates per section; diffuse (d) 

– infiltrates throughout the section. 

Paraffin sections of all intestinal sites, intestinal lymph nodes, liver, tonsil, hepatic LN, 

superficial inguinal LN and tissues with granulomatous lesions were examined for MAP by 

the indirect immunoperoxidase method. Sections were pretreated with trypsin (0.1 %, 37 °C, 
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20 min) for antigen retrieval. Polyclonal rabbit anti-MAP serum (Dako, Glostrup, Denmark) 

was used as primary antibody and peroxidase-conjugated goat anti-rabbit IgG as secondary 

antibody (Dianova, Hamburg, Germany). 3-amino-9-ethyl carbazole (AEC) was used as 

chromogen, because the red precipitate was distinct from brown-black pigments frequently 

encountered in tissues of the digestive tract. Sections were counter stained with hematoxylin 

for 90 seconds. As positive control, a slide from an experimentally inoculated goat in which 

mycobacteria had been detected by Ziehl-Neelsen staining and from which MAP had been 

isolated by culture was included. As negative control, a consecutive section of the positive 

control was incubated with a polyclonal antiserum directed against non-related bacteria 

(Brachyspira hyodysenteriae) instead of the polyclonal rabbit anti-MAP serum. The number 

of mycobacteria per section was graded as none (less than two labeled bacteria per section), 

single (†), few (‡) and many (#) using a scoring system adapted from previous studies (Tab. 

4.1; CLARKE u. LITTLE 1996; DENNIS et al. 2011) Positive labeling was also seen in 

necrotic centers of granulomas (Tab. 4.1).  

Table 4.1. Scoring of mycobacteria detected by IHC in tissue sections (adapted from previous 

studies (CLARKE u. LITTLE 1996; DENNIS et al. 2011)) 

number distribution 

single (†) mycobacteria in <20 % epitheloid cells and/or MGCs; single/few 
bacteria per cell or foci of granular labeling predominantly below 21 µm 
in diameter 

few (‡) mycobacteria in 20 % to 50 % epitheloid cells and/or MGCs; 
on average 1-10 bacteria per cell or foci of granular labeling 
predominantly larger than 21 µm in diameter 

many (#) mycobacteria in >50 % to 75 % epitheloid cells and/or MGCs; 
on average >10 bacteria per cell, up to 50 % of cells contain countless 
bacteria 

MGCs, multinucleated giant cells 

To further characterize the granulomatous arteritis, serial paraffin sections were stained with 

Elastica-van-Gieson and Masson-Goldner-Trichrome stain. In addition, endothelial cells and 

subendothelial matrix of blood vessels were demonstrated by IHC for factor VIII-related 

antigen using a polyclonal rabbit anti-FVIII serum (Dako, Glostrup, Denmark) as primary 

antibody, diaminobenzidine as chromogen and hematoxylin as counter stain. 
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4.3.5 Microbiological examination 

Fat and outer connective tissue were removed from LN and other tissues. Intestine was 

opened and ingesta removed. From each sampling site, 1 g of sample was collected from 

different locations, minced with scissors and transferred into a plastic bag containing 7 ml 

0.9 % HPC. The samples were homogenized in a stomacher for 6 min, transferred to a 50 ml 

tube and agitated on a shaker at 200 rpm for 10 min at room temperature. Afterwards, they 

were incubated in upright position for 24 hours at room temperature (RT) in the dark. After 

centrifugation at 1880x g for 20 min at RT, supernatants were discarded and the pellets re-

suspended with 1 ml of sterile phosphate buffered saline (pH 7.2). 200 µl of the pellet were 

seeded on each of four slopes of Herrold´s Egg Yolk Medium with Mycobactin J and 

amphotericin, nalidixic acid and vancomycin (ANV, HEYM, Becton Dickinson, Heidelberg, 

Germany). The cultures were incubated up to six month at 37 °C and checked every two 

weeks for contamination and colonies. MAP was confirmed by IS900 PCR as described 

above. As soon as colonies became visible, colony counts were estimated semi-quantitatively 

by a score (CS) from 1 to 5, with 1 = 1-10; 2 = 11-20; 3 = 21-50; 4 = 51-100 individual 

colonies per slope; 5 = bacterial lawn, and the week of appearance (WA) was recorded. The 

mean score of the four corresponding slopes was determined. For normalization of data, a 

growth index (GI) was calculated according to the following formula: GI = CS x 100 / WA. 

Bacterial load was graded from 0 to ++++ with 0, no growth; +, GI >0, <25 (low); ++, GI 

≥25, <50 (moderate); +++, GI ≥50, <75 (high); ++++, GI ≥75 (very high). 

 

4.4 Results 

At the respective time of necropsy 25 out of the 26 goats inoculated with MAP were clinically 

healthy and in very good nutritional condition. One goat necropsied 12 mpi had undulating 

fever over several weeks and developed cachexia. At 3, 6, 9 and 12 mpi, lesions predominated 

at sites with gut-associated lymphoid tissue (GALT) throughout the digestive tract. JPPs and 

ICVPPs were most severely affected, whereas lesions were usually less severe and more 

seldom seen in other sites of GALT especially in the IPP.  

All control animals remained in good health during the observation period. One focal 

granulomatous infiltrate with eosinophils was seen in the PCPP of one goat at 6 mpi and was 
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interpreted as reaction to intestinal nematodes that had been detected in a few controls and 

MAP-inoculated goats at 3 and 6 mpi. MAP was neither detected by IHC nor cultured from 

any of the control animals during the entire observation period. 

 

4.4.1 3 month post inoculation (7 goats) 

Intestinal tract.  In three goats, gross lesions were seen in JPPs of proximal and mid jejunum, 

which were diffusely or nodular thickened (Tab. 4.2). A circumscribed mild fibrous serositis 

characterized by firmly attached multiple delicate, filamentous strands of connective tissue 

was observed at the serosal aspect of altered JPPs. Severely affected JPPs had also often an 

ulcerated surface (Fig. 4.1). One of the three goats had ulcerations at the ICVPP and PCPP, 

another one multiple 2-mm nodules in the IPP. 

Histological examination revealed granulomatous lesions in the intestines of all seven goats. 

Lesions were restricted to GALT and adjacent mucosa in five goats (Fig. 4.2). Duodenal and 

cecal mucosa was focally affected in one goat each. In JPPs of three goats, multifocal to 

coalescing infiltrates of epitheloid cells, lymphocytes and multinucleated giant cells (MGCs) 

were seen in descending frequency in interfollicular areas, domes, overlying lamina propria 

and lymphoid follicles. In four goats, the architecture of JPPs was severely altered and partly 

to completely replaced by granulomatous infiltration with many and often degenerated MGCs 

(Fig. 4.3a), sometimes small foci of necrosis or calcification, neutrophils and strands of 

connective tissue. Some lesions extended transmurally resulting in mild lymphocytic and 

proliferative serositis. Lesions of comparable severity were observed at the ICVPP and PCPP 

in one goat. Two goats had focally extensive lesions in the lymphoid tissue in the rectum. 

Mycobacteria were detected in low numbers in a few epitheloid cells and MGCs in all seven 

goats by IHC (Tab. 4.2, Fig. 4.3b). This corresponded with a high to very high load of MAP 

in JPPs, ICVPPs and PCPPs and a low to moderate load in the other intestinal sites (Tab. 4.2 

and 4.3).  

Lymph nodes. J-LN, ICV-LN and Co-LN were of normal size and gross appearance, but 

histological examination revealed focal to multifocal granulomatous infiltrates in the 

interfollicular areas close to the subcapsular sinus in six goats (Tab. 4.4, Fig. 4.4a). In one 

goat, lesions in the ICV-LN were confluent and extended deep into the paracortex. 

Mycobacteria were detected in low numbers in a few epitheloid cells and MGCs of four goats 
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(Tab. 4.4, Fig. 4.4b). MAP was culturally isolated from all intestinal lymph nodes. High to 

very high bacterial load was detected in the ICV-LN of five and the proximal mesenteric LN 

of three goats (Tab. 4.4).  

Other organs. A focal infiltrate of epitheloid cells and MGCs was seen in the paracortex of a 

hepatic LN from one goat. Cultural isolation of MAP was possible in low amounts from the 

hepatic LN of six goats, superficial cervical LN of four goats, tonsil and liver of three goats 

each and retropharyngeal LN of two goats. 

 

4.4.2 6 month post inoculation (6 goats) 

Intestinal tract.  Macroscopic lesions in GALT and/or intestinal mucosa were seen in five 

goats (Tab. 4.2 and 4.3). In one goat all JPPs were severely thickened and ulcerated with 

regional lymphangitis, ICVPP and PCPP had a marked serositis. In addition, a few round or 

irregularly shaped, 2-5 mm areas of thickened mucosa sometimes centrally depressed (crater-

like structures) were seen in the jejunum and proximal colon. Two other goats had mild 

multifocal serositis of JPPs. In one of them, 1-mm white firm nodules were scattered 

throughout JPPs and IPP. In two goats, only crater-like structures in the jejunum were noted.  

By histology, lesions were detected in GALT of all goats, but they varied markedly in 

severity (Tab. 4.2). In three goats only mild focal to multifocal granulomatous infiltrates were 

predominantly located in interfollicular areas. In the other three goats, lesions as described for 

the animals at 3 mpi were seen. In the goat with the severe gross lesions, GALT was partly to 

completely replaced by granulomatous infiltrates. The other two had multifocal to coalescing 

granulomatous infiltrates. In one of them, multiple granulomas with central necrosis and 

calcification were distributed throughout JPPs and IPP. The crater-like structures in the 

jejunal mucosa were verified histologically in one goat (No. 8) only. They were not associated 

with GALT, but consisted of areas of mucosa with severe villus atrophy, crypt hyperplasia, 

diffuse lymphoplasmacytic infiltration and multifocal to confluent foci of epitheloid cells and 

MGCs in the lamina propria and submucosa. The crater-like appearance in the small intestine 

was due to the central villus atrophy. By IHC, mycobacteria were detected in moderate to 

severe lesions in the GALT of two goats as described for the goats 3 mpi (Tab. 4.2). MAP 

was culturally isolated in low to moderate amounts from GALT and intestinal mucosa (Tab. 

4.2 and 4.3).  
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Lymph nodes. Gross lesions were found as multiple, 1-3 mm foci of necrosis and 

calcification in J-LNs of two goats (Tab. 4.4). The ICV-LN of one goat had extensive areas of 

necrosis and calcification (Fig. 4.5). Histological examination revealed focal to multifocal 

granulomatous inflammation in the mesenteric lymph nodes of all goats. Granulomatous 

infiltrates were small in three and more extensive in the other three goats which had in 

addition granulomas with necrosis and calcification (Fig. 4.6). Mycobacteria were detected by 

IHC as granular structures in necrotic foci of three goats (Fig. 4.6, inset) and as single bacteria 

in epitheloid cells of one goat (Tab. 4.4). Bacterial load of MAP was low in J-LNs and 

moderate to high in ICV-LN of all six goats (Tab. 4.4).  

Other organs. One goat had a few small granulomatous infiltrates in the liver and in the 

paracortex of the associated hepatic lymph node. MAP was culturally isolated in low amounts 

from the hepatic LN of six goats.  

 

4.4.3 9 month post inoculation (6 goats) 

Intestinal tract.  

GALT. Macroscopic lesions were seen in five goats (Tab. 4.2). Multifocal small nodules were 

seen in three goats in JPP and/or IPP. In two goats, all JPPs were deeply indented and 

surrounded by thickened nodular mucosa. Their surface was ulcerated in one goat (Fig. 4.7a). 

JPPs were easily located because of marked circumscribed fibrous serositis and regional 

lymphangitis (Fig. 4.7b). 

Histologically, focal granulomatous infiltrate was seen in a JPP of one goat comparable to the 

findings in three of the goats at 6 mpi. The nodular thickening observed grossly in three goats 

consisted of multifocal to coalescing granulomatous infiltrates as described for the goats at 3 

and 6 mpi. An increased number of MGCs and lymphocytes were present in one of the goats. 

In two goats, GALT was replaced by a severe transmural infiltrate of lymphocytes, plasma 

cells and fibrous connective tissue with few diffusely interspersed epitheloid cells or multiple 

foci of epitheloid cells and MGCs (Fig. 4.8). There was a multifocal formation of lymphoid 

follicle-like structures. The overlying mucosa was either ulcerated or irregular without domes 

and villi and covered by attenuated cuboidal epithelium. Mesenteric lymphatics in the 

subserosa were surrounded by lymphohistiocytic infiltrates and there was a severe 

circumscribed, villous, lymphohistiocytic to granulomatous serositis (Fig. 4.8). By IHC, 
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mycobacteria were only detected as single bacteria in a few epitheloid cells in JPPs and the 

terminal IPP of four goats (Tab. 4.2). Cultural isolation revealed low amounts of MAP in the 

IPP of five, low to moderate amounts in the ICVPP of five and high amounts in the JPP of 

three and in the PCPP of two goats (Tab. 4.2).  

Intestine. Multiple, sometimes confluent crater-like structures as described for the goats at 6 

mpi were found in the mucosa outside GALT of five goats (Tab. 4.3, Fig. 4.9). They were 

numerous in the proximal and mid jejunum and rare in duodenum, distal jejunum and ileum. 

Irregular, up to 6 mm in diameter mucosal thickening was seen in cecum and proximal colon 

of three goats. Histological lesions as described for the goats at 6 mpi were found in all five 

goats (Figs. 4.10a and 4.10b). By IHC, mycobacteria were detected in a few epitheloid cells in 

the lamina propria in the shortened villi of three of the five goats (Tab. 4.3). MAP was 

isolated in low amounts from the jejunal mucosa of four goats (Tab. 4.3).  

Lymph nodes. Mesenteric lymph nodes were enlarged in five goats (Tab. 4.4). Small 1-2 mm 

foci of calcification were seen in the subcapsular cortex of two goats and more extensive areas 

of necrosis and calcification in another two goats. By histology, granulomatous infiltrates 

were found in six and granulomas with necrosis and calcification in four goats. The cellular 

composition was mainly as described for 3 and 6 mpi. In two goats, numerous MGCs were 

seen in the subcapsular sinuses of the distal J-LN. By IHC, mycobacteria were detected in 

epitheloid cells or more frequently as focal labelling in the necrosis of at least one intestinal 

lymph node of four goats (Tab. 4.4). Bacterial load of MAP was low in the J-LNs and 

moderate to high in the ICV-LN of all six goats (Tab. 4.4). In one goat, MAP was culturally 

isolated only from the ICV-LN  

Other organs. Three goats had a few small granulomatous infiltrates of epitheloid cells in the 

liver and two goats of epitheloid cells and MCGs in the hepatic lymph nodes. MAP was not 

isolated by culture or detected by IHC. 

 

4.4.4 12 month post inoculation (7 goats) 

Intestinal tract.  

GALT. Variable macroscopic lesions were seen in 5 goats (Tab. 4.2). In one goat, all JPPs 

were thickened with deep ulcerations (Fig. 4.11). In three goats, JPPs of the proximal and mid 

jejunum were either deeply indented and covered by intact mucosa (Fig. 4.12) or extensively 
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ulcerated. Small foci of calcification were present in the submucosa. Nodular thickenings 

were seen in two of the three goats. JPPs in one goat were interpreted as severely atrophic 

(Fig. 4.13). They were associated with a mild circumscribed villous serositis. The IPP was 

focally thickened in two goats and the ICVPP multifocally ulcerated, edematous and 

thickened in one goat. Mild serositis was seen in the ICVPP of two and the PCPP of four 

goats. 

By histology, highly variable lesions were observed and all goats were affected (Tab. 4.2). A 

few granulomas with central calcification and fibrous capsule were seen in one goat. Focal to 

multifocal infiltrates of few epitheloid cells and MGCs embedded in an extensive 

lymphoplasmacytic infiltrate predominated in three goats as described for goats at 9 mpi (Fig. 

4.14, Nos. 21, 25 and 26). In the atrophic JPPs found in one of the three goats, the organized 

lymphoid tissue was replaced by mild lymphoplasmacytic infiltration and fibrosis, and 

covered by intact mucosa. Confluent to diffuse infiltrates of predominantly epitheloid cells 

and reduced numbers of lymphocytes and plasma cells were present in lesions of the 

remaining three animals. The lymphoplasmacytic infiltrate was lowest in the goat (No. 24) 

with the most severe lesions. In this goat, multifocal necrosis and accumulation of neutrophils 

were found in the submucosa. By IHC, few or many mycobacteria were detected in the 

numerous epitheloid cells of three goats, while none could be demonstrated in the few 

epitheloid cells of the remaining four goats (Tab. 4.2).  

Intestine. Gross lesions were seen in the small intestine of six and large intestine of five goats 

(Tab. 4.3). These were characterized by crater-like structures, as described for the goats at 6 

and 9 mpi, in the small intestine of five goats, circumscribed mucosal thickening in the cecum 

and proximal colon of three goats, firm, white, 1-5 mm nodules in jejunum, ileum, cecum and 

proximal colon of three goats and segmentally thickened corrugated mucosa and lymphangitis 

with foci of necrosis and calcification in the small intestine of two goats (No. 22 and 24). In 

goat No. 24, the extensive necrosis of colonic lymph nodes had caused focal perforation of 

the distal colon with leakage of ingesta into the abdominal cavity and severe diffuse adhesive 

peritonitis. 

By histology, lesions could be confirmed in all goats with gross lesions. Crater-like structures 

and circumscribed mucosal thickenings in the small and large intestine corresponded to those 

described for the goats at 6 mpi. Single mycobacteria were present in epitheloid cells of two 
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of the five goats (Tab. 4.3). Small granulomas with central necrosis and calcification were 

present in the submucosa of three goats. Labeling for mycobacteria was detected in the 

granulomas of one goat. In the goats with segmentally thickened corrugated mucosa, 

confluent to diffuse infiltrates of epitheloid cells were seen in the lamina propria and 

submucosa (Fig. 4.15a). In one of the goats few, in the other many mycobacteria were found 

with the highest numbers in the villus tips (Fig. 4.15b), and markedly less in basal lamina 

propria and submucosa (Fig. 4.15c). 

Lymph nodes. Mesenteric lymph nodes were enlarged in five goats with few 1-5 mm foci of 

necrosis and calcification in two and multifocal to extensive necrosis in three goats (Tab. 4.4). 

By histology, granulomatous infiltrates were seen in seven goats and focal to multifocal 

granulomas with central necrosis and calcification, delineated in part by connective tissue in 

three goats. Mycobacteria were detected in epitheloid cells and as granular deposits in the 

areas of necrosis.  

Other organs. Small foci of granulomatous inflammation were observed in the tonsil of one 

goat (No. 20), in liver of one goat (No. 22) and in hepatic lymph node, liver, kidney and lung 

of one goat (No. 24). In the last animal, a few mycobacteria were detected in epitheloid cells 

in hepatic lymph node, liver and lung by IHC. 

Cultural isolation of MAP.  The results of cultural isolation of MAP were highly variable 

(Tab. 4.2-4.4). MAP could not be isolated from any tissue of the animal with the mildest 

lesions. Low to moderate amounts of MAP predominated in three goats, with high bacterial 

load only in the ICVPP and PCPP. The bacterial load was high to very high in GALT, 

intestinal mucosa and mesenteric lymph nodes of the three remaining goats. MAP was also 

isolated from hepatic, superficial cervical and retropharyngeal LN of these three animals and 

from tonsil, liver and spleen of two of them.  

 

4.4.5 Granulomatous Arteritis  

Granulomatous arteritis of small and medium-sized arteries was seen in the submucosa of 

jejunum and colon in several goats at 6, 9 and 12 mpi. The media was segmentally and 

frequently asymmetrically infiltrated by macrophages, epitheloid cells, lymphocytes and 

occasionally few neutrophils in five goats (Nos. 12, 15, 17, 21, and 26, Figs. 4.16-18). Some 

granulomatous lesions were associated with fibrinoid necrosis of the vascular wall, leakage of 
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erythrocytes, and activation and mitosis of endothelial cells (Fig. 4.16). The presence of an 

internal elastic membrane characteristic of arteries was shown in non-affected segments of the 

vascular walls by special staining (Fig. 4.17a). Granulomatous infiltrates were delineated by 

mild fibrosis (Fig. 4.17b). The expansion of granulomatous infiltrate resulted in some arteries 

in complete obliteration of the normal architecture and occlusion (Fig. 4.18). Factor VIII 

positive remnants of endothelium and fragments of the internal elastic membrane helped to 

confirm that focal circular well demarcated foci of granulomatous inflammation originated 

from arteries (Fig. 4.18, inset).  
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Table 4.2. Lesions and MAP in gut-associated lymphoid tissue (GALT) of goats inoculated 

with MAP at 3, 6, 9 and 12 mpi: gross lesions, severitya and distributionb of microscopic 

lesions, detection of mycobacteria by IHCc and bacterial loadd 

 

goat 
No. 

gross 
lesions 

JPP  IPP proximal  IPP distal  ICVPP  PCPP 
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3
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1 x 3d† +++  - +++  1f† ++  3d† +++  3d† ++++ 
2 - 2m† +++  - +  2f† +  2m +++  1m ++ 
3 x 3d† +++  - +  1f +  2m† +++  1m ++++ 
4 - 2m† na  2m† na  nd na  2f† na  - ++ 
5 - 2m† ++++  - +  - +  1m† +++  1m† ++++ 
6 x 3d† na  - na  2f† na  2m† +  2f† ++ 
7 - 3f† na  - na  nd na  - +++  1m† ++++ 

                 

6
 m

p
i 

8 - 1m +++  1m ++  - ++  2m† +++  1m +++ 
9 x 2d† +  1f 0  1f na  1f 0  1f 0 
10 - 1m +  - +  1f 0  1m +  1m ++ 
11 x 3d ++  3f na  3d 0  3d ++  3d + 
12 x 1f na  - 0  1f 0  1f +  1m + 
13 - 1m +  - +  - 0  1f ++  - + 

                 

9
 m

p
i 

14 - 2d† +++  1m +  1m +  1m ++  1m + 
15 x 3d† +++  1f +  1m† +  2m ++  1m ++ 
16 x 2d +++  - +  1f +  2m +  2m ++ 
17 x 3m† +  - 0  1f +  1m +  1m +++ 
18 x 3d +  - +  2m† 0  2m +  1m +++ 
19 x 2f 0  - 0  - 0  - 0  - 0 

                 

1
2

 m
p

i 

20e - 2d‡ ++++  1m +++  2m† ++++  2m† ++++  2m† ++++ 
21 x 3d +  - +  - +  2m +++  2m ++++ 
22 x 3d‡ ++++  2m‡ +  2m‡ +++  3d‡ ++++  3d‡ ++++ 
23 - 1f 0  1f 0  1m 0  - 0  - 0 
24 x 3d‡ +++  3m‡ ++++  3d‡ ++++  3d‡ ++++  3d# +++ 
25 x 3d +  - +  2m 0  2d +++  2d +++ 
26 x 3m 0  - 0  nd 0  3d ++  3d + 

JPP, jejunal Peyer’s patches; IPP, ileal Peyer’s patch; ICVPP, lymphoid tissue at the ileocecal 
valve; PCPP, lymphoid tissue in the proximal colon; micro., microscopic; nd, not done; na, 
not analysable (sample not available or culture contaminated);  
-, no gross/microscopic lesions; x, gross lesions present 
a severity of microscopic lesions: 1, mild; 2, moderate; 3, marked 
b distribution of microscopic lesions: f, focal; m, multifocal; d, diffuse 
c IHC staining for mycobacteria: † single, ‡ few, # many 
d bacterial load: 0, no growth; +, GI >0, <25; ++, GI ≥25, <50; +++, GI ≥50, <75; ++++, GI  
  ≥75  
e goat No. 20 was euthanized at 302 days post inoculation   
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Table 4.3. Lesions and MAP in the jejunum of goats inoculated with MAP at 3, 6, 9 and 12 

mpi: gross lesions, severitya and distributionb of microscopic lesions, detection of 

mycobacteria by IHCc and bacterial loadd 

 

goat 
No. 

gross 
lesions 

jejunum 1  jejunum 2  jejunum 3  jejunum 4 
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3 
m
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1 - - ++  -  - +  - + 
2 - - +  -  - +  - + 
3 - - ++  -  - +++  - ++ 
4 - - na  -  - na  - na 
5 - - +  -  - 0  - + 
6 - - +  -  - na  - na 
7 - - na  -  - na  - na 

             

6 
m

pi
 

8 x - +++  3f  - ++  - + 
9 - 1f 0  -  - na  - 0 
10 - - +  -  - na  - 0 
11 x - ++  -  - na  - + 
12 - - na  -  - na  - 0 
13 x - 0  -  - 0  - 0 

             

9 
m

pi
 

14 x 2f ++  3f  3f† +++  3f† + 
15 x - na  1f  1f +  - 0 
16 x 2f† na  2m  1f +  1f + 
17 x 2f† +  2m  - 0  - 0 
18 x 2f na  2m  - na  - 0 
19 - - na  -  - 0  - 0 

             

12
 m

pi
 

20e x - ++  1m†  1m ++++  - ++++ 
21 x - +  2m  - +  2f + 
22 x 1d‡ ++++  2m‡  1m‡ ++++  1m‡ ++++ 
23 - - na  -  - na  - 0 
24 x 3d# ++++  3d#  3d# ++++  3m# ++++ 
25 x 1f† +  2f  - 0  - + 
26 x - na  2f†  2f +  1f ++ 

na, not analyzable; micro., microscopic;  
-, no gross/microscopic lesions; x, gross lesions present  
a severity of microscopic lesions: 1, mild; 2, moderate; 3, marked 
b distribution of microscopic lesions: f, focal; m, multifocal; d, diffuse 
c IHC staining for mycobacteria: † single, ‡ few, # many 
d bacterial load: 0, no growth; +, GI >0, <25; ++, GI ≥25, <50; +++, GI ≥50, <75; ++++, GI  
  ≥75  

e goat No. 20 was euthanized at 302 days post inoculation   
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Table 4.4. Lesions and MAP in intestinal lymph nodes of goats inoculated with MAP at 3, 6, 

9 and 12 mpi: gross lesions, severitya and distributionb of microscopic lesions, detection of 

mycobacteria by IHCc and bacterial loadd 

 

goat 
No. 

gross 
lesions 

jejunal lymph nodes (J-LN)  ileocolic lymph 
node (ICV-LN) 

 colonic lymph 
node (Co-LN)  proximal  distal   
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3 
m

pi
 

1 - 1m† +++  - +++  2m† +++  - 
2 - - ++  - ++  - +++  - 
3 - 1f† ++++  - ++  1m† ++  1f 
4 - - ++++  - na  1f† ++++  - 
5 - - ++  1f +  1f ++++  - 
6 - - +  - +  - ++  1f 
7 - - ++  - ++  1f† ++++  - 

             

6 
m

pi
 

8 - - +  - +  2m† +++  nd 
9 x 2m +  1m 0  1m ++  1m† 
10 - nd +  - +  1f ++  - 
11 x 3m na  2d na  3d† ++  - 
12 - - +  1f 0  1f +  - 
13 - - +  - +  1f ++  1m 

             

9 
m

pi
 

14 x 1m +  1m +  1m ++  1m 
15 x 1m +  1m +  3m† ++  - 
16 - 2m† +  1m +  2m +++  2m† 
17 x 1m† na  - +  1m +  1m† 
18 x 3m† na  3m† +  3m† ++  2m 
19 x 1f na  - 0  1m +++  - 

             

12
 m

pi
 

20e - 1f +++  1m† +++  1m† ++++  - 
21 x 1m +  - 0  2f +  - 
22 x 3d† ++++  3d† ++++  3d‡ ++++  2m† 
23 - 1m 0  - 0  - 0  - 
24 x 3d‡ ++++  3d‡ ++++  3d† +++  3d† 
25 x 3m† ++  - +  1m +++  - 
26 x 3f† +  3f† +  3f† +  - 

nd, not done; na, not analyzable; micro., microscopic; 
-, no gross/microscopic lesions; x, gross lesions present 
a severity of microscopic lesions: 1, mild; 2, moderate; 3, marked 
b distribution of microscopic lesions: f, focal; m, multifocal; d, diffuse 
c IHC staining for mycobacteria: † single, ‡ few 
d bacterial load: 0, no growth; +, GI >0, <25; ++, GI ≥25, <50; +++, GI ≥50, <75; ++++, GI  
  ≥75   

e goat No. 20 was euthanized at 302 days post inoculation  
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Figure 4.1-4 

Fig. 4.1. Jejunal Peyer’s patch; goat No. 1; 3 months after inoculation (mpi). Circumscribed 

thickening of the intestinal wall and ulceration of the mucosa associated with a Peyer’s patch 

in the proximal jejunum (JPP).  

Fig. 4.2. Organized lymphoid tissue at the ileocecal valve; goat No.1; 3 mpi. Severe diffuse 

granulomatous infiltrate, loss of architecture and ulceration (arrowhead) of the organized 

lymphoid tissue at the ileocecal valve, abrupt transition to normal mucosa (M). HE. 

Fig. 4.3. Organized lymphoid tissue at the ileocecal valve; goat No. 1; 3 mpi. Higher 

magnification of granulomatous infiltrate of Fig. 2. (a) The infiltrate consists of a mixture of 

epitheloid cells (E), multinucleated giant cells (MGC) and lymphocytes. HE. (b) Scattered 

mycobacteria (arrows) are detected in an epitheloid cells. IHC for MAP-antigens with AEC as 

chromogen, hematoxylin counterstain. 

Fig. 4.4. Ileocolic lymph node; goat No. 1; 3 mpi. (a) Multifocal confluent granulomatous 

infiltration with epitheloid cells and MGCs in the subcapsular interfollicular zone of an 

ileocolic lymph node (ICV-LN). HE. (b) Few mycobacteria (arrows) are detected in 

epitheloid cells. IHC for MAP-antigens with AEC as chromogen, hematoxylin counterstain. 
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Figure 4.5-10 

Fig. 4.5. Ileocolic lymph node; goat No. 11; 6 mpi. Enlarged ICV-LN with multifocal 

necrosis and calcification varying from 1 to 20 mm in diameter.  

Fig. 4.6. Jejunal lymph node; goat No. 9; 6 mpi. Focally extensive granuloma (G) with central 

necrosis and mineralization in the paracortex and multifocal to confluent granulomatous 

infiltrates (arrows) subcapsular, interfollicular and paracortical. HE. Inset: Higher 

magnification of a granuloma showing granular labeling for mycobacteria (arrow) at the edge 

of the necrotic zone. IHC for MAP-antigens with AEC as chromogen, hematoxylin 

counterstain. 

Fig. 4.7. Jejunal Peyer’s patch; goat. No. 15; 9 mpi. (a) Mucosal aspect: Deeply indented with 

central ulceration surrounded by thickened mucosa. (b) Serosal aspect: circumscribed chronic 

serositis and granulomatous lymphangitis (arrows) of the regional draining lymphatics. 

Fig. 4.8. Jejunal Peyer’s patch; goat No. 15; 9 mpi. Edge of an ulcerated JPP. Organized 

lymphoid tissue is replaced by a lymphoplasmacellular infiltrate and few epitheloid cells 

(asterisk). The mucosa is extensively ulcerated and covered by a serofibrinous exudate (E). A 

newly formed lymphoid follicle (F) is present at the edge of the ulceration. There are 

subserosal lymphocytic infiltrates and a marked chronic fibrous and villous serositis (S). HE.  

Fig. 4.9. Jejunum; goat No. 25; 12 mpi. Multiple round to ovoid, occasionally confluent 

(arrow) crater-like structures in mid-jejunum.  

Fig. 4.10. Jejunum; goat No. 18; 9 mpi. HE. (a) Edge of a crater-like structure. Villi are 

severely shortened and fused, and crypts are hyperplastic causing the indented centre 

(arrows). The lamina propria is diffusely infiltrated by lymphocytes and plasma cells and 

multiple foci of granulomatous inflammation (arrowheads). (b) Higher magnification of the 

centre of the crater-like structure with a focal infiltrate of epitheloid cells. 
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Figure 4.11-18 

Fig. 4.11. Jejunal Peyer’s patch; goat No. 24; 12 mpi. Severe deep ulceration throughout the 

intestinal wall to the serosa, delineated by thickened mucosa. 

Fig. 4.12. Jejunal Peyer’s patch; goat No. 25; 12 mpi. Centrally indented JPP surrounded by 

thickened mucosa. 

Fig. 4.13. Jejunal Peyer’s patch; goat No. 26; 12 mpi. Thin, indistinct JPP due to severe 

atrophy of the lymphoid tissue. 

Fig. 4.14. Jejunal Peyer’s patch; goat No. 25; 12 mpi. Focal infiltrate (arrow) of the epitheloid 

cells and MGCs, surrounded by numerous lymphocytes in a JPP. HE. 

Fig.4.15. Jejunum; goat No. 24; 12 mpi. (a) Severe diffuse infiltrate of the lamina propria with 

epitheloid cells. HE. (b) Numerous mycobacteria are present in epitheloid cells in the villi. 

IHC for MAP-antigens with AEC as chromogen, hematoxylin counterstain. (c) Few 

mycobacteria are present in epitheloid cells in the lamina propria between crypts. IHC for 

MAP-antigens with AEC as chromogen, hematoxylin counterstain. 

Fig. 4.16. Medium-sized artery in the submucosa beneath a jejunal Peyer’s patch; goat No. 

12; 6 mpi. Asymmetric infiltration (I) of the media with epitheloid cells and lymphocytes, 

fibrinoid necrosis (arrow), extravasation of erythrocytes, activated endothelium. HE. 

Fig. 4.17. Medium-sized artery in the jejunum; goat No. 21; 12 mpi. Focally extensive 

granulomatous infiltration (I) of the vascular wall. (a) Fragmentation of the internal elastic 

membrane (arrows). Elastica-van-Gieson stain. (b) Connective tissue deposition (blue) along 

the intima, at the border of the adventitia and around the infiltrate. Masson-Goldner-

Trichrome stain. 

Fig. 4.18. Medium-sized artery in the submucosa beneath a jejunal Peyer’s patch; goat No. 

21; 12 mpi. The circular granulomatous infiltration of the media with epitheloid cells results 

in luminal narrowing (L). HE. Inset: eccentric remnants of vascular endothelium (arrow). IHC 

for Factor VIII-antigen with diaminobenzidine as chromogen, hematoxylin counterstain. 
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4.5 Discussion 

The experimental infection of goat kids with Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis 

(MAP) and the sequential autopsy of groups of 6 to 7 animals at predefined times post 

inoculation allows a detailed description of the progression of lesions and numbers of MAP 

within lesions over time. Throughout the entire observation period of one year, 25 out of the 

26 inoculated goats and all control goats were without clinical signs of paratuberculosis. Only 

one of the inoculated goats developed cachexia, but no diarrhea at 12 mpi. Cachexia is a 

rather unspecific clinical sign, but it has been described as a frequent finding in 

paratuberculosis of small ruminants (FODSTAD u. GUNNARSSON 1979; MORIN 1982; 

CLARKE u. LITTLE 1996; LYBECK et al. 2011). Thus the majority of infected goats were 

in the clinically non apparent phase of paratuberculosis. 

The MAP dose per animal administered in our study (100 mg bwm amounting to 2.6 x 108 

cfu) was lower than doses applied in other experimental infection studies with goats 

(STORSET et al. 2001; HINES II et al. 2007b; MUNJAL et al. 2007). Nevertheless, distinct 

macroscopic alterations were found in 20 out of 26 inoculated goats and characteristic 

histological lesions in all 26 inoculated goats. Lesions were attributed to the MAP-infection, 

because they were not seen in any of the control goats and MAP was detected by culture. 

Macroscopic lesions occurred as early as 3 mpi predominantly in JPPs that were firm and 

thickened by granulomatous infiltration and had ulcerated surfaces. Mucosal ulcerations have 

been described in progressed cases of naturally infected goats with diffuse intestinal lesions 

and after experimental infection of goats with a mycobacterium isolated from patients with 

Crohn`s disease (MORIN 1982; VAN KRUININGEN et al. 1986; LYBECK et al. 2013). The 

ulcerations we observed were frequently accompanied by transmural inflammation resulting 

in foci of circumscribed serositis along the small intestine. These may be the sites of origin of 

the strictures described in naturally infected goats (LYBECK et al. 2013). The serositis 

facilitated a precise collection of altered intestine. 

At 9 and 12 mpi, depleted Peyer’s patches (PP) were covered by a simple epithelial lining 

instead of functional mucosa with villi, crypts and domes. This was interpreted as repair of 

the mucosal ulceration and correlated with the regression of the inflammatory infiltrate in the 

PP. The atrophic PP observed at 12 mpi may represent a final stage of this development. In 

the goat that developed clinical signs of cachexia there was no repair, but ulcers had 
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perforated causing diffuse chronic adhesive peritonitis. Although this is generally not 

associated with paratuberculosis in goats, similar findings were described in a recent study of 

naturally infected goats (LYBECK et al. 2011). 

Variable findings have been reported concerning the preferential sites of lesions in the 

intestine of goats with paratuberculosis. Several studies found the jejunum most severely 

affected (SIGURÐARDÓTTIR et al. 1999; VALHEIM et al. 2002b; LYBECK et al. 2011; 

LYBECK et al. 2013), others the distal small intestine (TAFTI u. RASHIDI 2000; MUNJAL 

et al. 2005). In our investigation, predominantly JPPs in the proximal and mid jejunum and 

the ICVPP were altered in subclinical paratuberculosis. This is substantiated by the results of 

cultural isolation of MAP at 3 mpi where high amounts of MAP were isolated from JPPs and 

ICVPP, while only low amounts were found in IPP. Both JPPs and ICVPP represent sites of 

secondary lymphoid tissues, whereas the IPP that was less frequently affected is a 

combination of primary and secondary lymphoid tissues (REYNOLDS u. MORRIS 1983; 

ALEKSANDERSEN et al. 1991). The increased frequency of lesions in JPPs and ICVPP may 

thus reflect variations in the uptake of luminal antigens between different sites of GALT 

(LIEBLER et al. 1995). 

At 3 mpi, lesions were mainly located in GALT, had rarely spread to intestinal lymph nodes 

and were not detected in intestine outside GALT. This indicates that JPPs and ICVPP are the 

main ports of entry for MAP. An association between GALT and lesions of paratuberculosis 

has been described in several studies (JUSTE et al. 1994; SIGURÐARDÓTTIR et al. 1999; 

VALHEIM et al. 2002b; KURADE et al. 2004; MUNJAL et al. 2005; DELGADO et al. 

2013), and was related to the preferential, but not exclusive uptake of MAP by M cells 

(MOMOTANI et al. 1988; SIGURÐARDÓTTIR et al. 2001; PONNUSAMY et al. 2013). 

Small focal granulomatous infiltrates outside GALT and the cultural recovery of MAP may 

indicate that uptake of MAP may also occur via enterocytes as has been shown by studies of 

ovine and murine intestine (BERMUDEZ et al. 2010; PONNUSAMY et al. 2013). Similar 

focal granulomatous infiltrates seen in older, naturally infected goats, sheep and cattle were 

interpreted as latent or persistent lesions (PEREZ et al. 1996; CORPA et al. 2000; 

GONZÁLEZ et al. 2005). 

It has been hypothesized that the translocation of MAP leads initially to a local inflammation 

in the GALT which may spread locally due to suppressed local cell-mediated immune 
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reactions causing segmental lesions, and later disseminate to lamina propria and mesenteric 

lymph nodes (SIGURÐARDÓTTIR et al. 1999; KURADE et al. 2004). The fact that in the 

present study moderate to very high quantities of MAP were isolated from jejunal lymph 

nodes and ICV-LN with mild lesions indicates that dissemination to local lymph nodes 

precedes tissue reactions.  

Although individual animals could not be sequentially sampled in our study, the fact that all 

goats at 3mpi had confluent to diffuse lesions in JPPs and individual goats at 6, 9, and 12 mpi 

had only small focal infiltrates indicates that regression of lesions may occur. This is further 

underlined by the culture results showing reduced bacterial loads in the majority of examined 

locations of the goats at 6 and 9 mpi.  

There was no continuous progression in the extent and severity of lesions. Lesions were 

located at the same sites, but were milder at 6 mpi compared to 3 mpi. A marked increase of 

severity and spreading to mucosa outside GALT and to mesenteric lymph nodes was noted at 

9 mpi. The highest variation between individuals was seen at 12 mpi varying from mild focal 

granulomatous infiltrates to severe diffuse lesions throughout the intestine. This confirms 

previous studies in sheep and goats which were difficult to interpret because of the low 

animal numbers per group (SIGURÐARDÓTTIR et al. 1999; KURADE et al. 2004; 

MUNJAL et al. 2005). In sheep, lesions were seen as early as 10 dpi and multifocal to diffuse 

infiltrates at 3 mpi (JUSTE et al. 1994; KURADE et al. 2004). At 7 mpi, one lamb had small 

granulomatous infiltrates, while the other had extensive lesions with numerous acid fast 

bacilli (AFB) (KURADE et al. 2004). In goats, lesions were found in one study not before 3 

mpi, at 4, 6, and 9 mpi and not at 12 mpi although this animal had seroconverted 

(SIGURÐARDÓTTIR et al. 1999). Another study reported epitheloid cell infiltrates with 

many AFB in JPP and IPP at 2 mpi, and only small multifocal epitheloid cell infiltrates 

without AFB at 3, 4, 5, 6 and 9 mpi (MUNJAL et al. 2005). Differences of the exact time 

between these studies might be due to differences in the dose of the inoculum and mode of 

inoculation, but the overall time course suggests that at some point during the subclinical 

infection, goats may either control the multiplication of MAP resulting in regression and 

healing of lesions or an uncontrolled multiplication of MAP occurs and causes progression 

towards clinical disease. This divergence is most likely mediated by the immune system, but 

the triggering event is unclear. If the regression is not complete and MAP survives, e.g. in foci 
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of necrosis and calcification, that are frequent in mesenteric lymph nodes, exacerbation may 

occur as commonly seen in other mycobacterial infections (WHITTINGTON et al. 2012) 

Using IHC, the majority of lesions was classified as paucibacillary, containing no or only very 

low numbers of mycobacteria. In contrast, high to very high amounts of MAP were culturally 

isolated from GALT and lymph nodes of six goats at 3 mpi and from intestinal mucosa, 

GALT and lymph nodes of three goats at 12 mpi. This confirms previous studies which 

revealed that IHC was markedly lower in sensitivity than bacterial culture in detecting MAP 

positive tissue (MARTINSON et al. 2008; ELZE et al. 2013), and is, therefore, very likely to 

underestimate bacterial load of tissue samples. The distribution and severity of histological 

lesions in the clinically inapparent phase were not well reflected by the low number of 

mycobacteria detected by IHC.  

Unique findings were the crater-like lesions in the small intestine of infected, but not control 

goats, that were seen with increasing frequency with progression of time. Similar macroscopic 

lesions have been described in other experimentally infected goats at 9 mpi and 2 years pi, but 

were not microscopically examined (VALHEIM et al. 2002b; MUNJAL et al. 2005). The 

histologic examination revealed that they were not associated with isolated lymphoid follicles 

in the intestinal wall, but affected the mucosa at random. The crater-like lesions became 

confluent in more severely affected goats; this may suggest that they are progenitors of the 

regional enteritis observed in paratuberculosis (CHIODINI et al. 1984a). 

Another uncommon finding in paratuberculosis was the granulomatous arteritis in small to 

medium sized vessels in the submucosa of five goats 6, 9, and 12 mpi (CLARKE 1997). 

There is one report of arteritis in cattle with diffuse multibacillary lesions (GONZÁLEZ et al. 

2005), but in our study goats with mild, paucibacillary lesions were affected. Comparable 

lesions have been described in cases of intestinal tuberculosis in vessels in the submucosa of 

the ICVPP and small and medium-sized vessels in the mesentery causing occlusion of 

arteries, ulcerations, perforations and strictures, and in cases of Crohn`s disease in humans 

(WAKEFIELD et al. 1991; MAPSTONE u. DIXON 1992; DASGUPTA et al. 2009). As in 

the present investigation, granulomatous vasculitis was often demonstrated in these cases by 

special stains only. Thus it may have been misinterpreted in previous reports as focal 

granulomatous infiltrates especially when the lumen was occluded. 
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Granulomatous arteritis may be an additional mechanism of dissemination of MAP and MAP-

infected cells and thus in the pathogenesis of paratuberculosis both locally in the intestine and 

systemically. In the intestinal tract, MAP-infected emboli may become trapped in the 

capillary network in the lamina propria of the villi. This would explain the preferential 

localization of granulomatous infiltrates in the villous core (KURADE et al. 2004; 

GONZÁLEZ et al. 2005). The vascular branching may also explain the initially focal lesions 

in the intestine outside GALT.  

As reported in calves, cultural isolation of MAP from tonsils, retropharyngeal and superficial 

cervical lymph nodes as well as liver and hepatic lymph nodes at 3 mpi might be due to a 

direct colonization of these organs. Tonsils were found to be a common port of entry for MAP 

beside the small intestine in calves (PAYNE u. RANKIN 1961b). Since isolation was less 

frequent in goats at 6 and 9 mpi, there was apparently little progression of infection after the 

initial colonization in these extraintestinal tissues. Dissemination to numerous extraintestinal 

tissues was observed in the goats with confluent to diffuse granulomatous intestinal lesions at 

12 mpi as described for sheep and goats (CLARKE u. LITTLE 1996; LYBECK et al. 2013). 

In conclusion, the presented model of experimental infection of goats with MAP allows new 

insights into the pathogenesis of paratuberculosis and reveals extensive interactions between 

MAP and the host organism early after infection without any clinical evidence. These initial 

interactions take place in GALT and are most likely crucial for the further progress of the 

infection. The vascular lesions observed in the intestinal wall may be essential for the 

initiation of the regional enteritis. There are similarities with Crohn`s disease of humans that 

make this model interesting for comparative studies. 
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5.1 Abstract 

Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (MAP) causes lesions in naturally and 

experimentally infected ruminants which greatly differ in severity, cellular composition and 

number of mycobacteria. Morphologically distinct lesions are already found during the 

clinically inapparent phase of infection. The complex local host response and number of MAP 

were characterized at the initial sites of lesions, organized gut-associated lymphoid tissue, in 

experimentally infected goats. Tissues were collected at 3, 6, 9 and 12 month post inoculation 

(mpi) from goat kids that had orally received 10 times 10 mg bacterial wet mass of MAP (JII-

1961). The cellular composition of lesions in Peyer’s patches in the jejunum and next to the 

ileocecal valve was evaluated in 21 MAP-inoculated goats, where lesions were compared 

with unaltered tissue of 6 control goats. CD68+, CD4+, CD8+, γδ T lymphocytes, B 

lymphocytes and plasma cells, MHC class II+ and CD25+ cells were demonstrated by 

immunohistochemistry in serial cryostat sections.  

At 3 mpi, extensive granulomatous infiltrates predominated, consisting of numerous 

epitheloid cells admixed with many CD4 and γδ T lymphocytes. Single MAP were detected 

only. This indicates a strong cellular immune reaction able to control MAP infection. γδ T 

lymphocytes were markedly increased in this type of lesion which may reflect their important 

role early in the pathogenesis of paratuberculosis. At 9 and 12 mpi, divergent lesions were 

observed which may reflect different outcomes of host-pathogen interactions. In five goats, 

minimal granulomatous lesions were surrounded by extensive lymphoplasmacytic infiltrates 

and no MAP were detected by immunohistochemistry. This was interpreted as effective host 

response that was able to eliminate MAP locally. In three goats, decreased numbers of 

lymphocytes, but extensive granulomatous infiltrates with numerous epitheloid cells 

containing increased numbers of mycobacteria were seen. This was interpreted as 

downregulation of the immune response resulting in uncontrolled mycobacterial 

multiplication. Focal and multifocal circumscribed granulomatous infiltrates of mainly 

epitheloid cells may represent sites of new infection, since they were observed in goats at all 

times post inoculation. Their presence in goats with minimal granulomatous lesions 

surrounded by extensive lymphoplasmacytic infiltrates may indicate that despite the local 

clearance the infection may be perpetuated.  
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The complex cellular immune reactions postulated for the pathogenesis of paratuberculosis 

were demonstrated at the local sites of infection. These early host-pathogen interactions are 

most likely essential for the eventual outcome of the MAP infection. 

 

Keywords: goats, paratuberculosis, immunohistochemistry, macrophages, lymphocytes, 

Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis  

 

5.2 Introduction 

Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (MAP) is the etiologic cause of 

paratuberculosis, an economically important disease of domestic and wild ruminants 

(CLARKE 1997; OTT et al. 1999). The characteristic lesions of paratuberculosis are 

granulomatous infiltrates in the intestine and regional lymph nodes (CLARKE 1997). 

Differences in their extension and associated tissue destruction, composition of epitheloid 

cells, multinucleated giant cells and lymphocytes as well as number of mycobacteria present 

have been reported in naturally and experimentally infected animals based on hematoxylin 

and eosin (HE) stained paraffin sections (CLARKE u. LITTLE 1996; PEREZ et al. 1996; 

CORPA et al. 2000; KURADE et al. 2004; LYBECK et al. 2013; KRUEGER et al. 

submitted). Circumscribed lesions of epitheloid cells with few MAP surrounded by 

lymphocytes were termed tuberculoid, diffuse infiltrates of epitheloid cells with many MAP 

as lepromatous (CLARKE u. LITTLE 1996; PEREZ et al. 1996; CLARKE 1997). 

Most previous investigations have focused on sheep and goats with field infections where 

duration of the disease was unclear and did not take into account initial lesions in the 

organized gut-associated lymphoid tissue (GALT) or the development of lesions over time 

(LITTLE et al. 1996; NAVARRO et al. 1996; LYBECK et al. 2013). When experimentally 

infected goats without clinical signs were investigated two years after inoculation, only 

uniform, focal to multifocal granulomatous infiltrates were found and characterized 

(VALHEIM et al. 2004). All these studies had inconsistent findings concerning the different 

T cell subtypes involved. 

A balanced pro- and anti-inflammatory immune response reflected by cell types in lesions is 

of major importance for the control of MAP-infection by the host. Activated macrophages are 
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the characteristic finding of granulomatous inflammation in paratuberculosis (CLARKE u. 

LITTLE 1996; LITTLE et al. 1996; NAVARRO et al. 1998; CORPA et al. 2000; VALHEIM 

et al. 2004). Macrophages are the primary target of MAP multiplication (CLARKE 1997). 

MAP have the ability to manipulate macrophage functions to optimize their survival and 

multiplication: they can actively inhibit maturation and acidification of phagosomes as well as 

phagosome-lysosome fusion in mouse macrophages and bovine monocytes (KUEHNEL et al. 

2001; HOSTETTER et al. 2002; WOO et al. 2007; WEISS et al. 2008). A cell-mediated Th1 

immune response is considered to be essential in the early phase of infection (STABEL 

2006). Pro-inflammatory cytokines, e.g. IFN-γ, secreted by CD4+ Th1 lymphocytes activate 

bactericidal properties of macrophages (STABEL 2006). Mycobacterium tuberculosis-

specific cytolytic CD8+ T lymphocytes have been detected in humans and animals with 

tuberculosis, but their role in paratuberculosis is unclear (WOODWORTH u. BEHAR 2006). 

γδ T lymphocytes have been discussed to be mediators between innate and adaptive immune 

responses to mycobacteria (PLATTNER u. HOSTETTER 2011). Humoral Th2 immune 

responses have been associated with a breakdown of defense and uncontrolled proliferation of 

MAP, but recent findings indicate that the balance between cell-mediated and humoral 

immune response is essential for a successful control of MAP (BEGG et al. 2011). Most of 

the knowledge about the interaction between the immune system and MAP is based upon ex 

vivo stimulation of immune cells from the peripheral circulation of infected animals, mouse 

models, in vitro studies of infected cell lines or infections with other mycobacteria. 

Morphologically distinct granulomatous infiltrates were observed in the intestines of goats 

during the clinically non-apparent phase of paratuberculosis at 3, 6, 9 and 12 months after 

experimental infection with MAP (KRUEGER et al. submitted). The cellular composition of 

these infiltrates was characterized. It was correlated with the morphology of the lesions, the 

number of MAP within the lesions and the duration of infection to examine if it reflects the 

current concept of host-MAP interaction as postulated from ex vivo and in vitro experiments. 
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5.3 Materials and Methods 

5.3.1 Animals and experimental design 

Tissues examined had been collected from goats experimentally inoculated with MAP. The 

experimental infection has been described in detail (KOEHLER et al. submitted; KRUEGER 

et al. submitted). In brief, 38 Thuringian Forest goats from a herd free of paratuberculosis 

were transferred at the age of 7 to 16 days to the animal facility at the Friedrich-Loeffler-

Institute in Jena. Goat kids were divided in groups of 6-7 animals and confined in separate 

air-conditioned rooms on deep straw bedding. Twenty-six goats were inoculated with MAP 

and twelve served as controls. Goats received 10 times every 2-3 days 10 mg bacterial wet 

mass (bwm) of MAP mixed into the milk replacer beginning when they were 11 to 20 days 

old. Controls received pure milk replacer. MAP used for inoculation was a field isolate (JII-

1961) from the ileocecal lymph node of a cow with paratuberculosis, characterized as non-

pigmented Type II strain (BORRMANN et al. 2011). The animal experiments were approved 

by the animal ethical committee of Thuringia and the Thuringia Regional Office for Food 

Safety and Consumer Protection (Registration No. 04-001/11). 

 

5.3.2 Collection and selection of tissues for immunohistochemistry 

At 3, 6, 9, and 12 months after the last application of inoculum (mpi), 6-7 goats inoculated 

with MAP and 3 controls were necropsied. At necropsy, macroscopic lesions were 

documented and multiple sites of intestine and mesenteric lymph nodes collected for 

histology, immunohistochemistry (IHC) and cultivation of MAP. Samples for IHC were snap 

frozen in 2-methyl-butane at -70 °C and stored at -80 °C. 5 µm frozen sections were collected 

on charged slides. 

To examine the changes in cellular composition of granulomatous lesions, sites where they 

were consistently seen in most goats throughout the observation period were preselected 

(KRUEGER et al. submitted), e.g. jejunal Peyer`s patches (JPP) and organized lymphoid 

tissue in the colon next to the ileocecal valve (ICVPP). Frozen sections of these tissues were 

stained with hematoxylin and eosin (HE) and IHC was performed for mycobacteria. The 

morphology of lesions was described based on HE-stained sections and the number of MAP 

detected by IHC. Only goats inoculated with MAP that had characteristic granulomatous 

lesions and six control goats (two each from 3 and 12 mpi, one each from 6 and 9 mpi) were 
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included in this study. The number of goats selected per time post inoculation is summarized 

in Tab. 5.1. 

Table 5.1: Number of goats selected for immunohistochemistry 

 3 mpi 6 mpi 9 mpi 12 mpi controls 
JPP 4 4 5 6 6 

ICVPP 6 3 3 6 6 
number of goats 6 4 5 6 6 

goat No. 1-6 7-10 11-15 16-21 22-27 
JPP, jejunal Peyer’s patch; ICVPP, organized lymphoid tissue at the ileocecal valve 

 

5.3.3 Immunohistochemistry 

Monoclonal antibodies to CD4 (clone GC1A), CD8 (clone CC63), TcR1-N24 (δ chain, clone 

GB21A), CD79α (clone HM57), CD68 (clone EBM11), CD25 (IL-2Rα, clone CACT116A), 

MHC class II (clone H42A) and a polyclonal antiserum to MAP were used to detect T-helper 

lymphocytes, T cytotoxic/suppressor lymphocytes, γδ T lymphocytes, B lymphocytes, plasma 

cells, macrophages, activated lymphocytes and macrophages, MHC class II+ cells and MAP, 

respectively (Tab. 5.2). The different cells were visualized in consecutive frozen sections.  

Frozen sections were air dried and fixed for 10 minutes (min) in acetone at room temperature 

except for sections used for the detection of CD25. Those were directly transferred in 1:1 

acetone-methanol at -20 °C for 10 min. Endogenous peroxidase was blocked either by 

incubation with 0.06 % phenylhydrazine in PBS at 37 °C for 40 min or with 0.3 % H2O2 in 

methanol for 25 min at room temperature (MAP-antigen). The indirect immunoperoxidase 

method was used for the detection of CD8, TcR1-N24, CD68, MHC class II and MAP antigen 

applying either a peroxidase-conjugated sheep anti-mouse IgG (NA931V, GE Healthcare 

Europe, Freiburg, Germany) or goat anti-rabbit IgG (Dako, Glostrup, Denmark) as secondary 

antibody. The signal for CD4, CD25 and CD79α was enhanced by incubation with a 

peroxidase-conjugated, biotinylated goat anti-mouse IgG and avidin-biotin-complex 

(Vectastain® ABC Kit, Vector Laboratories, Burlingame, USA). Diaminobenzidine was used 

as chromogen and intensified by a short incubation with 0.01 % osmic acid. Sections were 

counterstained with 2 % methylene green and cover slipped with Kaiser’s glycerin gelatin. 

Positive controls (sections containing the specific cell types) and negative controls (first 

antibodies replaced by an antibody against unrelated antigen) were included in each reaction. 
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Table 5.2: Primary antibodies used for immunohistochemistry 

epitope/ 
antigen 

clone isotype dilution fixation secondary antibody 
(dilution) 

CD4 GC1Aa IgG2a 1:50 aceton, RT biotin. goat anti-mouse  
IgGe (1:150) 

CD8 CC63b IgG2a undil. aceton, RT sheep anti-rabbit  
IgGf (1:50) 

TcR1-
N24 

(δ chain) 

GB21Aa IgG2b 1:400 aceton, RT sheep anti-rabbit  
IgGf (1:50) 

CD79α HM57c IgG1 1:200 aceton, RT biotin. goat anti-mouse  
IgGe (1:150) 

CD68 EBM11d IgG1 1:50 aceton, RT sheep anti-rabbit  
IgGf (1:50) 

CD25 
(IL-2Rα) 

CACT116Aa IgG1 1:50 methanol:aceton  
(1:1), -20 °C 

biotin. goat anti-mouse  
IgGe (1:150) 

MHC 
class II 

H42Ab IgG2a 1:4000 aceton, RT sheep anti-rabbit  
IgGf (1:50) 

anti-
MAP 

polyclonald IgG 1:8000 formalin, RT goat anti-rabbit  
IgGd (1:50) 

undil., undiluted; RT, room temperature; biotin., biotinylated 
a VMRD, Pullman, USA; distributed by Labor Diagnostik Leipzig, Leipzig, Germany 
b European Collection of Cell Cultures, Salisbury, England 
c AbD Serotec, Düsseldorf, Germany 
d Dako, Glostrup, Denmark 
e Jackson Immunoresearch; distributed by Dianova, Hamburg, Germany 
f NA931V, GE Healthcare Europe GmbH, Freiburg, Germany 

The distribution of the different leukocyte subpopulations was evaluated in the different tissue 

compartments of the control animals and in the lesions of the goats inoculated with MAP. 

Lymphoid follicles, interfollicular areas, domes and mucosa between domes were 

differentiated as tissue compartments. Because in the present study lesions predominated in 

JPPs in the proximal and mid-jejunum, whereas JPPs in the distal jejunum were affected less 

often and severe, their cellular composition was separately evaluated in the control goats. 

Numbers of CD4+, CD8+, TcR1-N24+, CD79α+, CD68+, CD25+ and MHC class II+ cells were 

semi-quantitatively assessed: -, none (0 cells/reference area (RA)); (+), scattered (1-2 

cells/RA); +, single (3-8 cells/RA); ++, few (9-14 cells/RA); +++, many (15-20 cells/RA); 

++++, numerous (>20 cells/RA). One field of a square ocular grid measuring 3125 µm2 at 

400 x magnification was defined as reference area.  
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Labeling of at least two characteristic round or elongated sections of bacteria in epitheloid 

cells or multinucleated giant cells (MGCs) in tissue lesions was considered positive for MAP. 

The number of MAP was semi-quantitatively assessed: -, none; +, single; ++, few; +++, many 

(CLARKE u. LITTLE 1996; DENNIS et al. 2011).  

 

5.3.4 Double immunofluorescence labeling  

Frozen sections from controls and MAP-infected goats were simultaneously incubated with 

CD8 (clone CC63, isotype: IgG2a, undiluted) and TcR1-N24 (clone GB21A, isotype: IgG2b 

dilution 1:400). Paraffin sections from MAP-infected goats were digested in 0.1 % trypsin 

with 0.1 % CaCl2 for 20 min at 37 °C for antigen retrieval and then simultaneously incubated 

with primary antibodies against CD68 (clone EBM11, isotype: IgG1, dilution 1:25) and MAP 

antigen (Dako, polyclonal, dilution 1:200). This was followed by simultaneous incubation 

with FITC- und TRITC-conjugated isotype-specific goat anti-mouse IgG or TRITC-

conjugated goat anti-rabbit IgG as secondary antibodies (Southern Biotech, Birmingham, 

USA). Sections were cover slipped with Vectashield® Mounting Medium H-1000 (Vector 

Laboratories, Burlingame, USA). Micrographs of FITCs and TRITCs labeled sections using 

specific band pass filters (AHF, Tübingen, Germany; FITC: BP 485/20, BS 506, BP 524/24; 

TRITC: BP 543/22, BS 562, BP 593/40) were made at 200 x (CD8 and TcR1-N24) and 400 x 

(MAP and CD68) magnification. They were superimposed using CellF Imaging Software 

(Olympus, Münster, Germany) to determine co-localization. 

 

5.4 Results 

5.4.1 Morphology and cellular composition of JPPs and ICVPPs in control goats 

The histological examination revealed neither granulomatous infiltrates characteristic of 

paratuberculosis nor mycobacteria by immunohistochemistry or culture in any of the six 

control goats. Distribution and number of CD4+ and CD8+ T lymphocytes, B lymphocytes, 

plasma cells, CD68+ macrophages and MHC class II+ cells in lymphoid follicles (LF), 

interfollicular areas (IFAs), domes with follicle-associated epithelium (FAE) and mucosa 

between domes of JPPs and ICVPPs were comparable between the six control goats. Inter-

individual differences were seen in CD25+ cells and γδ T lymphocytes. Data are summarized 
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in Tab. 5.3. There were no differences in the cellular composition of JPPs in the proximal and 

distal jejunum. Immunofluorescence double labeling revealed only scattered cells with co-

localization of CD8 and TcR1-N24 in IFAs and mucosa.  

Table 5.3: Distribution and numbera of immune cells in the different compartments of jejunal 

Peyer’s patches and organized lymphoid tissue at the ileocecal valve of control goats  

(4 month to 1 year old) 

compartment CD68+ 
MФ 

CD4+ 
T cells 

CD8+ 
T cells 

γδ 
T cells 

B cells plasma 
cells 

CD25+ 

cells 
LF ++ ++/+++ (+) (+) ++++ (+) 0/++ 

dome + +++ + + +++ (+) 0 
FAE + (+) + + ++/+++ 0 0 
IFA + +++/++++ +++ +/+++ ++/+++ (+) +/++ 

L. propria ++ +/+++ + ++/+++ (+) +/++ +/++ 
epithelium 0 (+) ++ ++/+++ 0 0 0 

LF, lymph follicle; FAE, follicle-associated epithelium; IFA, interfollicular area; L. propria, 
lamina propria mucosae 
a number of immune cells: 0, none; (+), scattered; +, single; ++, few; +++, many; ++++,   
  numerous 

 

5.4.2 Morphology and cellular composition of granulomatous lesions in JPPs and 

ICVPPs of experimentally infected goats 

No lesions (score 0) 

Morphology and cellular composition were as described for the control goats. JPPs or ICVPPs 

without lesions were seen in two goats at 3 mpi, one goat at 6 mpi and two goats at 9 mpi 

(Tab. 5.4). 

Focal and multifocal circumscribed granulomatous infiltrates and no/single MAP 

(score 1, Fig. 5.1) 

The infiltrates consisted of epitheloid cells, variable numbers of MGCs and lymphocytes, and 

occasional neutrophils. Lesions were predominantly located in IFAs (Fig. 5.1a), but also in 

domes and mucosa. In some animals, single MAP were seen in the cytoplasm of epitheloid 

cells and MGCs as distinct round or elongated bacteria. Score 1 lesions were seen in two 

goats at 3 mpi, three at 6 mpi, five at 9 mpi and two at 12 mpi (Tab. 5.4).  
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IHC confirmed that granulomatous foci consisted of CD68+ epitheloid cells and MGCs (Fig. 

5.1b), few or many CD4+ T lymphocytes (Fig. 5.1c) as well as single CD8+ (Fig. 5.1d) and γδ 

T lymphocytes (Fig. 5.1e). Lymphocytes were evenly distributed between epitheloid cells. 

The number of lymphocytes in the infiltrate was reduced compared to respective 

compartments of the control goats. Increased numbers of γδ T lymphocytes were seen in the 

periphery of infiltrates in two goats at 3 mpi. The granulomatous foci were usually devoid of 

B lymphocytes (Fig. 5.1f). The overall number of plasma cells was increased. They were seen 

in the periphery of infiltrates in three goats at 6 mpi. Number and distribution of CD25+ 

lymphocytes was comparable to that in control goats.  

The cytoplasm of epitheloid cells was weakly CD68 positive, but had paranuclear areas with 

intense labeling for CD68 (Fig. 5.1g). The central cytoplasm of most MGCs was intensely 

positive for CD68; a few had areas of both intensely as well as weakly labeled cytoplasm. The 

diffuse, but weak labeling of epitheloid cells and MGCs for MHC class II helped to delineated 

infiltrates (Fig. 5.1h). 

Focally extensive lymphocyte-rich granulomatous infiltrates and no/single MAP 

(score 2, Fig. 5.2) 

Infiltrates were characterized by large numbers of epitheloid cells, variable numbers of MGCs 

and lymphocytes and few neutrophils. Lesions extended through all compartments of the 

lymphoid tissue (Fig. 5.2a). They were streaked by strands of connective tissue in one goat 

each at 3 and 6 mpi. There were small foci of necrosis and calcification with multifocal 

infiltrates of neutrophils in two goats. MAP were detected in three goats at 3 mpi. Score 2 

lesions were observed in four goats at 3 mpi and one goat each at 6 and 9 mpi (Tab. 5.4).  

IHC revealed numerous CD68+ epitheloid cells and variable numbers of MCGs (Fig. 5.2b). 

Many CD4+ (Fig. 5.2c), many γδ T lymphocytes (Fig. 5.2d) and few CD8+ T lymphocytes 

were evenly distributed throughout the infiltrates. Epitheloid cells and MGCs had the 

characteristic labeling for CD68 as described for score 1. Compared to the surrounding tissue, 

the number of γδ T lymphocytes was increased. They often formed small clusters (Fig. 5.2e) 

and were increased around small foci of necrosis. The number of CD25+ cells in the 

granulomatous lesions was reduced compared to adjacent unaffected tissue compartments. 

Remnants of lymphoid follicles with B lymphocytes were seen occasionally. Groups of 

plasma cells were present multifocally throughout the granulomatous infiltrate in one goat at 
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6 mpi. In the two goats where strands of connective tissue streaked through the infiltrate, 

CD8+ T lymphocytes, γδ T lymphocytes (Fig. 5.2e) and plasma cells were not evenly 

distributed, but increased in number along these strands. Most cells in the infiltrates were 

diffusely and weakly positive for MHC class II. In the periphery of larger groups of epitheloid 

cells and MGCs, single cells with long cytoplasmic extensions forming a network between the 

epitheloid cells were intensely labeled for MHC class II (Fig. 5.2f). 

Minimal granulomatous infiltrates surrounded by numerous lymphocytes and plasma 

cells and no MAP (score 3, Fig. 5.3) 

The organized lymphoid tissue was in part or completely replaced by an extensive 

lymphoplasmacytic infiltration with multifocal groups of epitheloid cells and/or MGCs (Fig. 

5.3a and 5.3b). The overlying mucosa was ulcerated in severe lesions. There was formation of 

lymphoid follicle-like structures in the lamina propria, submucosa and subserosa, and a 

minimal lymphohistiocytic to marked proliferative and granulomatous serositis. MAP were 

not detected in any of these lesions. Score 3 lesions were seen in five goats at 9 and 12 mpi 

(Tab. 5.4). 

IHC confirmed that the small foci of granulomatous infiltrates were formed by a mixture of 

epitheloid cells, variable numbers of MGCs, few CD4+, single γδ and CD8+ T lymphocytes. 

Most activated macrophages had diffusely and intensively CD68+ cytoplasm. Smaller 

polygonal CD68+ macrophages were present at the periphery of infiltrates (Fig. 5.3c). Groups 

of γδ T lymphocytes were located in the periphery of infiltrates in the lamina propria. The 

lymphoplasmacytic infiltration was most extensive in the submucosa (Fig. 5.3d and 5.3e) and 

consisted of multiple groups of plasma cells, CD4+, γδ and CD8+ T lymphocytes. Increased 

numbers of CD8+ T lymphocytes were present intraepithelial, in the lamina propria and in the 

submucosa of the ICVPP in two goats. The follicle-like structures (Fig. 5.3d and 5.3e) 

consisted of numerous B lymphocytes, many CD4+ T lymphocytes, single or few CD8+ and γδ 

T lymphocytes as well as single plasma cells. In areas with intact mucosa above lesions, there 

were numerous plasma cells in the lamina propria between crypts extending into villi. The 

number of plasma cells was also increased in the submucosa in the intestinal wall adjacent to 

lesions. Many CD25+ cells were observed perivascular in the submucosa, but their number 

was low in granulomatous foci. CD68 labeling was also seen in activated mesothelial cells in 

areas of serositis. Most cells in the lesions had a high expression of MHC class II (Fig. 5.3f). 
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Confluent to diffuse granulomatous infiltrates and few/many MAP (score 4, Fig. 5.4)  

Extensive granulomatous infiltrates were present in all compartments of the organized 

lymphoid tissue (Fig. 5.4a). They were confluent in one goat (goat 18) and diffuse with tissue 

destruction in the other two goats. In severe lesions, the overlying mucosa was ulcerated. 

Necrosis with infiltration of neutrophils was seen in one goat (No. 19). Lymphoplasmacytic 

infiltrates were seen in the periphery of granulomatous lesions in two of the goats (Nos. 16 

and 18). There was mild to moderate lymphohistiocytic and proliferative serositis in two 

goats. Few or many MAP were detected in all lesions (inset in Fig. 5.4a). Score 4 lesions were 

seen in three goats at 12 mpi (Tab. 5.4). 

The granulomatous infiltrates consisted of numerous CD68+ epitheloid cells with the 

characteristic intense perinuclear labeling (Fig. 5.4b), many evenly distributed CD4+ T 

lymphocytes (Fig. 5.4c) and low numbers of CD8+ (Fig. 5.4d) and γδ T lymphocytes (Fig. 

5.4e). All infiltrates were diffusely, weakly labeled for MHC class II. There was a mild 

lymphoplasmacytic infiltrate of few CD4+ T lymphocytes, scattered CD8+ T lymphocytes and 

variable numbers of plasma cells. Plasma cells were mildly increased in two goats around the 

infiltrates and perivascular in the submucosa, but only scattered plasma cells were found in 

the animal with the most severe lesions (No. 19). Increased numbers of γδ T lymphocytes 

were found around granulomatous infiltrates in the ICVPP of one goat (No. 18). The number 

of intraepithelial CD8+ and γδ T lymphocytes in the mucosa above altered JPPs was reduced 

in two goats (Nos. 16 and 18). The number of CD25+ cells varied between the three goats. 

Scattered to single CD25+ cells were observed perivascular in the submucosa of two goats, 

but none in the goat with the most severe lesions (No. 19).  

Double fluorescence labeling of MAP antigen and CD68 revealed extensive co-localization 

(Fig. 5.4f). Most bacteria were located in the perinuclear region of epitheloid cells that was 

most intensely labeled for CD68 (Fig. 5.4g and 5.4h). 

Granulomatous arteritis (Fig. 5.5) 

A segmental arteritis was seen in the submucosa associated with JPPs and ICVPPs (Fig. 5.5a). 

The media of affected blood vessels was infiltrated with macrophages and lymphocytes. 

Sometimes, there was an increase of connective tissue. This lesion was observed in one goat 

at 6 mpi and two goats at 9 and 12 mpi (Tab. 5.4). 
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The infiltrates consisted of many CD68+ epitheloid cells and macrophages (Fig. 5.5b) and 

were surrounded by many CD4+ (Fig. 5.5c), single or scattered B lymphocytes and plasma 

cells (Fig. 5.5d) as well as low number of CD8+ and γδ T lymphocytes (Fig. 5.5e). CD25+ 

cells were rarely associated with the infiltrates. Epitheloid cells were weakly MHC class II 

positive (Fig. 5.5f). Intense labeling for MHC class II was observed in lymphocytes in the 

periphery and single cells with long cytoplasmic extensions interpreted as dendritic cells. 

Table 5.4: Score of lesionsa and number of MAPb detected by IHC in jejunal Peyer’s patches 

(JPP) and organized lymphoid tissue at the ileocecal valve (ICVPP) of MAP-inoculated goats  

 goat No. 
 JPP  ICVPP 
 lesion MAP  lesion MAP 

3 mpi 

1  2 +  2 + 
2  0 -  2 + 
3  1 +  1 + 
4  1 +  1 + 
5  2 -  2 - 
6  0 -  2 + 

6 mpi 

7  1 -  1 + 
8  1 -  0 - 
9  1c -  1 - 
10  2 -  2 - 

9 mpi 

11  1 +  0 - 
12  3 -  1c - 
13  1 +  2 - 
14  1c -  0 - 
15  3 -  1 - 

12 mpi 

16d  4 ++  1 + 
17  3 -  1c - 
18  4 ++  4 +++ 
19  4 +++  4 +++ 
20  3 -  3 - 
21  3c -  3 - 

a lesion score: 0, no lesions; 1, focal/multifocal circumscribed granulomatous infiltrates and  
  no/single MAP; 2, focally extensive lymphocyte-rich granulomatous infiltrates and no/single   
  MAP; 3, minimal granulomatous infiltrates surrounded by numerous lymphocytes and  
  plasma cells and no MAP; 4, confluent to diffuse granulomatous infiltrates and few/many   
  MAP  
b Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis: -, none; +, single; ++, few; +++, many  
c granulomatous arteritis in the intestinal submucosa  
d euthanized at 302 days pi 
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Figure 5.1 

Score 1 lesion in consecutive sections of the ICVPP (goat No. 3; 3 mpi). Focal circumscribed 

granulomatous infiltrates (asterisks in a-f and h) in the interfollicular area. The muscularis 

mucosae (indicated by a hatched line) separates mucosa (M) and submucosa with lymphoid 

follicle (LF) (a; HE). Infiltrates consist of many CD68+ epitheloid cells (b), many CD4+ T 

lymphocytes (c) as well as single CD8+ (d) and γδ T lymphocytes (e). They are devoid of B 

lymphocytes (f). The cytoplasm of the epitheloid cells is weakly labeled for CD68 

(arrowheads) with paranuclear areas (arrows) of intense staining (g). Epitheloid cells are 

diffusely, but weakly labeled for MHC class II (h). Bars, 200 µm (a, b, c, d, e, f and h), 

100 µm (g). 
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Figure 5.2 

Score 2 lesion in consecutive sections of a JPP (goat No. 1; 3 mpi). Focally extensive 

granulomatous infiltrate (gI) with multinucleated giant cells (MGCs; arrows) and small foci of 

necrosis and calcification (asterisk) extending through all compartments of the lymphoid 

tissue. LF, lymphoid follicle; M, mucosa; U, ulceration (a; HE). The infiltrate is composed of 

numerous CD68+ epitheloid cells (b) as well as many CD4+ (c) and γδ T lymphocytes (d). γδ 

T lymphocytes often form small clusters (arrows) and are increased in numbers along strands 

of connective tissue (between hatched lines) (e). In the periphery of larger groups (G) of 

weakly MHC class II+ epitheloid cells and MGCs, single cells with long cytoplasmic 

extensions (arrows) are intensively MHC class II+ (f). Bars, 500 µm (a, b, c and d), 200 µm 

(e), 100 µm (f).  
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Figure 5.3 

Score 3 lesion in consecutive sections of a JPP (goat No. 17; 12 mpi). The lymphoid tissue of 

the JPP is replaced by an extensive lymphoplasmacytic infiltration (asterisk) in the mucosa 

(M), extending into the submucosa (SM; between hatched lines) and subserosa. The mucosa 

above the JPP is ulcerated (U). There is a severe granulomatous serositis (S) with formation 

of follicle-like structures (F) in the subserosa (a; HE). Immunolabeling for CD68 reveals 

small multifocal circumscribed granulomatous infiltrates (arrows) and activated mesothelial 

cells (arrowheads) in areas of serositis (b). The cytoplasm of most activated macrophages 

(open arrows) is intensively CD68+ comparable to that of extralesional macrophages (thin 

arrows) (c). Many CD4+ T lymphocytes are found diffusely and as groups in the 

lymphoplasmacytic infiltrate (d). B lymphocytes predominate in areas of follicle-like 

structures. Plasma cells (arrowheads) are numerous and form multiple groups (e). Higher 

magnification of the area around the asterisk in Fig 5.3a: most cells are intensively MHC 

class II+ (f). Bars, 500 µm (a, b, d and e), 200 µm (f), 100 µm (c). 

  



 123 Manuskript 2 
 
 
 

 

 

  



Manuskript 2 124 
  
 
 

Figure 5.4 

Score 4 lesion in consecutive sections of a JPP (goat No. 19; 12 mpi). Diffuse granulomatous 

infiltration with foci of necrosis (asterisk) extends through mucosa (M) and submucosa (SM). 

There is a mild lymphohistiocytic serositis (S) and ulceration of the mucosa (U) overlying the 

JPP (a; HE). Many MAP (arrows) are observed in epitheloid cells by IHC for mycobacterial 

antigen (a, inset). Figs. 5.4b-e represent the area outlined in Fig. 5.4a. The infiltrate consists 

of numerous CD68+ epitheloid cells (b), many CD4+ T lymphocytes (c) as well as single 

CD8+ (e) and γδ T lymphocytes (d). Mycobacteria (red) and CD68 (green) show extensive co-

localization (yellow) by double fluorescence labeling (f). Most MAP (g; arrows) accumulate 

in the part of epitheloid cells that is most intensely CD68+ (h; arrows). Bars, 500 µm (a), 

200 µm (b, c, d and e), 25 µm (a, inset). 
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Figure 5.5 

Consecutive sections of a medium-sized artery in the submucosa of the jejunum of goat 

No. 21 (12 mpi) with a segmental granulomatous arteritis (a; HE). The inflammatory infiltrate 

is comprised of many CD68+ epitheloid cells (b). CD4+ T lymphocytes (c), B lymphocytes 

and plasma cells (d) as well as γδ T lymphocytes (e) predominate in the periphery. Epitheloid 

cells in the center (asterisk) are weakly MHC class II+, while peripheral lymphocytes and cells 

with dendritic morphology (arrows) exhibit intense labeling for MHC class II (f). Bars, 

200 µm.  
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5.5 Discussion 

The host-pathogen interaction during the clinically inapparent phase of paratuberculosis is 

complex with sometimes the host and sometimes the pathogen prevailing. As consequence, 

morphologically distinct lesions develop during this early phase of infection (KRÜGER et al. 

submitted). In the present study, their cellular composition was investigated to dissect the 

different stages of interaction between MAP and the goat as its host. 

The distribution of different lymphocyte subsets and macrophages in the intestinal wall and 

GALT reported in the literature was confirmed in healthy age-matched control goats 

(NAVARRO et al. 1996; SEVA et al. 1998; VALHEIM et al. 2002b; VALHEIM et al. 2004). 

Double labeling of CD8 and γδ TcR revealed only scattered cells with co-localization 

indicating that CD8+ and γδ T lymphocytes in the GALT and jejunum are mostly separate 

subpopulations although they are comparable in number and distribution. This differs from 

findings in the peripheral blood where 76 % of IFN-γ-producing CD8+ T lymphocytes also 

expressing the γδ TcR (LYBECK et al. 2009). 

Lesions associated with paratuberculosis have been detected preferentially in the intestinal 

wall and JPPs of the proximal and mid jejunum (VALHEIM et al. 2002b; DELGADO et al. 

2013; KRUEGER et al. submitted). To find out whether this distinct distribution of lesions 

was due to a different cellular composition of JPPs in different parts of the small intestine, the 

cellular composition of JPPs from the proximal and distal jejunum was compared in the 

control goats. Since there were no differences, it was concluded that it does not contribute to 

the distribution of early lesions.  

Extensive granulomatous lesions limited to GALT consisting of a mixture of epitheloid cells, 

MGCs and T cell subsets, but containing very few MAP were common at 3 mpi (score 2). 

This may be the result of an effective local cell-mediated immune response reflected in high 

numbers of γδ and CD4+ T lymphocytes throughout the granulomatous infiltrates.  

Increased numbers of γδ T lymphocytes were only seen in this type of lesion. Thus they 

appear to be an early and transient feature which may explain the controversial findings made 

by other investigators. Few γδ T lymphocytes were observed in naturally or experimentally 

infected goats with small focal granulomatous infiltrates (VALHEIM et al. 2004; LYBECK et 

al. 2013) as well as diffuse multibacillary lesions (NAVARRO et al. 1998; LYBECK et al. 

2013). Based on their increased number in sites of active inflammation in human leprosy as 
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well as the specific arrangement of different γδ T lymphocyte subsets in experimentally 

induced subcutaneous MAP-lesions in cattle, it was suggested that they may be important for 

the development and organization of granulomatous infiltration (MODLIN et al. 1989; 

PLATTNER et al. 2009). In MAP infection, γδ T lymphocytes have been discussed as an 

early source of IFN-γ which promote a Th1 bias of the immune response (PLATTNER u. 

HOSTETTER 2011). They also recognize unconventional antigens like mycobacterial lipids 

independent of MHC class II, present antigens to T lymphocytes and exert cytotoxic function 

(JANIS et al. 1989; COLLINS et al. 1998; ALVAREZ et al. 2009; PLATTNER u. 

HOSTETTER 2011). 

CD4+ T lymphocytes predominated in score 2 lesions. After differentiation to Th1 cells, they 

secrete the pro-inflammatory cytokines IFN-γ, IL-2 and TNF (STABEL 2006). Increased 

levels of IFN-γ have been detected in cattle and sheep with subclinical and paucibacillary 

paratuberculosis compared to those with clinical disease and multibacillary lesions 

(SWEENEY et al. 1998; ROSSI et al. 2009). IFN-γ is the key cytokine and promotes an 

increased production of reactive oxygen and nitrogen intermediates by macrophages and a 

cell-mediated immune response by inducing T cell activation and Th1 differentiation 

(STABEL 2006). This may explain why single MAP were detected in this type of lesion only. 

IFN-γ is also involved in efficient antigen presentation, e.g. by increasing MHC class II 

surface expression on dendritic cells (STABEL 2006). Epitheloid cells with low MHC class II 

expression and cells with dendritic morphology and marked MHC class II expression were 

present in this type of lesion. DCs may enhance a MAP-specific immune response. The low 

expression on epitheloid cells may be due to a downregulation of MHC by MAP in infected 

cells (WEISS et al. 2001; VALHEIM et al. 2004).  

Most intralesional macrophages, except in score 3 lesions, had an intracellular labeling for 

CD68 that differed from the resident macrophages outside lesions. A comparable focal 

intense labeling for CD68 has already been reported in small circumscribed lesions of 

subclinically infected goats (VALHEIM et al. 2004). CD68 is a membrane associated 

glycoprotein that is mainly found in late endosomes of mononuclear phagocytes 

(RABINOWITZ et al. 1992). The distinct distribution of late endosomes may indicate 

changes in the intracellular processing pathway of MAP in epitheloid cells.  
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There were two distinct outcomes of the host pathogen interactions: the granulomatous 

infiltrates resolved if the immune response eliminated MAP (score 3) or they progressed with 

a marked proliferation of MAP (score 4). These outcomes were predominantly seen in goats 

at 9 and 12 mpi. 

At tissue sites where the local immune response was apparently able to eliminate MAP, there 

were only few and small foci of epitheloid cells and MGCs embedded in extensive 

inflammatory and immune cell infiltrates that consisted of CD4+, CD8+, γδ T lymphocytes, as 

well as B lymphocytes and plasma cells. The presence of B lymphocytes and plasma cells as 

well as the formation of follicle-like structures indicates that besides Th1 there are also Th2 

responses (WATERS et al. 2003; SOHAL et al. 2008; BEGG et al. 2011; LYBECK et al. 

2013). Lymphoid follicle-like structures of aggregated B lymphocytes admixed with CD4+ 

and CD8+ T lymphocytes were also found in the periphery of Mycobacterium tuberculosis-

induced granulomas in humans (ULRICHS et al. 2004). They were observed more often in 

patients with latent compared to active tuberculosis and therefore are apparently associated 

with strong immune responses able to control the infection (ULRICHS et al. 2005). 

Mycobacterium-specific antibodies can promote the cell-mediated immune response to 

mycobacteria (DE VALLIERE et al. 2005). Antibodies against lipoarabinomannan increase 

the uptake of BCG by phagocytic cells and enhance their inhibitory effect on bacterial 

multiplication in vitro. Dendritic cells that ingest antibody-coated mycobacteria stimulate 

more efficiently proliferation and IFN-γ secretion by CD4+ and CD8+ as well as degranulation 

of CD8+ T lymphocytes. B lymphocytes themselves are able to present antigens via MHC 

class II a process that seems to be most effective when antigen concentration is low 

(MALYNN et al. 1985; TOWNSEND u. GOODNOW 1998). 

Several mechanisms may account for the reduced number of epitheloid cells and MGCs. 

Infected cells can be eliminated by the cytotoxic activity of CD8+, γδ T lymphocytes or NK 

cells (SOHAL et al. 2008; PLATTNER u. HOSTETTER 2011). The fact that CD8+ and γδ T 

lymphocytes were frequently seen in the periphery of granulomatous foci and in the adjacent 

mucosa and submucosa might point to that. CD8+ T lymphocytes may secrete pro-

inflammatory cytokines like IFN-γ and TNF, induce cytolysis by release of perforin and 

granzyme or induce apoptosis of target cells in a Fas/FasL-dependent manner 

(WOODWORTH u. BEHAR 2006). In M. tuberculosis infection, CD8+ T lymphocytes seem 
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to be important in controlling latent infection possibly by recognition and lysis of cells in 

which bacterial growth arrest could no longer be maintained (VAN PINXTEREN et al. 2000; 

LEWINSOHN et al. 2003). Infected epitheloid cells may undergo apoptosis which is thought 

to be an innate bactericidal mechanism. M. tuberculosis in apoptotic bodies are taken up by 

adjacent uninfected macrophages and are rapidly killed possibly due to preventing 

interference of the mycobacteria with maturation of the phagosome (MARTIN et al. 2012). 

This reaction might result in a local elimination of MAP that could lead to a complete 

recovery from MAP infection as has been reported in a few animals (SIGURÐARDÓTTIR et 

al. 1999; DENNIS et al. 2011). On the other hand, new infection of the mucosa may occur by 

dissemination of MAP from other sites, e.g. caseous necrosis in mesenteric lymph nodes 

(CORPA et al. 2000; LYBECK et al. 2013; KRUEGER et al. submitted) or granulomatous 

vasculitis in the submucosa (KRUEGER et al. submitted). The focal to multifocal 

granulomatous lesions (score 1) observed particularly frequent in goats 6 and 9 mpi may 

represent these sites of new infection. They are characterized by epitheloid cells, whereas 

CD4+, CD8+ and γδ T lymphocytes are reduced in number compared to the IFA of control 

goats. It is not possible to differentiate if these lymphocytes are part of the preexisting 

lymphoid tissue or reactive infiltrates. Comparable lesion with the same cellular composition 

have been described in experimentally infected goats (VALHEIM et al. 2004), whereas equal 

numbers of CD4+ and CD8+ T lymphocytes were found in this type of lesion in naturally 

infected goats (LYBECK et al. 2013). Focal to multifocal granulomatous infiltrates may be 

precursors of the extensive granulomatous lesions (score 2) described above.  

In three goats, lesions characterized by increased numbers of epitheloid cells and MAP 

developed. They were no longer limited to GALT, but also affected intestinal mucosa. The 

increased number of MAP was associated with an overall lower number of lymphocytes in the 

granulomatous infiltrate. The reduced number of CD25+ cells not only within lesions, but 

throughout the intestinal wall results in a decreased IL-2 mediated activation and proliferation 

of T and B lymphocytes. This effect might be augmented by a decreased expression of IL-2 as 

observed in paratuberculosis of red deer (ROBINSON et al. 2011). In spite of the overall 

decreased numbers of lymphocytes, many CD4+ T lymphocytes were still present within 

lesions, but apparently not able to control the proliferation of MAP. This may be due to a 

decreased IFN-γ release by CD4+ T lymphocytes. However, the strong labeling for IFN-γ 
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described in situ in goats with diffuse infiltrates and numerous mycobacteria argues against a 

decreased IFN-γ release (LYBECK et al. 2013). Infected macrophages might become resistant 

to activation by IFN-γ. In a co-culture model, elevated IFN-γ production by CD4+ T 

lymphocytes did not enhance intracellular bacterial killing in bovine MAP-infected 

macrophages (SIMUTIS et al. 2007). IFN-γ induced activation of macrophages might be 

inhibited by the release of anti-inflammatory cytokines like TGF-β and IL-10. Increased 

release of these cytokines has been reported inconsistently in animals with clinical 

paratuberculosis (SMEED et al. 2007; MUNOZ et al. 2009; ROSSI et al. 2009; LYBECK et 

al. 2013). They may decrease the secretion of pro-inflammatory cytokines and inhibit the 

mycobactericidal activity and antigen-presentation of macrophages (REDFORD et al. 2011). 

A balance between pro- and anti-inflammatory cytokines is critical for a protective immune 

response while preventing severe immune-mediated tissue destruction. It can be speculated 

that switching from a pro-inflammatory to an anti-inflammatory microenvironment before the 

elimination of MAP is complete might result in uncontrolled mycobacterial proliferation and 

multibacillary lesions. 

In conclusion, a sequential development of lesions was observed in the GALT of goats after 

experimental infection with MAP. It resulted either in an almost complete local elimination of 

MAP or in an uncontrolled mycobacterial proliferation at 9 to 12 mpi. Both outcomes were 

characterized by marked inflammatory infiltrates which were, however, highly diverse in 

cellular composition. MAP-host interactions during the clinically inapparent phase of 

paratuberculosis have a major influence on the eventual outcome of the infection with MAP. 

The infection model in goats allowed to observe the complex cellular immune reactions 

postulated for the pathogenesis of paratuberculosis in situ.  
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6 DISKUSSION 

6.1 Bedeutung des Infektionsmodells der Paratuberkulose an Ziegen 

Die Paratuberkulose zählt weltweit zu den wichtigsten infektiösen Erkrankungen bei 

Wiederkäuern und führt in Nutztierbeständen zu teils erheblichen wirtschaftlichen Verlusten 

(CHIODINI et al. 1984a; BENEDICTUS et al. 1987; CLARKE 1997; OTT et al. 1999). 

Besonderes Merkmal ist die außergewöhnlich lange Inkubationszeit, während der bereits eine 

intermittierende Erregerausscheidung auftritt (CLARKE 1997; WHITTINGTON et al. 2012). 

Diese klinisch inapparent infizierten Tiere stellen ein großes Problem für die Bekämpfung der 

Paratuberkulose dar, weil für deren Erkennung keine diagnostischen Testverfahren mit hoher 

Sensitivität und Spezifität existieren (NIELSEN u. TOFT 2008; VAZQUEZ et al. 2013). 

Daneben wird auch die Bedeutung von MAP als Zoonoseerreger im Zusammenhang mit 

Morbus Crohn kontrovers diskutiert. Ein Kausalzusammenhang ließ sich bisher jedoch nicht 

nachweisen (CHIODINI et al. 1984a; DAVIS u. MADSEN-BOUTERSE 2012; MOMOTANI 

et al. 2012).  

Umfangreiche Kenntnisse über die komplexen Pathomechanismen der Paratuberkulose 

insbesondere in der klinisch inapparenten Infektionsphase sind notwendig, um zuverlässige 

Frühdiagnostika und Impfstoffe oder potentielle Therapeutika zu entwickeln. Außerdem kann 

ein besseres Verständnis der Immunreaktion auf MAP in einem natürlichen Wirt dazu 

beitragen, dessen Rolle in der Pathogenese von Morbus Crohn zu verstehen (DAVIS u. 

MADSEN-BOUTERSE 2012). 

Für Pathogenesestudien sowie zur Überprüfung der Effektivität von Impfstoffen und 

Evaluierung diagnostischer Tests eignen sich vor allem Langzeitinfektionsmodelle (HINES II 

et al. 2007a). In der vorliegenden Studie wurden insgesamt 26 Ziegenlämmer experimentell 

mit MAP inokuliert und je Gruppen aus 6-7 infizierten Tieren 3, 6, 9 und 12 Mpi untersucht. 

Kleine Wiederkäuer sind neben Rindern natürliche Wirte für MAP, aber als Modelltiere für 

Langzeitstudien besser geeignet. Die Haltung von adulten Tieren ist weniger aufwendig und 

kostenintensiv. Ziegen gelten zudem als hochempfänglich für eine Infektion und weisen unter 

gleichen Versuchsbedingungen oft eine kürzere Inkubationszeit auf (STEWART et al. 2006; 

STEWART et al. 2007). 
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Die Ziegenlämmer erhielten beginnend am 11.-20. Lebenstag 10-mal im Abstand von 2-3 

Tagen je 10 mg MAP-Feuchtmasse (insgesamt 2.6 x 108 CFU) mit dem Milchaustauscher. 

Die orale Gabe mehrerer kleiner Dosen über einen bestimmten Zeitraum möglichst früh an 

Jungtiere entspricht am ehesten der natürlichen Infektion und sollte bei der experimentellen 

Infektion von Wiederkäuern bevorzugt werden (HINES II et al. 2007a). Die verabreichte 

MAP-Dosis war, verglichen mit anderen Studien relativ niedrig (STORSET et al. 2001; 

HINES II et al. 2007b; MUNJAL et al. 2007). Trotzdem ließen sich bei allen infizierten 

Tieren zwischen 3 und 12 Mpi histologisch für Paratuberkulose charakteristische 

granulomatöse Infiltrate nachweisen. Das zugrunde liegende Studiendesign erwies sich 

demnach als geeignet, um bei einer großen Anzahl von Tieren eine Infektion zu etablieren.  

Die vorliegende Untersuchung gliedert sich in zwei separate Teilstudien. In der ersten 

Teilstudie wurde die Entwicklung der pathologischen Veränderungen zu definierten 

Zeitpunkten innerhalb eines Jahres verfolgt und deren Zusammenhang zum 

immunhistologischen und kulturellen MAP-Nachweis im Gewebe dargestellt. In der zweiten 

Teilstudie wurde die zelluläre Zusammensetzung der sich entwickelnden morphologisch 

unterschiedlichen Läsionen immunhistologisch untersucht. Es wurde geprüft, ob die für 

Paratuberkulose beschriebenen komplexen zellulären Reaktionen in situ nachvollzogen und 

verschiedene Phasen der Wirt-MAP-Interaktion in der klinisch inapparenten Infektionsphase 

differenziert werden können. 

 

6.2 Die Entwicklung der pathologischen Veränderungen in der klinisch 

inapparenten Infektionsphase 

Die Mehrheit der mit MAP inokulierten Ziegen befand sich in der klinisch inapparenten 

Infektionsphase. So wiesen 25 der 26 Ziegen einen guten bis sehr guten Ernährungszustand 

auf und hatten arttypisch geformten Kot. Trotzdem traten bei 20 Tieren makroskopische 

Läsionen auf und histologisch ließen sich bei allen charakteristische granulomatöse Infiltrate 

nachweisen. 

Bereits 3 Mpi hatten 3 der 7 infizierten Ziegen infolge der granulomatösen Entzündung 

makroskopisch fokal bis diffus verdickte JPP. Auch histologisch waren Läsionen fast 

ausschließlich auf das GALT beschränkt. Die enge Assoziation zwischen den initialen 
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Läsionen der Paratuberkulose und dem GALT wurde bereits in zahlreichen Studien 

beschrieben (JUSTE et al. 1994; BEGARA-MCGORUM et al. 1998; SIGURÐARDÓTTIR et 

al. 1999; VALHEIM et al. 2002b; KURADE et al. 2004; MUNJAL et al. 2005; DELGADO 

et al. 2013). Das deutet auf eine bevorzugte Aufnahme von MAP über M-Zellen im FAE hin 

(MOMOTANI et al. 1988; SIGURÐARDÓTTIR et al. 2001; PONNUSAMY et al. 2013). 

Abgegrenzte granulomatöse Infiltrate in der Darmschleimhaut außerhalb des GALT und die 

Ergebnisse der kulturellen Isolierung von MAP sprechen jedoch auch für eine mögliche 

Aufnahme über Enterozyten, wie in Studien an Mäusen und Schafen gezeigt werden konnte 

(BERMUDEZ et al. 2010; PONNUSAMY et al. 2013). Auch eine direkte Aufnahme der 

Erreger aus dem Darmlumen durch DCs sollte in Erwägung gezogen werden. 

In der vorliegenden Untersuchung traten Läsionen bevorzugt im proximalen und mittleren 

Jejunum und den hier befindlichen JPPs sowie der ICVPP auf. Eine ähnliche Verteilung ließ 

sich ebenso in anderen Studien bei natürlich und experimentell mit MAP infizierten Ziegen 

beobachten (SIGURÐARDÓTTIR et al. 1999; CORPA et al. 2000; VALHEIM et al. 2002b; 

LYBECK et al. 2011; LYBECK et al. 2013). Auch bei Schafen, die als Jungtiere mit MAP 

inokuliert wurden, nicht jedoch bei adulten mit MAP infizierten Tieren waren Läsionen 

bevorzugt in den mittleren JPP lokalisiert, während die distalen keine Veränderungen 

aufwiesen (DELGADO et al. 2013). In der vorliegenden Untersuchung wurde daher bei den 

Kontrolltieren die zelluläre Zusammensetzung von proximaler und distaler JPP verglichen. 

Unterschiede in Anzahl und Verteilung ließen sich bei den untersuchten Zellpopulationen 

jedoch nicht nachweisen und sind demnach wahrscheinlich nicht für die Verteilung der 

Läsionen verantwortlich. JPP und ICVPP stellen zudem sekundäres lymphatisches Gewebe 

dar und zeigen eine vergleichbare Morphologie und zelluläre Zusammensetzung, während die 

weniger betroffene IPP Charakteristika von primärem und sekundärem Lymphgewebe 

aufweist (REYNOLDS u. MORRIS 1983; ALEKSANDERSEN et al. 1991; VALHEIM et al. 

2002b). Das gehäufte Auftreten von granulomatösen Infiltraten in JPP und ICVPP reflektiert 

daher möglicherweise Unterschiede in der Aufnahmekapazität von luminalen Antigenen 

(LIEBLER et al. 1995). Unterstützt wird dies durch die Ergebnisse der mikrobiologischen 

Untersuchung. Während 3 Mpi aus beiden GALT-Lokalisationen eine hohe Anzahl von MAP 

isoliert wurde, war die Bakterienzahl in der IPP gering.  
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Über ausgedehnten, transmuralen Entzündungszellinfiltraten im GALT kam es oft zu 

großflächigen Schleimhautulzera. Diese wurden bereits in anderen Studien bei natürlich und 

experimentell mit MAP infizierten Ziegen beschrieben (MORIN 1982; VAN KRUININGEN 

et al. 1986; LYBECK et al. 2013). Entsprechende GALT-Lokalisationen zeigten häufig 

ebenfalls eine umschriebene, chronische, fibröse Serositis. Das Tier mit diffusen 

Dünndarmläsionen hatte zudem großflächige, fibröse Verwachsungen der Darmschlingen 

untereinander und mit den assoziierten Lymphknoten. Eine adhäsive Serositis stellt keinen 

typischen Befund bei Paratuberkulose dar, wurde in einer aktuellen Studie jedoch bei 

natürlich infizierten Ziegen neben dem Auftreten von Dünndarmstrikturen beschrieben 

(LYBECK et al. 2013). Die Autoren diskutierten diese Befunde als Gemeinsamkeit mit 

Morbus Crohn, bei dem Adhäsionen und Strikturen eine häufige Komplikation darstellen 

(MOMOTANI et al. 2012; LYBECK et al. 2013). Besonders pauzibazilläre Läsionen kleiner 

Wiederkäuer scheinen den Läsionen bei Morbus Crohn pathomorphologisch zu ähneln. So 

zeigten mehrere infizierte Ziegen 9 und 12 Mpi ebenfalls eine transmurale 

lymphoplasmazelluläre Infiltration mit prominenter Lymphfollikelbildung, kleine 

granulomatöse Infiltrate aus Epitheloidzellen und MGCs, in denen meist keine Erreger 

darstellbar waren, und Ulzera der assoziierten Tunica mucosa. Möglicherweise handelt es sich 

daher auch unabhängig vom auslösenden Agens um einen ähnlichen 

Immunpathomechanismus. 

Mit zunehmender Infektionsdauer waren die Darmwand unabhängig vom GALT und die 

drainierenden Darmlymphknoten in gleichem Maß betroffen. Vermutlich etabliert sich die 

Infektion zunächst im GALT, führt zu segmentalen Läsionen und streut anschließend in 

Darmschleimhaut und regionale Lymphknoten (SIGURÐARDÓTTIR et al. 1999; KURADE 

et al. 2004). Besonders auffällig waren die herdförmigen, kraterartigen 

Schleimhautverdickungen, die unabhängig von Peyerschen Platten oder isolierten 

Lymphfollikeln gehäuft im Dünndarm bei den infizierten Ziegen 9 und 12 Mpi auftraten und 

teils konfluierten. Möglicherweise handelt es sich dabei um Vorläufer der für Paratuberkulose 

typischen regionalen Enteritis. Vergleichbare Läsionen wurden bei experimentell infizierten 

Ziegen 9 und 24 Mpi beschrieben (SIGURÐARDÓTTIR et al. 1999; VALHEIM et al. 

2002b).  
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Daneben war bei mehreren Ziegen 6, 9 und 12 Mpi eine granulomatöse Arteriitis kleiner und 

mittlerer Arterien in der Tela submucosa der Darmwand nachweisbar. Es handelt sich um 

einen für Paratuberkulose eher untypischen Befund (CLARKE 1997). Eine Periarteriitis 

pulmonärer Arterien trat jedoch bei einer Ziege nach experimenteller intravenöser Infektion 

auf (HARDING 1957). Eine granulomatöse Arteriitis wurde ebenso bei einzelnen natürlich 

infizierten Rindern mit diffusen multibazillären Läsionen beobachtet (GONZÁLEZ et al. 

2005). Die Gefäßläsionen könnten für die Dissemination von MAP besonders lokal im Darm 

von Bedeutung sein. Abgeschwemmte MAP-infizierte Emboli werden möglicherweise über 

kleinere Arteriolen in die Lamina propria verschleppt und bleiben im verzweigten kapillären 

Gefäßnetz der Zotten stecken. Dies würde das Auftreten von initialen fokalen Infiltraten 

außerhalb des GALT, vor allem apikal im Bereich der Zottenspitzen, erklären (KURADE et 

al. 2004; GONZÁLEZ et al. 2005). 

Mit zunehmender Infektionsdauer kommt es bei einzelnen Tieren auch zur extraintestinalen 

Dissemination der Läsionen (WHITLOCK u. BUERGELT 1996). Am häufigsten sind Leber 

und die assoziierten Leberlymphknoten sowie die Lunge betroffen (HARDING 1957; 

CLARKE u. LITTLE 1996; KURADE et al. 2004; DENNIS et al. 2008; LYBECK et al. 

2013). 12 Mpi gelang auch in der vorliegenden Untersuchung bei Tieren mit konfluierenden 

bis diffusen Läsionen der Nachweis von charakteristischen granulomatösen Infiltraten bzw. 

die Isolierung von MAP aus verschiedenen extraintestinalen Geweben. Möglicherweise tritt 

in dieser Infektionsphase eine systemische hämatogene Streuung des Erregers auf. In einer 

Studie wurde eine disseminierte Infektion bei 18 von 53 oral infizierten Schafen 

nachgewiesen und bei 4 Tieren ließ sich MAP auch aus dem Blut isolieren (BOWER et al. 

2011). Assoziiert war die disseminierte Infektion ebenfalls mit fortgeschrittener 

Infektionsdauer, Erregerausscheidung im Kot, multibazillären Läsionen und klinischen 

Symptomen. Auch der Nachweis von MAP bzw. MAP-DNA in der Muskulatur von Rindern 

ist häufiger in fortgeschrittenen Erkrankungsstadien möglich (ALONSO-HEARN et al. 2009; 

PRIBYLOVA et al. 2011).  

Der kulturelle Nachweis von MAP in Tonsillen, Lnn. retrophagyngei und Lnn. cervicalis 

superficialis bei mehreren Ziegen 3 Mpi könnte dagegen auch auf eine primäre Besiedlung 

zurückzuführen sein. Bei Kälbern stellen die Tonsillen neben dem Dünndarm scheinbar eine 

wichtige Eintrittspforte für MAP dar und es kommt initial zur weiten Streuung des Erregers 
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im Tierkörper (PAYNE u. RANKIN 1961b). Die fehlende Erregerisolierung 6 und 9 Mpi aus 

entsprechenden Lokalisationen spricht jedoch dafür, dass MAP sich in diesen 

extraintestinalen Geweben nicht signifikant vermehrt (HARDING 1957; PAYNE u. RANKIN 

1961b). 

Bezogen auf Ausdehnung und Schweregrad ließ sich keine generelle Progression der 

Läsionen mit zunehmender Infektionsdauer nachweisen. Bei allen 7 infizierten Ziegen 3 Mpi 

dominierten multifokal konfluierende bis extensive granulomatöse Infiltrate im GALT. Bei 

der Mehrzahl der Tiere 6 Mpi sowie bei einzelnen Tieren 9 und 12 Mpi traten in 

vergleichbaren Lokalisationen dagegen lediglich milde fokale Läsionen auf. Eine Regression 

der Läsionen scheint daher möglich. Bei infizierten Ziegen 9 und 12 Mpi waren depletierte 

Peyersche Platten teilweise lediglich von einer unregelmäßigen Tunica mucosa mit 

kuboidalen bis abgeplatteten Enterozyten, statt einer funktionellen Schleimhaut mit Krypten, 

Zotten und Domes mit FAE bedeckt. Diese Veränderungen waren assoziiert mit einer 

Regression des entzündlichen Infiltrats und wurden als Reparationsstadien der 

Schleimhautulzera interpretiert. Die atrophischen Peyerschen Platten 12 Mpi repräsentieren 

möglicherweise ein Endstadium dieser Entwicklung. Läsionen mit regressivem Charakter 

traten ebenfalls bei Schafen auf, die als adulte Tiere mit MAP infiziert wurden sowie bei 

geimpften Lämmern nach experimenteller Infektion (JUSTE et al. 1994; DELGADO et al. 

2013). 

Mit zunehmender Infektionsdauer zeigten sich deutliche interindividuelle Unterschiede. Diese 

waren bei den Tieren 12 Mpi am stärksten ausgeprägt. Ein Tier zeigte lediglich fokale 

granulomatöse Herde, in denen MAP weder immunhistologisch noch kulturell nachweisbar 

waren. Die anderen Ziegen hatten entweder multifokale Infiltrate mit vereinzelt Erregern 

begleitet von einer lymphoplasmazellulären Infiltration oder konfluierende bis diffuse 

Epitheloidzellinfiltrate mit zahlreichen MAP. Vergleichbare histologische Läsionen wurden 

bereits in einer Studie bei experimentell infizierten Ziegen beschrieben (HARDING 1957). 

Auch in anderen Studien an Schafen und Ziegen trat keine Korrelation zwischen der 

Infektionsdauer und dem Schweregrad der Veränderungen auf (GILMOUR et al. 1977; 

SIGURÐARDÓTTIR et al. 1999; KURADE et al. 2004; BEGG et al. 2005; MUNJAL et al. 

2005). Die Unterschiede zwischen einzelnen Tieren deuten daraufhin, dass zumindest bei 

kleinen Wiederkäuern individuelle Faktoren einen großen Einfluss auf die Empfänglichkeit 
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bzw. Resistenz gegenüber einer Infektion mit MAP haben (HARDING 1957; KURADE et al. 

2004; BEGG et al. 2005). 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die einzelnen Ziegen der vorliegenden Studie 

unterschiedlich in der Lage waren, die Vermehrung von MAP zu kontrollieren. Dabei 

entscheidet sich zum Teil scheinbar bereits in der frühen klinisch inapparenten 

Infektionsphase, ob es zur Regression und Abheilung der Läsionen kommt oder eine 

unkontrollierte Erregervermehrung stattfindet, die zur Progression der Läsionen führt und in 

die klinische Paratuberkulose mündet. Diese Divergenz wird beeinflusst durch die 

individuelle Immunreaktion des Wirtes. Das vorliegende Infektionsmodell erwies sich als 

geeignet, um diese Einflussfaktoren zu untersuchen.  

 

6.3 Die lokale Immunreaktion bei der MAP-Infektion 

Die in der klinisch inapparenten Infektionsphase beobachteten verschiedenen 

pathomorphologischen Läsionen unterschieden sich ebenfalls in Anzahl und Verteilung der 

Immun- und Entzündungszellen. Sie reflektieren damit höchstwahrscheinlich unterschiedliche 

Stadien der Wirt-Erreger-Interaktion während der MAP-Infektion. 

Die extensiven granulomatösen Infiltrate aus Epitheloidzellen, zahlreichen MGCs und 

Lymphozyten mit nur einzelnen MAP, die 3 Mpi dominierten, waren möglicherweise das 

Resultat einer starken lokalen zellvermittelten Immunantwort. So enthielten sie zahlreiche γδ 

und CD4+ T-Lymphozyten (Score 2 Läsionen in Teilstudie 2).  

γδ T-Lymphozyten traten nur in diesen Läsionen vermehrt auf und scheinen daher ein frühes 

und transientes Charakteristikum darzustellen, was die kontroversen Befunde anderer Studien 

erklären könnte. So waren nur wenige γδ T-Lymphozyten bei mit MAP infizierten Ziegen 

sowohl in fokalen pauzibazillären (VALHEIM et al. 2004; LYBECK et al. 2013), als auch in 

diffusen multibazillären Infiltraten zu finden (NAVARRO et al. 1998; LYBECK et al. 2013). 

γδ T-Lymphozyten erkennen mykobakterielle Antigene unabhängig von MHC-Molekülen 

und können diese anderen T-Lymphozyten präsentieren (JANIS et al. 1989; COLLINS et al. 

1998; BRANDES et al. 2009). Außerdem werden sie im Zusammenhang mit der MAP-

Infektion als frühe Quelle von IFN-γ diskutiert und scheinen an der initialen Entwicklung und 
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Organisation granulomatöser Infiltrate beteiligt zu sein (MODLIN et al. 1989; SMITH et al. 

1999; ALVAREZ et al. 2009; PLATTNER et al. 2009; PLATTNER u. HOSTETTER 2011). 

CD4+ Th1-Lymphozyten produzieren die pro-inflammatorischen Zytokine IFN-γ, IL-2 und 

TNF (STABEL 2006). Erhöhte Konzentrationen von IFN-γ wurden bei Rindern und Schafen 

mit klinisch inapparenter Infektion und pauzibazillären Läsionen nachgewiesen (SWEENEY 

et al. 1998; KHALIFEH u. STABEL 2004; SMEED et al. 2007; ROSSI et al. 2009). IFN-γ 

stimuliert die bakteriziden Eigenschaften von Makrophagen, fördert die Aktivierung von T-

Lymphozyten und erhöht die Expression von MHC II auf der Oberfläche von APCs 

(STABEL 2006). Möglicherweise ließen sich deshalb lediglich einzelne MAP 

immunhistologisch in den Läsionen darstellen. Kulturell ließ sich allerdings bei 6 der 7 

Ziegen 3 Mpi eine hohe bis sehr hohe Erregerlast nachweisen. Die Erregerisolierung erwies 

sich demnach, in Übereistimmung mit Angaben in der Literatur, als die wesentlich sensitivere 

Methode und der immunhistologische Nachweis allein führt leicht zur Unterschätzung der 

Erregerzahl (MARTINSON et al. 2008; ELZE et al. 2013). 

Das vermehrte Auftreten von Riesenzellen könnte ebenfalls Ausdruck der starken lokalen 

Immunreaktion sein. Bei experimentell mit MAP infizierten Kälbern waren MGCs ebenfalls 

in frühen Läsionen zu finden, in denen nur wenige Erreger nachweisbar waren, während diese 

in späten multibazillären Läsionen kaum noch vorkamen (PAYNE u. RANKIN 1961b). Diese 

frühen Läsionen zeigten zudem Zeichen der Regression und die Riesenzellen zunehmend 

Stadien der Degeneration. Zahlreiche MGCs waren auch bei Kälbern in subkutanen, durch 

Impfung mit einer kommerziellen MAP-Vaccine induzierten granulomatösen Infiltraten sowie 

im Bereich der Injektionsstellen von lebenden MAP bei zuvor geimpften Tieren nachweisbar 

(PLATTNER et al. 2009). Bei naiven Kälbern stellten MGCs dagegen kein charakteristisches 

Merkmal in den Läsionen nach subkutaner Injektion von MAP dar. 

Epitheloidzellen und mehrkernige Riesenzellen zeigten generell eine sehr geringe MHC II-

Expression. Möglicherweise ist MAP in der Lage diese herunterzuregulieren, um die 

Präsentation von Antigenen an MHC II-abhängige CD4+ T-Lymphozyten zu verhindern 

(WEISS et al. 2001; VALHEIM et al. 2004).  

Diese Wirt-Pathogen-Interaktion resultierte entweder in der Regression des 

Entzündungszellinfiltrats, wenn die Immunantwort des Wirtes effektiv war und MAP lokal 

eliminiert werden konnte (Score 3 Läsionen in Teilstudie 2), oder es kam zur unkontrollierten 
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Erregervermehrung und Progression der Läsionen (Score 4 Läsionen in Teilstudie 2). Diese 

divergierenden Läsionstypen dominierten bei den Tieren 9 und 12 Mpi. 

In Bereichen mit starker lokaler Immunreaktion waren lediglich kleine granulomatöse 

Infiltrate aus wenigen Epitheloidzellen und MGCs zu finden, in denen keine oder nur ganz 

vereinzelt MAP nachweisbar waren. Diese waren umgeben von einer ausgedehnten 

Immunzellinfiltration aus CD4+, CD8+ und γδ T-Lymphozyten sowie B-Lymphozyten und 

Plasmazellen.  

Die meisten intraläsionalen Makrophagen hatten reichlich Zytoplasma, welches eine diffuse, 

aber schwache Markierung für CD68, einem membranären Glykoprotein mit bevorzugter 

Lokalisation in Membranen später Endosomen, aufwies (RABINOWITZ et al. 1992). 

Daneben zeigten diese zum Teil paranukleäre Bereiche mit intensiver Färbung. Ähnliches 

wurde bereits bei einem Rind mit diffusen multibazillären und bei Ziegen mit multifokalen, 

pauzibazillären Infiltraten beschrieben (ACKERMANN et al. 1994; VALHEIM et al. 2004). 

Makrophagen in Score 3 Läsionen hatten generell mäßig viel Zytoplasma mit diffuser 

intensiver Markierung für CD68. Morphologische Unterschiede ließen sich auch 

elektronenmikroskopisch zwischen intraläsionalen MAP-infizierten Makrophagen von 

Schafen mit starker im Gegensatz zu schwacher peripherer zellvermittelter Immunantwort 

nachweisen (GILMOUR et al. 1977). Eventuell sind diese morphologischen Unterschiede 

Ausdruck der lokal effektiven Abtötung von MAP in aktivierten Makrophagen.  

MAP-infizierte Epitheloidzellen wurden möglicherweise durch die zytotoxische Aktivität von 

CD8+ oder γδ T-Lymphozyten eliminiert. Bei M. tuberculosis-Infektion sind CD8+ T-

Lymphozyten wichtig für die Kontrolle einer latenten Infektion, vermutlich durch Erkennung 

und gezielte Lyse von Zellen, in denen das bakterielle Wachstum nicht länger kontrolliert 

werden kann (VAN PINXTEREN et al. 2000; GONZALEZ-JUARRERO et al. 2001; 

LEWINSOHN et al. 2003). Infizierte Epitheloidzellen können auch durch Apoptose 

untergehen, welche als angeborener mykobakterizider Mechanismus gilt (FRATAZZI et al. 

1999). M. tuberculosis-enthaltende apoptotische Körperchen werden von benachbarten 

Makrophagen aufgenommen. Mykobakterien werden auf diese Weise leichter abgetötet, da 

deren hemmender Einfluss auf die Reifung der Phagosomen verhindert wird (FRATAZZI et 

al. 1999; MARTIN et al. 2012). 
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Das Vorkommen von B-Lymphozyten und Plasmazellen sowie die Bildung Follikel-artiger 

Strukturen deuten darauf, dass neben Th1- auch Th2-vermittelte Mechanismen an einer 

effektiven und eventuell protektiven Immunreaktion beteiligt sind. Generell scheint eine 

gemischte periphere Th1/Th2-Immunantwort bei Hauswiederkäuern häufig vorzukommen. 

Antikörper waren zum Teil bereits vor oder zeitgleich mit einer spezifischen zellvermittelten 

IFN-γ Antwort nachweisbar (WATERS et al. 2003; BEGG et al. 2011; LYBECK et al. 2011; 

VAZQUEZ et al. 2013). Periphere B-Lymphozyten-Aggregate wurden ebenfalls in Läsionen 

von Patienten mit latenter Tuberkulose sowie in M. bovis-induzierten 

Lymphknotengranulomen von mit BCG geimpften Kälbern beobachtet und mit einer starken 

Immunantwort assoziiert (ULRICHS et al. 2004; ULRICHS et al. 2005; JOHNSON et al. 

2006). Mykobakterien-spezifische Antikörper können die zellvermittelte Immunantwort 

unterstützen (DE VALLIERE et al. 2005). B-Lymphozyten selbst sind in der Lage Antigene 

über MHC II zu präsentieren, was bei geringer Antigen-Konzentration scheinbar besonders 

effektiv ist (MALYNN et al. 1985; TOWNSEND u. GOODNOW 1998). 

Die beobachtete granulomatöse Arteriitis trat in der Regel bei Tieren mit starker lokaler 

Immunreaktion auf. Vergleichbare Gefäßveränderungen sind ebenso bei Patienten mit 

intestinaler Tuberkulose und Morbus Crohn beschrieben (WAKEFIELD et al. 1991; 

MAPSTONE u. DIXON 1992; DASGUPTA et al. 2009). Beide Erkrankungen sind ebenfalls 

mit einer starken Th1-Immunreaktion assoziiert (ABRAHAM u. CHO 2009; 

WHITTINGTON et al. 2012). Die zelluläre Zusammensetzung der Läsionen ähnelte 

außerdem der humanen idiopathischen Riesenzellarteriitis (GCA), einer chronischen, 

okklusiven, granulomatösen Vaskulitis mittlerer und großer Arterien, deren Pathogenese gut 

untersucht ist (RITTNER et al. 1999; WEYAND et al. 2005). Neben Makrophagen sind mit 

den Läsionen hauptsächlich CD4+ IFN-γ-produzierende Th1-Lymphozyten assoziiert 

(WEYAND et al. 2005; HAN et al. 2008). In mittleren und großen Arterien sind unreife DCs 

an der Media-Adventitia Grenze lokalisiert (KRUPA et al. 2002; MA-KRUPA et al. 2004; 

PRYSHCHEP et al. 2008). Diese DCs wirken als dominierende Pathogen-Sensoren und 

zeigen eine gewebespezifische Expression verschiedener TLRs, wobei TLR 2 ubiquitär 

vorkommt (PRYSHCHEP et al. 2008). Sie sind bei GCA mit granulomatösen Infiltraten in 

der Media assoziiert und nach ihrer Reifung in der Lage T-Lymphozyten und Makrophagen 

zu rekrutieren und aktivieren (KRUPA et al. 2002; WEYAND et al. 2005; HAN et al. 2008).  
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Die komplexe Immunreaktion des Wirtes nach Infektion mit MAP führt im besten Fall zur 

vollständigen Eliminierung des Erregers, meist jedoch lediglich zu einer adäquaten Kontrolle 

der Infektion mit Persistenz von lebenden, vermehrungsfähigen Mykobakterien in einzelnen 

Infektionsherden (STABEL 2006). Wenn MAP beispielsweise in den häufig auftretenden 

Lymphknotennekrosen persistiert, kann es bei einer geschwächten Immunabwehr zur 

Exazerbation und Verschleppung des Erregers und zum Wiederaufflammen der Infektion 

kommen (WHITTINGTON et al. 2012). Die fokalen bis multifokalen granulomatösen 

Infiltrate (Score 1 Läsionen in Teilstudie 2), die auch bei Ziegen mit starker lokaler 

Immunreaktion beobachtet wurden, könnten entsprechend neue Infektionsherde darstellen. 

Bei drei Ziegen 12 Mpi kam es zu einer unkontrollierten Erregervermehrung und Ausbreitung 

der Läsionen. Diese waren gekennzeichnet durch eine konfluierende bis diffuse Infiltration 

mit Epitheloidzellen, die zum Teil zahlreiche MAP enthielten. Die Anzahl von Lymphozyten 

im granulomatösen Infiltrat war dagegen vermindert. Dieses Stadium der Wirt-Erreger-

Interaktion scheint daher mit einer abnehmenden lokalen, zellulären und humoralen 

Immunreaktion assoziiert zu sein  

Bei diesen Tieren war die Anzahl CD25+ Zellen nicht nur intraläsional sondern in der 

gesamten Darmwand reduziert, was möglicherweise in einer verminderten IL-2 abhängigen 

Aktivierung und Proliferation von T- und B-Lymphozyten resultierte. CD25 (IL-2Rα) gilt als 

Aktivierungsmarker auf der Oberfläche von Lymphozyten und Makrophagen (MALEK u. 

CASTRO 2010). Die verminderte Expression von CD25 könnte auch durch einen Mangel an 

IL-2 ausgelöst werden, da dessen Expression durch IL-2 stimuliert wird (HOYER et al. 2008). 

Bei Schafen mit tuberkuloiden Läsionen waren signifikant mehr CD4+ und CD25+ Zellen in 

der IPP und den Mesenteriallymphknoten nachweisbar als bei Tieren mit lepromatösen 

Infiltraten (ROSSI et al. 2009). In M. leprae-induzierten lepromatösen Läsionen waren 

verglichen mit tuberkuloiden Läsionen signifikant weniger IL-2-produzierende Zellen zu 

finden, was für die gehemmte T-Zell-Immunität verantwortlich gemacht wurde (MODLIN et 

al. 1984). Eine verminderte Sekretion von IL-2 ließ sich ebenso bei Rothirschen mit 

Paratuberkulose nachweisen und wurde ebenfalls mit einer verminderten Proliferation von B- 

und T-Lymphozyten assoziiert (ROBINSON et al. 2011). 

Trotz der allgemein geringeren Lymphozytenzahl waren im diffusen Epitheloidzellinfiltrat 

immer noch zahlreiche CD4+ T-Lymphozyten vorhanden. Diese waren aber offensichtlich 
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nicht in der Lage, die Proliferation von MAP zu kontrollieren. Eine verminderte Sekretion 

von INF-γ durch CD4+ T-Lymphozyten könnte die Ursache dafür sein. In einer aktuellen 

Studie wurde bei Ziegen mit diffusen, gemischten Läsionen in situ allerdings eine intensive 

Markierung für INF-γ nachgewiesen (LYBECK et al. 2013). Eine andere Möglichkeit wäre, 

dass Makrophagen in dieser Infektionsphase resistent gegen eine IFN-γ-induzierte 

Aktivierung sind. Hierfür sprechen auch Befunde an bovinen Makrophagen, die mit MAP 

infiziert und mit CD4+ T-Lymphozyten kultiviert wurden (SIMUTIS et al. 2007). Unter 

diesen Bedingungen kam es zu einer erhöhten IFN-γ-Produktion, aber nicht zu einer 

verstärkten intrazellulären Abtötung der Bakterien. Schließlich könnte die IFN-γ-induzierte 

Aktivierung der Makrophagen auch durch anti-inflammatorische Zytokine wie TGF-β und IL-

10 gehemmt sein. Erhöhte Konzentrationen dieser Zytokine wurden intraläsional bei Tieren 

mit klinischer Paratuberkulose nachgewiesen und besonders Makrophagen scheinen für deren 

Produktion verantwortlich zu sein (KHALIFEH u. STABEL 2004; SMEED et al. 2007; 

MUNOZ et al. 2009; ROSSI et al. 2009; LYBECK et al. 2009, 2013). Sie hemmen die 

Produktion pro-inflammatorischer Zytokine sowie die bakterizide Aktivität der Makrophagen 

und deren Fähigkeit Antigene zu präsentieren (REDFORD et al. 2011). Über die Bedeutung 

von regulatorischen Zellen in der Pathogenese der Paratuberkulose ist bisher nur wenig 

bekannt (DE ALMEIDA et al. 2008; COUSSENS et al. 2012).  

Ein Gleichgewicht zwischen pro- und anti-inflammatorischer Immunantwort ist kritisch für 

einen effektiven Schutz, während gleichzeitig eine ausgedehnte Gewebezerstörung durch 

überschießende Entzündungsreaktionen vermieden wird (REDFORD et al. 2011). 

Möglicherweise führt der Wechsel vom pro- zum anti-inflammatorischen lokalen Milieu vor 

der vollständigen Eliminierung von MAP zu deren unkontrollierter Proliferation und 

multibazillären Läsionen. 

 

6.4 Schlussfolgerung und Ausblick 

In der vorliegenden Untersuchung wurde die Entwicklung der pathologischen Veränderungen 

in der klinisch inapparenten Phase bei Ziegen nach experimenteller MAP-Infektion untersucht 

und deren zelluläre Zusammensetzung näher charakterisiert.  
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Aus den Beobachtungen lassen sich folgende Pathomechanismen für die MAP-Wirt-

Interaktion ableiten: Es findet eine initiale Interaktion im GALT statt. Diese ist 

gekennzeichnet durch eine ausgeprägte Immunreaktion des Wirtes. Mit zunehmender 

Infektionsdauer resultiert dies entweder in einer lokalen Elimination des Erregers oder einer 

unkontrollierten Proliferation von MAP und Ausbreitung des granulomatösen Infiltrats. Damit 

kann die individuelle lokale MAP-Wirt-Interaktion während der frühen klinisch inapparenten 

Phase der Paratuberkulose einen wesentlichen Einfluss auf den weiteren Infektionsverlauf und 

die mögliche Progression in das klinische Stadium nehmen. Die komplexen zellulären 

Immunreaktionen, die für die Pathogenese von Mykobakterieninfektion beschrieben sind, 

ließen sich in situ, am Ort der MAP-Infektion, nachvollziehen. Damit ist das vorliegende 

Infektionsmodell geeignet, die Faktoren, welche für eine erfolgreiche Kontrolle der Infektion 

durch den Wirt verantwortlich sind, zu untersuchen. 

Die vorliegenden Ergebnisse können den Ausgangspunkt für weitere Untersuchungen 

darstellen, für die das gut charakterisierte Infektionsmodell verwendet werden kann. Mit 

geeigneten Markern könnten relevante Zytokine und Chemokine in situ in den Läsionen 

dargestellt werden, um die lokale Immunantwort noch genauer zu charakterisieren. Die 

Darstellung verschiedener Subtypen von γδ T-Lymphozyten, insbesondere WC1- und WC1+ 

Zellen, mit entsprechenden monoklonalen Antikörpern würde dazu beitragen, deren Rolle in 

der initialen Immunantwort besser zu verstehen. Untersuchungen zum Vorkommen 

verschiedener Subgruppen dendritischer Zellen in den Läsionen könnten Rückschluss auf 

deren Bedeutung in der Pathogenese der Paratuberkulose erlauben. Mittels 

Mehrfachmarkierung (CD4+CD25+FoxP3+) könnte ebenso das Vorhandensein regulatorischer 

T-Zellen lokal am Infektionsort überprüft werden. Eine signifikant erhöhte FoxP3-Expression 

ließ sich in Geweben subklinisch infizierter Rinder im Vergleich zu Kontrolltieren und 

Rindern mit klinischer Infektion nachweisen (DE ALMEIDA et al. 2008).  

Das experimentelle Infektionsmodell eignet sich ebenfalls, um potentielle genetische Faktoren 

zu untersuchen, welche die individuelle Empfänglichkeit bzw. Resistenz gegenüber einer 

MAP-Infektion beeinflussen. In Studien an Rindern ließen sich „Single nucleotide 

polymorphism“ für TLR 2 und „Caspase associated recruitment domain 15“ (CARD15) 

nachweisen, Rezeptoren die konservierte Pathogen-assoziierte molekulare Muster erkennen 

(FERWERDA et al. 2007; PINEDO et al. 2009; KOETS et al. 2010; PURDIE et al. 2011). 
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Das Tiermodell gewährleistet eine Standardisierung der Infektionsbedingungen und 

ermöglicht durch die Kombination aus postmortaler Untersuchung mit histopathologischer 

Beurteilung und kulturellem Erregernachweis eine exakte Klassifikation der untersuchten 

Tiere (PURDIE et al. 2011). Gemeinsamkeiten zwischen den beobachteten pathologischen 

Veränderungen und den Läsionen bei Morbus Crohn sprechen für ähnliche pathogenetische 

Mechanismen und machen das Model ebenfalls interessant für vergleichende Studien. Das gut 

charakterisierte Tiermodell eignet sich außerdem für die Testung der Wirksamkeit von neu 

entwickelten Diagnostika und Impfstoffen sowie potentiellen Therapeutika. 
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7 ZUSAMMENFASSUNG 

Christin Krüger:  

Wirt-Erreger-Interaktionen in der klinisch inappare nten Phase nach oraler Inokulation 

von Ziegenlämmern mit Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis: makroskopische, 

histologische und immunhistologische Befunde im zeitlichen Verlauf. 

Ziel der vorliegenden Arbeit war es, die Entwicklung der Gewebsläsionen und deren zelluläre 

Zusammensetzung bei experimentell mit MAP infizierten Ziegen in der klinisch inapparenten 

Phase zu untersuchen. Dazu erhielten insgesamt 26 Ziegenlämmer beginnend ab dem 11.-20. 

Lebenstag zehnmal im Abstand von 2-3 Tagen oral 10 mg MAP-Feuchtmasse (Gesamtmenge: 

2,6 x 108 CFU). Gruppen von je 6-7 infizierten Tieren und 3 gleichaltrigen Kontrolltieren 

wurden 3, 6, 9 und 12 Monate nach der Inokulation (Mpi) seziert und Gewebeproben aus dem 

Darmtrakt, den assoziierten Darmlymphknoten sowie verschiedenen weiteren Organen 

entnommen. Makroskopische Veränderungen wurden dokumentiert, histologische Befunde in 

HE-gefärbten Paraffinschnitten erfasst und MAP immunhistologisch und kulturell im Gewebe 

nachgewiesen. Um die lokale Wirtsreaktion zu charakterisieren, wurden CD4+, CD8+ und γδ 

T-Lymphozyten, B-Lymphozyten und Plasmazellen sowie CD68+, CD25+ und MHC II+ Zellen 

bei den mit MAP infizierten Ziegen in Läsionen in den granulomatös veränderten jejunalen 

Peyerschen Platten (JPP) und dem Darmschleimhaut-assoziiertem Lymphgewebe an der 

Ileocaecalklappe (ICVPP) dargestellt. Zum Vergleich wurden Anzahl und Verteilung der 

entsprechenden Zellen in unveränderten JPP und ICVPP der Kontrolltiere untersucht.  

Die Mehrzahl der Tiere befand sich in der klinisch inapparenten Infektionsphase: 25 der 26 mit 

MAP inokulierten Ziegen zeigten einen guten bis sehr guten Ernährungszustand und hatten 

arttypisch geformten Kot. Trotzdem ließen sich bei allen 26 infizierten Tieren histologisch für 

Paratuberkulose charakteristische granulomatöse Infiltrate nachweisen. Bereits 3 Mpi waren 

die JPP im proximalen und mittleren Jejunum bei 3 von 7 untersuchten Ziegen infolge des 

granulomatösen Infiltrates makroskopisch fokal bis diffus verdickt. Histologisch dominierten 

extensive Infiltrate aus Epitheloidzellen, mehrkernigen Riesenzellen sowie zahlreichen CD4+ 

und γδ T-Lymphozyten. Ausgedehnte Entzündungszellinfiltrate waren dabei häufig mit 

Ulzerationen der Tunica mucosa und einer umschriebenen, fibrösen Serositis assoziiert. 

Immunhistologisch ließen sich nur einzelne MAP nachweisen. Dies spricht dafür, dass die 
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lokale zelluläre Immunreaktion in dieser Infektionsphase in der Lage ist die Vermehrung von 

MAP zu begrenzen. 

Der kulturelle Erregernachweis war im Vergleich zur Immunhistologie die sensitivere 

Methode, um MAP im Gewebe darzustellen. Die Isolation von MAP aus Tonsillen, Lnn. 

retropharygei und Lnn. cervicales superficiales bei mehreren Ziegen 3 Mpi deutet daraufhin, 

dass Tonsillen neben dem Darmtrakt ebenfalls eine bedeutende Eintrittspforte darstellen. 

Jedoch scheint MAP sich in diesen extraintestinalen Geweben nicht signifikant zu vermehren.  

Im weiteren Versuchsverlauf kam es zum Auftreten von Läsionen in den regionalen 

Darmlymphknoten und der Darmschleimhaut unabhängig vom GALT. Für die Ausbreitung 

der granulomatösen Infiltrate in der Darmwand spielt möglicherweise die bei mehreren Ziegen 

6, 9 und 12 Mpi beobachtete granulomatöse Arteriitis eine Rolle. Bezogen auf Ausdehnung 

und Schweregrad der Läsionen ließ sich jedoch keine generelle Progression mit zunehmender 

Infektionsdauer nachweisen. Stattdessen kam es mit zunehmender Infektionsdauer zur 

Zunahme inter-individueller Unterschiede zwischen den einzelnen Ziegen. Besonders 12 Mpi 

zeigten sich divergierende Läsionen. So hatten 4 Tiere multifokale Infiltrate aus nur wenigen 

Epitheloidzellen und mehrkernigen Riesenzellen, in denen sich nur ganz vereinzelt 

Mykobakterien darstellen ließen. Diese granulomatösen Herde waren bei 3 Tieren begleitet 

von einer ausgeprägten Infiltration aus überwiegend CD4+ T-Lymphozyten, B-Lymphozyten 

und Plasmazellen. Diese wurden als starke Immunreaktion interpretiert, die zur lokalen 

Eliminierung von MAP und zur Begrenzung der Veränderungen führte. Dagegen entwickelten 

die 3 übrigen Tiere konfluierende bis diffuse Epitheloidzellinfiltrate mit zahlreichen MAP. 

Lymphozyten waren in diesen Läsionen generell vermindert. Damit scheint die unkontrollierte 

Erregervermehrung und Ausbreitung der Läsionen mit einer herabgesetzten zellulären und 

humoralen Immunantwort verbunden zu sein.  

Das vorliegende Infektionsmodell erwies sich als geeignet, um die Entwicklung der frühen 

Veränderungen der Paratuberkulose und deren Einflussfaktoren zu untersuchen. In der 

vorliegenden Arbeit ließen sich die für die Pathogenese der Paratuberkulose postulierten 

komplexen zellulären Immunreaktionen in situ, am Ort der initialen MAP-Infektion, im GALT 

nachvollziehen. Unsere Befunde zeigen, dass wirtsspezifische Faktoren und die individuelle 

frühe Wirt-Pathogen-Interaktion einen wesentlichen Einfluss auf die Manifestation und 

Progression der MAP-Infektion haben. 
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8 SUMMARY 

Christin Krüger: 

Host-pathogen interactions during the clinically inapparent phase after experimental 

infection of goat kids with Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis: time-

dependent development of macroscopic, histological and immunohistochemical findings  

The objective of this investigation was to examine the development of tissue lesions and their 

cellular composition in goats after experimental infection with MAP. A total of 26 goat kids 

received 10-times every 2 to 3 days 10 mg bacterial wet weight of MAP (total dose of 2.6 x 

108 cfu MAP) beginning at 11 to 20 days of life. Groups of 6-7 infected and 3 age-matched 

control goats were necropsied at 3, 6, 9 and 12 months post inoculation (mpi), and tissue 

samples collected from the intestinal tract, regional lymph nodes and additional organs. 

Macroscopic lesions were documented, histological lesions were evaluated in HE-stained 

paraffin sections and MAP was detected by immunohistochemistry and by bacterial culture. 

To characterize the local host reaction, CD4+, CD8+ and γδ T lymphocytes, B lymphocytes, 

plasma cells, CD68+, CD25+ and MHC II+ cells were labeled in granulomatous lesions in 

jejunal peyer’s patches (JPP) and mucosa-associated lymphoid tissue at the ileocecal valve 

(ICVPP) of goats infected with MAP. For comparison, the respective cells were also labeled 

in JPP and ICVPP without lesions of control goats.  

Most goats were in the clinically inapparent phase of paratuberculosis: 25 of the 26 goats 

inoculated with MAP were in good to very good nutritional condition and passed species-

specific formed feces. Nevertheless, granulomatous infiltrates characteristic for 

paratuberculosis were detected in all 26 infected goats by histology. The macroscopic 

examination revealed focally to diffusely thickened JPP in the proximal and mid jejunum of 3 

of the 7 goats examined as early as 3 mpi. In these animals granulomatous infiltrates consisted 

predominantly of epitheloid cells, some multinucleated giant cells as well as many CD4+ and 

γδ T lymphocytes. Severe infiltrates of inflammatory cells were frequently associated with 

ulcerations of the mucosa and circumscribed fibrous serositis. Only very few MAP were 

detected by immunohistochemistry. This was interpreted as local immune reaction capable of 

limiting the proliferation of MAP. 
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Bacterial culture was more sensitive compared to immunohistochemistry to detect MAP in the 

tissues. The cultural isolation of MAP from tonsils, retropharyngeal lymph nodes and 

superficial cervical lymph nodes indicates that tonsils are also important ports of entry besides 

intestine. There appears to be, however, no significant multiplication of MAP in these 

extraintestinal tissues. 

During the further course of infection, lesions spread to regional intestinal lymph nodes and to 

intestinal mucosa not associated with GALT. The granulomatous arteritis observed in several 

goats at 6, 9 and 12 mpi may play an important role in the dissemination of granulomatous 

infiltrates in the intestinal wall. There was no general progression in the extent and severity of 

lesions with time post inoculation. Instead, inter-individual differences between the goats 

became more evident. This divergence of lesions was particularly pronounced at 12 mpi. Four 

goats had multifocal infiltrates of few epitheloid cells and multinucleated giant cells with 

single MAP. These small granulomatous foci were surrounded by numerous CD4+ T 

lymphocytes, B lymphocytes and plasma cells in 3 goats. This type of lesion was interpreted 

as marked immune reaction that eliminates MAP locally and limits the extent of lesions. In 

contrast, confluent to diffuse infiltrates of epitheloid cells with many MAP developed in the 

other 3 goats. The overall number of lymphocytes was reduced in these lesions. The 

uncontrolled multiplication of MAP and spreading of lesions appears to correlate with a 

decreased cellular and humoral immune response.  

The model of experimental infection of goats was suitable to investigate the development and 

factors influencing early lesions of paratuberculosis. The results of this investigation allow the 

reconstruction of the complex cellular immune reactions postulated for the pathogenesis of 

paratuberculosis in situ, at the site of the initial infection with MAP, in the gut-associated 

lymphoid tissue. They indicate that host-specific factors and early individual host-pathogen 

interactions influence manifestation and progression of MAP infection. 
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10 ANHANG 

neutral gepuffertes Formalin nach Lillie (4 %) 

100 ml Formalin71 (37 %ig, säurefrei)  

900 ml Aqua dest.  

4,0 g NaH2PO4 x H2O
72 

16,4 g NaH2PO4 x 12H2O
73 

 

Beschichtung von Objektträgern 

für Paraffinschnitte 

Gelatine:  

0,45 g Gelatine74 bei etwa 80 °C in 100 ml Aqua dest. lösen, abkühlen lassen und 

5 Körnchen Thymol75 dazugeben. 

Chromalaun-Lösung: 

160 mg Chromalaun (Kaliumchromsulfat)76 in 4,0 ml Aqua dest. lösen. 

Gebrauchslösung:  

100 ml gelöste Gelatine mit  

3,85 ml Chromalaun-Lösung mischen. 

für Gefrierschnitte 

0,625 g Gelatine bei etwa 80 °C in 250 ml Aqua dest. lösen und abkühlen lassen. 

0,063 g Chromalaun und  

1 bis 5 Körnchen Thymol dazugeben. 

 

                                                 
71 Fa. Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland 
72 Fa. VWR International GmbH, Darmstadt, Deutschland 
73 Fa. VWR International GmbH, Darmstadt, Deutschland 
74 Fa. Sigma-Aldrich Chemie GmbH, Steinheim, Deutschland 
75 Thüringer Universitätsapotheke, Jena, Deutschland 
76 VEB Laborchemie, Apolda, Deutschland 
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Färbungen 

Hämalaun-Eosin-Färbung 

Hämalaun nach P. Mayer: 

1,0 g Hämatoxylin77 in 1000 ml Aqua dest. lösen, 

0,2 g Natriumjodat (NaJO3)
78 und 

50 g Kalilaun79 dazuzugeben und unter Schütteln lösen. 

50 g Chloralhydrat80 und 

1,0 g kristallisierte Zitronensäure81 dazugeben und filtrieren. 

Die Lösung färbt sich rotviolett und kann mehrfach verwendet werden. Sobald eine 

bräunliche Verfärbung eintritt, muss neue Farblösung hergestellt werden.  

1 %ige Eosin-Lösung: 

1,0 g Eosin82 in 

50 % Ethanol dest. (absoluten Ethanol und Aqua bidest. 1:1 mischen) lösen. 

1 Tropfen Eisessig83 auf 100 ml unmittelbar vor Gebrauch zusetzen und filtrieren. 

Karbolxylol: 

10 g Phenol84 in 

100 ml Xylol85 lösen. 

 

                                                 
77 Fa. Riedel-de Haen AG, Seelze-Hannover, Deutschland 
78 Fa. Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland 
79 Fa. VEB Laborchemie, Apolda, Deutschland (DDR) 
80 Fa. Carl Roth GmbH & Co. KG, Karlsruhe, Deutschland 
81 Fa. VWR International GmbH, Darmstadt, Deutschland 
82 Fa. Carl Roth GmbH & Co. KG, Karlsruhe, Deutschland 
83 Fa. Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland 
84 Fa. Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland 
85 Dr. K. Hollborn & Söhne GmbH & Co. KG, Leipzig, Deutschland 
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Elastika van Gieson (EvG)-Färbung 

Resorcin-Fuchsin:  

Lösung A: 0,5 g basisches Fuchsin86 und 

1,0 g Resorcin87 in 50 ml Aqua dest. unter Erwärmen lösen. 

Lösung B: 2,0 g Eisen(III)chlorid88 in 10 ml Aqua dest. lösen. 

Lösung 1 bis zum Kochen erhitzen, Lösung 2 dazugeben und weitere 5 Minuten kochen 

lassen. Anschließend das Gemisch erkalten lassen und filtrieren. Filter und Niederschlag mit 

70-100 ml 96 %igem Alkohol übergießen und bis zum Kochen erhitzen, wodurch sich der 

Niederschlag auflöst. Die Lösung erkalten lassen, 0,7 ml konzentrierte Salzsäure89 dazugeben 

und erneut filtrieren. 

Weigert’s Eisenlack: 

Lösung A: 1,0 g Hämatoxylin in  

100 ml absolutem Alkohol lösen. 

Lösung B: 4,0 ml 29 %ige Eisenchloridlösung90 und 

  1,0 ml 25 %ige Salzsäure zu 95 ml Aqua dest. geben. 

Lösung A und B im Verhältnis 1:1 mischen. 

Salzsäure-Alkohol: 

1,0 ml 1,0 M Salzsäure zu jeweils 100 ml 70 %igen Ethanol geben. 

Pikrofuchsinlösung (Stammlösung nach van Gieson): 

1000 ml gesättigte Pikrinsäure91 einige Tage vor Gebrauch bei Raumtemperatur herstellen, 

Bodensatz muss vorhanden sein. 

1,0 g Säurefuchsin92 in 50 ml Aqua dest. lösen. 

Gesättigte Pikrinsäure abfiltrieren und mit den 50 ml Säurefuchsin vermischen. 

                                                 
86 Dr. K. Hollborn & Söhne GmbH & Co. KG, Leipzig, Deutschland 
87 Riedel-de Haën®, Sigma-Aldrich Laborchemikalien GmbH, Seelze, Deutschland  
88 Riedel-de Haën®, Sigma-Aldrich Laborchemikalien GmbH, Seelze, Deutschland 
89 Fa. Carl Roth GmbH & Co. KG, Karlsruhe, Deutschland 
90 Fa. Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland 
91 Dr. K. Hollborn & Söhne GmbH & Co. KG, Leipzig, Deutschland 
92 Fa. Sigma-Aldrich Chemie GmbH, Steinheim, Deutschland 
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Immunhistochemie 

PBS-Puffer 

PBS-Stammlösung (pH 6,8): 

800 ml Aqua dest. 

40 g NaCl93 

10 g NaH2PO4 x 2H2O
94 

150 ml Aqua dest. 

mit NaOH pH-Wert auf 6,8 einstellen 

mit Aqua dest. auf 1000 ml auffüllen 

PBS-Gebrauchslösung (pH 7,1): 

200 ml PBS-Stammlösung 

800 ml Aqua dest. 

Tris-PBS-Puffer 

Tris-Stammlösung (pH 7,6): 

700 ml Aqua dest. 

60,57 g Tris95 

mit 32 %iger Salzsäure pH-Wert auf 7,6 einstellen 

mit Aqua dest. auf 1000 ml auffüllen 

Tris-PBS-Gebrauchslösung (pH 7,3): 

100 ml Tris-Stammlösung 

900 ml PBS-Gebrauchslösung (pH 7,1) 

 

                                                 
93 Fa. Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland 
94 Fa. VWR International GmbH, Darmstadt, Deutschland 
95 Fa. Carl Roth GmbH & Co. KG, Karlsruhe, Deutschland 
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Azetat-Puffer (0,1 M, pH 5,2) 

0,1 N Eisessig: 

500 ml Aqua dest. 

2,875 ml Eisessig 

0,1 M Natrium-Azetat: 

1000 ml Aqua dest. 

8,166 g Natrium-Azetat96 (wasserfrei) 

Pufferlösung: 

210 ml 0,1 N Eisessig 

790 ml 0,1 M Natrium-Azetat 

pH-Wert auf 5,2 einstellen 

Dulbecco’s PBS-Puffer (DPBS) 

DPBS-Stammlösung: 

1000 ml Aqua dest. 

40 g NaCl 

10 g KCl97 

1,0 g KH2PO4
98

 

14,39 g NaH2PO4 x 12H2O 

DPBS-Gebrauchslösung (pH 7,4): 

200 ml DPBS-Stammlösung 

800 ml Aqua dest. 

12,5 % BSA in DPBS (BSA/DPBS) 

12,5 g Bovines Serum Albumin (BSA)99 in 

100 ml DPBS-Gebrauchslösung lösen.  

                                                 
96 Fa. Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland 
97 Fa. Carl Roth GmbH & Co. KG, Karlsruhe, Deutschland 
98 Fa. Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland 
99 Fa. SERVA Electrophoresis GmbH, Heidelberg, Deutschland 
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0,06 %ige Phenylhydrazin-Lösung 

30 µl Phenylhydrazin100 

50 ml PBS-Gebrauchslösung 

3-Amino-9-ethylcarbazolformamid (AEC) 

8,0 mg AEC101 in  

1,0 ml N,N-Dimethylformamid102 lösen. 

1,0 ml gelöstes AEC in  

14 ml 0,1 M Azetat-Puffer geben. 

150 µl 30 % H2O2 1:10 mit Aqua dest. verdünnt zusetzen, 

filtrieren und sofort benutzen. 

Diaminobenzidintetrachloriddihydrat-Lösung (DAB) 

24 mg DAB103 in 

40 ml PBS-Gebrauchslösung lösen. 

400 µl 30 % H2O2 1:10 mit Aqua dest. verdünnt zusetzen, 

filtrieren und sofort benutzen. 

0,01 %ige Osmiumsäure 

250 µl Osmiumtetroxid (OsO4)
104 in 100 ml Aqua dest. lösen. 

2 %ige Methylgrünlösung 

2,0 g Methylgrün105 in 100 ml Aqua dest. lösen und zweimal filtrieren. 

Lösung kann mehrfach verwendet und muss vor jedem Gebrauch filtriert werden. 

 

                                                 
100 Fa. Sigma-Aldrich Chemie GmbH, Steinheim, Deutschland 
101 Fa. Sigma-Aldrich Chemie GmbH, Steinheim, Deutschland 
102 Fa. Sigma-Aldrich Chemie GmbH, Steinheim, Deutschland 
103 Fa. Sigma-Aldrich Chemie GmbH, Steinheim, Deutschland 
104 Fa. Carl Roth GmbH & Co. KG, Karlsruhe, Deutschland 
105 Fa. Sigma-Aldrich Chemie GmbH, Steinheim, Deutschland 



 Danksagung 
 

Mein besonderer Dank gilt meiner Doktormutter, Frau Apl.-Prof. Dr. E. Liebler-Tenorio, für 

die Überlassung des interessanten Themas und die vielen fachlichen Diskussionen sowie die 

angenehme Zusammenarbeit und jederzeit gewährte Unterstützung. 

 

Weiter möchte ich mich bei allen am Versuchsvorhaben Beteiligten bedanken. Frau Dr. Heike 

Köhler danke ich besonders für die Leitung des Paratuberkulose-Projektes und die fachliche 

Unterstützung beim Verfassen der Manuskripte.  

 

Frau Sabine Lied und Frau Lisa Wirker danke ich für die Einarbeitung im Labor, die 

Unterstützung bei den Sektionen und der Aufarbeitung der Proben sowie die gute 

Zusammenarbeit. 

 

Ein ganz herzliches Dankeschön geht an Herrn Wolfram Maginot für die Bearbeitung der 

Fotos und Abbildungen, die grenzenlose Geduld und Ausdauer bei der Zusammenstellung der 

Layouts und für viele gute Gespräche. 

 

Meinen Kollegen und Mitdoktoranden bin ich für die kollegiale Zusammenarbeit und das 

familiäre Arbeitsklima dankbar. Vor allem möchte ich mich bei Ulrike, Jan, Katja, Maria und 

Kirstin für die schöne gemeinsame Zeit bedanken. 

 

Herrn Martin Heller und Frau Evelyn Schubert danke ich für die freundliche Aufnahme in Ihr 

Büro und die Unterstützung bei der Einarbeitung. 

 

Von ganzem Herzen danke ich meiner Familie für die immer gewährte und bedingungslose 

Unterstützung in allen Lebenslagen.  


