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Verzeichnis der Abkürzungen

A. Anaplasma

ankA ankyrin A

BNP bovine neonatale Panzytopenie

BTV bluetongue virusinfektionen

BVDV bovine Virusdiarrhoe-Virus

bzw. beziehungsweise

Ca Calcium

ca. circa

CD cluster of differentiation

EHDV epizootic haemorrhagic disease virus

et al. et alii

FE fraktionelle Exkretion
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GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung
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IgG1 Immunglobulin G1

K Kalium

MDBK Madin-Darby bovine kidney

MHC Major Histocompatibility Complex

Na Natrium

NAIT neonatal alloimmune thrombocytopenia

o.g. oben genannte

P Phosphat

PCR polymerase chain reaction

rRNA ribosomal ribonucleic acid

TBF tick-borne fever

TRALI transfusion related acute lung injury
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Kapitel 1

Einleitung
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1 Einleitung

Die bovine neonatale Panzytopenie (BNP) ist ein Syndrom, welches seit dem Jahr 2006 vor 

allem durch spektakuläre hämorrhagische Diathesen bei wenige Wochen alten Kälbern für 

enormes  Aufsehen  sorgt.  Anscheinend  gesunde  Saugkälber  wiesen  nach  üblicherweise 

harmlosen Insulten wie Insektenstichen Anzeichen einer schweren Gerinnungsstörung auf, die 

durch Haut- und Schleimhautblutungen und einer drastisch erhöhten Todesrate einherging . 

Gleichwohl fiel  in Rinderherden,  in  denen derart  betroffene Kälber  geboren wurden,  eine 

erhöhte Anfälligkeit gegenüber neonatalen Erkrankungen wie Durchfall oder Pneumonie auf, 

was ebenfalls mit einer erhöhten Mortalität einherging. 

Durch  hämatologische  Analysen  wurde  bei  diesen  Kälbern  eine  hochgradige 

Thrombozytopenie,  häufig  sogar  ein  vollständiges  Fehlen  von  Blutplättchen,  sowie  eine 

hochgradige  Leukopenie  festgestellt.  Verendete  bzw.  euthanasierte  Tiere,  die 

pathomorphologisch  und  histologisch  untersucht  wurden,  wiesen  neben  den  äußerlich 

sichtbaren auch innere Blutungen auf. Besonders auffällig war, dass das Knochenmark in fast 

allen  Fällen  nur  noch  sehr  geringe  Mengen  hämatopoetischer  Vorläuferzellen  aller  drei 

Zelllinien aufwies, und stattdessen durch Fett- und Bindegewebe ersetzt worden war. 

Bald  nach  den  ersten  gehäuften  Meldungen  dieses  hämorrhagischen  Syndroms  wiesen 

epidemiologische Studien einen Zusammenhang zwischen dem Auftreten von BNP und der 

Impfung der Kälbermütter mit einer inaktivierten Vakzine gegen das bovine Virusdiarrhoe-

Virus (BVDV) nach. Man fand heraus, dass nur Kälber, welche das Kolostrum von Kühen 

erhielten, die mit dem Impfstoff PregSure®BVD (Firma Pfizer GmbH) geimpft wurden, BNP 

entwickelten.  Die  Inzidenz  innerhalb  einer  durchgeimpften  Rinderherde  lag  üblicherweise 

jedoch nur bei ca. 10 %. 

Mithilfe der Durchflusszytometrie und Immunfluoreszenz gelang der Nachweis alloreaktiver 

kolostraler Antikörper, welche Oberflächenantigene auf Thrombozyten und Leukozyten der 

Kälber  erkennen.  Bei  der  Suche nach den Zielantigenen  dieser  Alloantikörper  konnte  der 

Major Histocompatibility Complex vom Typ 1 (MHC I) identifiziert werden, der auf allen 

kernhaltigen  Körperzellen  und  Thrombozyten  vorhanden  ist.  Ebenfalls  gezeigt  werden 

konnte,  dass  die  BNP-auslösenden  Antikörper  eine  Bindungsaffinität  gegen  Zellen  der 

bovinen Nierenzellkultur  aufwiesen,  auf denen das Impfvirus  gezüchtet  wurde,  sodass die 

Immunisierung  gegen  MHC  I  im  Impfling  auf  eine  Kontamination  des  Impfstoffes  mit 

Zellkulturbestandteilen zurückzuführen war.
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Impfinduzierte  Thrombozytopenien  bzw.  Anämien  beim  Rind  wurden  bereits  vor  dem 

Auftreten  von BNP beschrieben.  Diese  Fälle  wurden jedoch nie  mit  einer  Alloreaktivität 

gegen  MHC I  in  Verbindung  gebracht,  sondern  lösten  entweder  eine  Autoimmunität  im 

Impfling selbst aus, oder das Impfantigen enthielt blutgruppenspezifische Antigene, die zur 

Immunisierung  der  geimpften  Kuh  gegen  diejenigen  Blutgruppenantigene,  die  als 

körperfremd  erkannt  wurden,  führte,  was  wiederum  bei  den  Nachkommen  mit  den 

entsprechenden Blutgruppen eine hämolytische  Anämie  hervorrief.  Somit  ist  die  BNP ein 

bisher  einmaliges  immunologisches  Phänomen,  bei  dem noch viele  Fragen  bezüglich  der 

Ätiopathogenese offen sind.

Die Auswirkungen einer überstandenen BNP im Organismus genesener Kälber wurde bislang 

nicht erforscht. Aufgrund der durch die alloreaktiven Antikörper hervorgerufenen Zerstörung 

von  Blutzellen  und  der  daraus  resultierenden  hämorrhagischen  Diathese  ergab  sich  die 

Vermutung,  dass  Kälber,  die  eine  BNP  überleben,  durch  anfallenden  Zelldetritus, 

Hämoglobinablagerungen  und eine  anämische  Hypoperfusion  renale  Schäden davontragen 

könnten. Ähnliche Pathomechanismen werden beim Pferd durch Verlegung der Tubuli mit 

Myoglobinausfällungen bei der paralytischen Myoglobinurie und beim Menschen bei einer 

Glomerulonephritis durch Immunkomplexablagerungen beobachtet. 

Ein  Ziel  dieser  Arbeit  war  es,  diese  Frage  anhand  von  Nierenfunktionsanalysen  an  vier 

Wochen  alten  Kälbern,  die  eine  BNP überlebt  hatten,  zu  klären.  Die  Kälber  wurden  im 

Rahmen eines Versuches zur Reproduktion der BNP mit Kolostrum getränkt, welches von 

PregSure®BVD-geimpften Kühen stammte, die schon mindestens ein Kalb mit verifizierter 

klinischer BNP hatten. Die untersuchten Kälber zeigten im Alter von wenigen Tagen bis zu 

drei Wochen eindeutige hämatologische und klinische Anzeichen von BNP, überlebten jedoch 

und waren zur Zeit der Untersuchungen klinisch gesund.

Um  Schädigungen  der  Tubulusepithelzellen  zu  verifizieren,  wurde  die  Aktivität  der  γ-

Glutamyltransferase  (GGT)  im  Harn  ermittelt.  Die  GGT  ist  ein  Enzym,  das  in  den 

Tubulusepithelzellen der Nieren vorkommt und dessen erhöhte Ausscheidung mit dem Harn 

auf  Nekrosen  des  Tubulusepithels  hindeuten  kann.  Sie  ist  jedoch  auch  in  sehr  hoher 

Konzentration im Kolostrum von Kühen vorhanden, sodass die GGT-Aktivität im Serum von 

Kälbern zunächst stark erhöht ist, um sich spätestens zwei Wochen nach Kolostrumaufnahme 

den  Werten  von  adulten  Rindern  anzugleichen.  Die  Nierenfunktion  wurde  anhand  von 

fraktionellen Exkretionen der Elektrolyte Natrium, Kalium, Calcium sowie von Phosphat und 
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Wasser evaluiert. Hierzu kamen die von Waldmann (1994) und Bickhardt et al. (1994, 1996) 

durchgeführten Methoden zur Anwendung. 

Da  für  Kälber  im  Alter  von  drei  bis  fünf  Wochen  keine  geeigneten  Referenzwerte  der 

untersuchten Parameter vorhanden waren, war ein weiteres Ziel dieser Arbeit,  diese durch 

Nierenfunktionsanalysen  an  gesunden,  BNP-naiven  Kälbern  zu  etablieren.  Um belastbare 

Werte zu erzielen, wurde besondere Beachtung auf die Fütterung, speziell auf die identische 

Elektrolytversorgung der BNP-Kälber und der Nicht-BNP-Kälber gelegt.

Bei dem im Jahr 2011 durchgeführten Versuch zur Reproduktion von BNP wurde anhand von 

hämatologischen Untersuchungen ein Kalb mit einer präkolostralen Infektion mit Anaplasma 

(A.) phagocytophilum identifiziert. Da die bovine Anaplasmose bisher ausschließlich als eine 

durch Zecken übertragbare Erkrankung galt, sollte die Diagnose einer intrauterinen Infektion 

mit  A.  phagocytophilum gesichert  werden.  Da  dieses  Kalb  mit  ungewöhnlich  heftigen 

Anzeichen von BNP bereits nach wenigen Tagen verstarb, sollte der mögliche additive Effekt 

der beiden Erkrankungen erörtert werden. 
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Kapitel 2

Nierenfunktionsuntersuchungen an Milchkälbern - Referenzwerte und Einfluss der 

Bovinen Neonatalen Panzytopenie (BNP)

Renal function tests in milk fed calves – reference values and influence of bovine neonatal 

pancytopenia (BNP)

Thomas Henniger1, Barbara Schwert2, Pauline Henniger1, Ottmar Distl1, Martin Ganter2

Institut für Tierzucht und Vererbungsforschung1

Klinik  für  kleine  Klauentiere  und  forensische  Medizin  und  Ambulatorische  Klinik,  Stiftung  Tierärztliche 

Hochschule Hannover2

Tierärztliche Praxis 2013; 41 (G): 345-52
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2 Nierenfunktionsuntersuchungen  an  Milchkälbern  -  Referenzwerte  

und Einfluss der Bovinen Neonatalen Panzytopenie (BNP)

Renal function tests in milk fed calves – reference values and influence of bovine neonatal pancytopenia (BNP)

Schlüsselwörter

Kalb, renale fraktionelle Exkretion, Elektrolyte, Harn

Zusammenfassung

Gegenstand und Ziel: An 38 klinisch gesunden Holstein-Kälbern im Alter von 14–35 Tagen, 

darunter  sieben  Kälber,  die  eine  bovine  neonatale  Panzytopenie  (BNP)  überlebt  hatten, 

wurden  Nierenfunktionsanalysen  durchgeführt.  Primäres  Ziel  war  die  Etablierung  von 

Referenzwerten für die renale fraktionelle  Exkretion (FE) von Natrium (Na),  Kalium (K), 

Kalzium  (Ca)  und  Phosphat  (P)  bei  Kälbern  im  Alter  von  unter  5  Wochen,  die  mit  

Milchaustauscher getränkt werden. Zusätzlich sollte geklärt werden, ob Kälber im Verlauf 

einer BNP bleibende Nierenschädigungen davontragen.  Material  und Methoden: Die FE 

wurde  auf  der  Basis  der  Analysen  einer  simultan  gewonnenen  Harn-  und  Blutprobe  mit 

nasschemischen  Methoden  bestimmt  und  auf  der  Grundlage  der  endogenen 

Kreatininexkretion berechnet. Ergebnisse: Zwischen gesunden Kälbern und Kälbern, die eine 

BNP  überlebt  hatten,  konnten  keine  Unterschiede  in  den  Nierenfunktionsparametern 

festgestellt  werden.  Auf  der  Basis  der  ermittelten  Werte  aller  38  Kälber  wurden 

Referenzwerte für die oben genannten fraktionellen Exkretionen sowie für die Aktivität der γ-

Glutamyl-Transferase (GGT) im Harn in Bezug zur Konzentration von Kreatinin im Harn als 

Maß  für  die  Schädigung  von  Tubulusepithelzellen  ermittelt.  Schlussfolgerungen: Zur 

Überprüfung von Nierenfunktionswerten bei Rindern sind alters-  und fütterungsspezifische 

Referenzwerte  notwendig.  Bei  Nierenfunktionsanalysen  bei  Kälbern  muss  die 

Elektrolytversorgung  über  die  Nahrung  beachtet  werden,  um  die  alimentär  bedingte 

Beeinflussung  der  Elektrolytexkretion  von  Nierenfunktionsstörungen  unterscheiden  zu 

können.  Auf  der  Basis  der  erarbeiteten  Referenzwerte  für  Milchkälber  können 

Nierenfunktionsstörungen sensitiv ermittelt und eventuell weiter differenziert werden.
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Summary

Objectives: Renal function tests were performed on 38 clinically healthy Holstein calves at 

the age of 14 to 35 days, of which seven had survived bovine neonatal pancytopenia (BNP). 

The main objective was the establishment of reference values for renal fractional excretions 

(FE) of  sodium (Na),  potassium (K),  calcium (Ca)  and phosphate  (P)  in  calves  fed  milk 

replacer. Additionally, it should be clarified if calves suffer from permanent renal disorders as 

a result of BNP. Material and methods: The fractional excretions were determined by means 

of wet chemical analyses of simultaneously taken urine and blood samples. Their calculation 

was based on the endogenous excretion of creatinine.  Results:  There were no significant 

differences in the FE between calves with and without a BNP-history. Based on the values of 

all 38 calves, reference values were calculated for the fractional excretions mentioned above, 

and also for the urinary γ-glutamyltransferase/creatinine ratio as a parameter for the damage 

of  tubular  cells.  Conclusion: It  has  been  demonstrated  that  age-  and  feeding-specific 

reference  values  for  renal  function  parameters  in  cattle  are  necessary.  For  renal  function 

analyses in calves, the nutritional supply with electrolytes has to be considered in order to 

differentiate the variability of electrolyte  excretions due to different feeding regimes from 

renal disorders. Based on the calculated reference values for calves fed milk replacer, renal 

function disorders can be determined sensitively and further differentiation is possible.

Einleitung

Um  bei  jungen  Milchkälbern  das  Vorliegen  einer  Niereninsuffizienz  bzw.  eines  Nieren-

versagens abzuklären, sind Nierenfunktionsanalysen sehr sinnvoll. Nierenfunktionstests durch 

die  Bestimmung  der  Harnflussrate  nach  Gründer  (17)  oder  der  Clearance  von  p-

Aminohippursäure  (PAH)  bzw.  Inulin  (23,  25,  36)  gestalten  sich  beim  Rind  unter 

Praxisbedingungen  zu  aufwendig  und  zu  umständlich  (9).  Bickhardt  et  al.  (5,  6)  und 

Waldmann (40) beschrieben für Schaf, Pferd und Schwein ein praxistaugliches Verfahren zur 

klinischen Nierenfunktionsprüfung in Form einer  Konzentrationsmessung von Elektrolyten 

im Blutplasma und im Spontanharn. Auch beim ruminierenden Rind wurde dieses Verfahren 
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angewandt  (30,  33).  Da  diese  Methode  auf  der  Schätzung  der  Exkretion  von  endogen 

produziertem Kreatinin basiert,  ist eine quantitative Harnbestimmung und Katheterisierung 

nicht nötig, was vor allem bei männlichen und kranken Tieren einen großen Vorteil darstellt.

Dieses Verfahren ermöglicht die Evaluierung der relativen Clearance einer Substanz, der so 

genannten  fraktionellen  Exkretion  (FE),  die  vor  allem  für  die  Elektrolyte  Natrium (Na), 

Kalium (K), Kalzium (Ca) und für Phosphat (P) einen hohen diagnostischen Wert in Bezug 

auf metabolische und renale Störungen aufweist (9, 12). Die FE ist ein sehr genaues Maß für 

tubuläre Leistungen, da sie durch Fehler bei der präzisen Erfassung des Harnzeitvolumens 

nicht beeinflusst wird (5, 12). Die renale Clearance des Kreatinins dient als Parameter der 

glomerulären Filtrationsrate (GFR, Einheit ml/min/kg), da für Kreatinin ausschließlich eine 

glomeruläre Filtration und eine unbedeutende tubuläre Sekretion angenommen wird (4–6). 

Fraktionelle Exkretionen erlauben eine Aussage über die renale Elimination eines Elektrolyts 

als  prozentualem  Anteil  der  tatsächlich  renal  filtrierten  Substanz,  wobei  eine  Erhöhung 

sowohl  für  eine  erniedrigte  tubuläre  Reabsorption  als  auch  für  eine  gesteigerte  tubuläre 

Sekretion sprechen kann. Beispielsweise lässt sich anhand der Natrium-FE beim Pferd eine 

renale  von  einer  prärenalen  Azotämie  unterscheiden,  da  Tubulusschäden  eine  erhöhte 

Ausscheidung von Natrium nach sich ziehen, während bei einer frühen prärenalen Azotämie 

keine  Nierenschäden  vorliegen  und  die  Natrium-FE nicht  erhöht  ist  (16).  Erniedrigte  FE 

können aus einer  erhöhten tubulären Reabsorption,  einer verminderten  Sekretion oder aus 

einer unzureichenden alimentären Versorgung mit der jeweiligen Substanz resultieren (8).

Während mit  dieser  Untersuchungsmethode erstellte  Referenzwerte  für FE bei  Schafen, 

Pferden und Schweinen (5, 6, 40) sowie ruminierenden Rindern (33) vorliegen, fehlen diese 

für  junge  Milchkälber.  Da  als  Folge  der  grundlegenden  alimentären  und  metabolischen 

Unterschiede zwischen Milchkälbern ohne Pansentätigkeit und ruminierenden Rindern auch 

die Anforderungen an die Nierenfunktion differieren, war es das Ziel dieser Studie zu klären, 

ob die  für adulte  Rinder geltenden Referenzwerte  der FE auch für Milchkälber  zutreffen. 

Außerdem  sollte  überprüft  werden,  ob  die  bovine  neonatale  Panzytopenie  (BNP) 

Auswirkungen auf die Nierenfunktion bei Kälbern hat, die diese Erkrankung überlebt haben. 

Aufgrund der Zerstörung von Blutzellen durch alloreaktive Antikörper (3) und der daraus 

resultierenden  hämorrhagischen  Diathese  ergab  sich  die  Vermutung,  dass  Kälber  nach 

überstandener  BNP  durch  anfallenden  Zelldetritus,  Hämoglobinablagerungen  und  eine 

anämische Hypoperfusion renale Schäden davontragen. Ähnliche Pathomechanismen werden 

beim Pferd durch Verlegung der  Tubuli  mit  Myoglobinausfällungen bei  der  paralytischen 
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Myoglobinurie  (6)  und  beim  Menschen  im  Rahmen  einer  Glomerulonephritis  durch 

Immunkomplexablagerungen beobachtet (35). .

Material und Methoden

Die Studie  wurde  vom Niedersächsischen  Landesamt  für  Verbraucherschutz  und Lebens-

mittelsicherheit in Oldenburg unter der Referenznummer 33.9-42502-04-09/1799 genehmigt 

und registriert.

Probanden

Die Untersuchungen erfolgten an 38 männlichen Kälbern, die im Rahmen einer Studie zur 

BNP  (34)  im  Zeitraum  von  Mai  bis  Oktober  2011  unmittelbar  nach  der  Geburt  in  die 

Stallungen  des  Instituts  für  Tierzucht  und Vererbungsforschung der  Stiftung  Tierärztliche 

Hochschule Hannover verbracht wurden. Bis zum Alter von 14 Tagen wurden die Kälber 

einzeln in Kälberhütten aufgestallt und anschließend in Gruppen von drei bis fünf Tieren in 

Offenställen gehalten.  Die Tiere gehörten der Rasse Holstein-Friesian (n = 35) oder deren 

Kreuzung mit der Rasse Deutsches Fleckvieh (n = 3) an.

Sieben der 38 Kälber dieses Versuchs waren Überlebende der Studie über die BNP. Sie 

hatten  als  erste  Tränke  Kolostrum  von  Kühen  erhalten,  die  mit  dem  Impfstoff 

PregSure® BVD  (Pfizer)  geimpft  worden  waren.  Diese  Mutterkühe  hatten  vorher  schon 

mindestens  ein  Kalb  geboren,  bei  dem  klinische  Anzeichen  der  BNP  (Hautblutungen, 

Petechien, Meläna) registriert worden waren und das an den Folgen der BNP verstorben war. 

Jedes dieser sieben Kälber hatte in den ersten drei Lebenswochen über mehrere Tage eine 

deutliche Leuko- und Thrombozytopenie (< 4,0 G/l bzw. < 200 G/l) gezeigt, wobei nur bei 

zwei  Tieren  klinische  Symptome  in  Form  von  petechialen  Blutungen  und  Hämaturie 

festgestellt  worden waren. Im Folgenden werden diese Kälber als BNP-Kälber bezeichnet. 

Bei den restlichen 31 Kälbern der vorliegenden Studie handelte es sich um Referenztiere, die 

unter gleichen Bedingungen wie die BNP-Kälber gehalten wurden, ohne jedoch Kolostrum 

von einem Muttertier mit BNP-Historie erhalten zu haben. Diese werden im Folgenden als 

Nicht-BNP-Kälber bezeichnet.

Zum Zeitpunkt der Untersuchungen waren die BNP-Kälber wieder genesen und wurden, 

ebenso wie die Nicht-BNP-Kälber, anhand einer klinischen Untersuchung als klinisch gesund 

eingestuft. Zur Zeit der Messungen waren die Kälber zwischen 14 und 35 Tage alt (Median: 

28 Tage) und wiesen ein mittleres Körpergewicht von 56 kg (51–61 kg) auf.
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Probengewinnung und bestimmte Parameter

Die  Harnproben  wurden  aus  dem  Mittelstrahl  entnommen,  wobei  die  Miktion  entweder 

spontan erfolgte oder durch Massage des Präputiums provoziert wurde. Unmittelbar danach 

wurden unter Verwendung von sterilen Einmalkanülen (0,9 x 38 mm) und Heparin- sowie 

EDTA-beschichteten  Monovetten  (9,4  ml;  Sarstedt  AG & Co.,  Nümbrecht,  Deutschland) 

durch Punktion der Vena jugularis Blutproben entnommen.

Die Harn- und Blutprobenentnahme fand eine bis maximal 3 Stunden nach der Fütterung 

statt.  Die Kälber  erhielten  zwei-  bis  dreimal  täglich  jeweils  2–2,5 l  eines  herkömmlichen 

Milchaustauschers (SALVAlac ANKApro–30, Salvana Tiernahrung GmbH, Klein-Offenseth 

Sparrieshoop). Die Zubereitung der Tränke erfolgte nach Herstellerangaben durch Einrühren 

von 150 g Milchaustauscherpulver je Liter Wasser bei einer Wassertemperatur von 39–42 °C. 

Die  Trockensubstanz  des  Milchaustauschers  (MAT-TS)  enthielt  0,57%  Natrium,  0,65% 

Kalium, 0,70% Phosphor und 0,80% Kalzium. Zur Zeit der Beprobung erhielten die Kälber 

entsprechend einer Menge von 5 l bis maximal 6 l Wasser 700–850 g MAT-TS pro Tag und 

nahmen somit täglich jeweils ca. 4,4 g Natrium, 5,0 g Kalium, 5,4 g Phosphor und 6,2 g 

Kalzium durch den Milchaustauscher auf. Ab einem Alter von 10 Tagen wurde den Kälbern 

Heu und Wasser zur freien Verfügung angeboten, eine Kraftfuttergabe erfolgte nicht.

Folgende Blutparameter wurden bei jedem Kalb untersucht, um subklinische Erkrankungen 

und  Folgen  der  BNP  auszuschließen:  Hämatokrit,  Hämoglobin,  Erythrozytenzahl, 

Leukozytenzahl,  Thrombozytenzahl,  Gesamtprotein,  Albumin,  Harnstoff,  Kreatinkinase 

(CK), Aspartataminotransferase (AST) und Glutamatdehydrogenase (GLDH).

Um Schädigungen  der  Tubulusepithelzellen  zu  verifizieren,  wurde  die  Aktivität  der  γ-

Glutamyl-Transferase (GGT) im Harn ermittelt. Die GGT kommt in den Tubulusepithelzellen 

der Nieren vor und eine erhöhte Aktivität im Harn kann auf Nekrosen des Tubulusepithels 

hindeuten. Sehr hohe Aktivitäten dieses Enzyms finden sich jedoch auch im Kolostrum von 

Kühen, sodass im Serum von Kälbern zunächst eine stark erhöhte GGT-Aktivität vorliegt, die 

sich  spätestens  2  Wochen  nach  Kolostrumaufnahme  den  Werten  von  adulten  Rindern 

angleicht (28). Zur Eingrenzung der Referenzbereiche hat es sich bewährt, die GGT-Aktivität 

im Harn auf die Konzentration von Kreatinin im Harn zu beziehen (6).

Die Harnproben wurden wie von Bickhardt et al. (5) beschrieben zur Kristallauflösung und 

exakten Erfassung der Elektrolytausscheidung mit Perchlorsäure verdünnt (Endkonzentration 

0,3 mol/l). Für die Analysen im Heparinplasma und im Harn kamen die in Tab. 1 angeführten 
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Methoden zur  Anwendung.  Die Elektrolytwerte  aus  den simultan  gewonnenen Harn-  und 

Blutproben dienten zur Berechnung der fraktionellen Exkretion von Na, K, P und Ca.

Die Funktionsparameter der Blutplasma- und Harnbestandteile wurden in folgender Weise 

ermittelt:

Plasmakonzentrationen (Pl) (mmol/l bzw. µmol/l)

Harnkonzentration (U) (mmol/l)

renale Clearance (Clr) (ml/min/kg) = GFR = 0,22*/Kreatinin-Pl (mmol/l)

fraktionelle Exkretion (FE):

Wasser-FE (%) = 100 x Kreatinin-Pl/Kreatinin-U

Natrium-FE etc. (%) = Wasser-FE x Na-U/Na-Pl

*Dem Faktor 0,22 liegt eine geschätzte endogene Kreatininproduktion von 0,22 µmol/min/kg 

zugrunde (4).

Statistische Analysen

Die biometrischen Berechnungen erfolgten mit SAS, Version 9.2 (Statistical Analysis System 

Institute,  Cary,  NC, USA, 2011).  Die Residuen der genannten Parameter  wurden mit  den 

Prozeduren GLM und UNIVARIATE auf Normalverteilung getestet.  Nicht normalverteilte 

Residuen wurden logarithmisch transformiert und entweder auf diese Weise normalisiert, oder 

es  ergab  sich  keine  Normalverteilung.  Mit  den  normalverteilten  Werten  wurden 

Gruppenmittelwerte  (PROC  MEANS)  und  Standardabweichungen  (s)  berechnet  und 

Referenzwerte als Mittelwert (MW) ± 2s angegeben. Von den logarithmierten Werten wurden 

die  Standardabweichungen  berechnet  und  die  Referenzwerte  ebenfalls  mit  MW  ±  2s 

angegeben, wobei die Referenzgrenzen als  delogarithmierte  Werte angegeben wurden. Bei 

nicht vorhandener Normalverteilung erfolgte eine Berechnung der 2,5%- und 97,5%-Quantile 

(PROC MEANS) und über diese eine Defintion der Referenzgrenzen. Die Werte der BNP-

Kälber  und  der  Nicht-BNP-Kälber  wurden  im  Kruskal-Wallis-Test  und  im  multiplen 

Vergleich von Stichproben mit quantitativen Zielgrößen mit der SAS-Prozedur NPAR1WAY 

auf signifikante Unterschiede getestet. Aufgrund dieser Ergebnisse fiel die Entscheidung, ob 

sich auch die Werte der BNP-Kälber zur Bildung von Referenzwerten eignen.

Ergebnisse

Die Parameter Hämatokrit, Hämoglobin, Erythrozyten-, Leukozyten- und Thrombozytenzahl 

befanden  sich  zur  Zeit  der  Blutprobengewinnung  bei  allen  Tieren  in  den  für  Kälber 
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definierten  Referenzbereichen (26,  31,  37).  Somit  konnte ausgeschlossen werden,  dass  zu 

diesem Zeitpunkt  Auswirkungen  der  BNP auf  das  Blutbild  bei  den  sieben  BNP-Kälbern 

bestanden.

Während der Gesamtproteingehalt im Plasma mit 62 ± 6,5 g/l innerhalb der von der Klinik 

für Wiederkäuer der Justus-Liebig Universität angegebenen Referenzgrenzen für Kälber lag, 

befand sich der mittlere Albumingehalt  mit  25,5 ± 2,5 g/l leicht unter den entsprechenden 

Referenzwerten (30–40 g/l).  Nach rechnerischer  Ermittlung der  Globulinkonzentration  aus 

der  Differenz  zwischen  Gesamtprotein  und  Albumin  resultierte  ein  Globulin-Albumin-

Verhältnis von 1,43:1. 

Die  gemessenen  Enzymaktivitäten  im  Blut  sowie  die  mithilfe  von  Streifentests 

semiquantitativ bestimmten Konzentrationen von Blut, Bilirubin, Ketonkörpern, Glukose und 

Protein in den Harnproben ließen darauf schließen, dass sowohl die BNP-Kälber als auch die 

Nicht-BNP-Kälber keine Erkrankungen aufwiesen, die zu einer messbaren Beeinträchtigung 

der Nierenfunktion geführt hätten.

Beim Vergleich der beiden Gruppen (BNP-Kälber und Nicht-BNP-Kälber) ergaben sich 

weder  bei  den  fraktionellen  Exkretionen  (Abb.  1)  noch  bei  den  weiteren  untersuchten 

Nierenfunktionsparametern signifikante Unterschiede. Da auch die Verteilung der Parameter 

innerhalb der beiden Gruppen nicht signifikant differierte, wurden die Werte beider Gruppen 

gemeinsam zur Definition von Referenzwerten für die FE von Na, K, P und Ca (männliche 

Kälber im Alter zwischen 2 und 5 Wochen, n = 38) herangezogen (Tab. 2).

Der Median der Harndichte lag bei 1,012 kg/l (1,003–1,026 kg/l), der pH-Wert des Harns 

zwischen 5,5 und 8,5.

Der  Korrelationskoeffizient  zwischen  Kreatininkonzentration  im  Harn  und  Dichte  des 

Harns betrug 0,87. Die Beziehung dieser beiden Parameter lässt sich durch die Gleichung y = 

0,74 x – 2,3 beschreiben (y = Kreatininkonzentration im Harn [mmol/l], x = [Dichte – 1] x 

1000).

Diskussion

Die hohe Korrelation zwischen der Dichte des Harns und der Kreatininkonzentration im Harn 

bestätigt  die  Ergebnisse  von  Neiger  und  Hagemoser  (33),  die  einen  vergleichbaren 

Korrelationskoeffizienten (r = 0,88) feststellten. Das enge Verhältnis dieser beiden Parameter 

spiegelt  eine intakte Konzentrationsfähigkeit  des tubulären Systems der Nieren sowohl bei 

den Nicht-BNP-Kälbern als auch bei den BNP-Kälbern wider, was gegen eine Schädigung der 
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Nierenfunktion durch diese impfinduzierte,  alloreaktive Pathogenese spricht. Die niedrigen 

GGT-Aktivitäten und das GGT-Kreatinin-Verhältnis deuten ebenfalls darauf hin, dass keine 

messbare  Schädigung  des  Tubulusepithels  der  Nieren  vorlag,  und  entsprechen  den 

Ergebnissen der Studie von Ulutas und Sahal (39) an zehn gesunden Kälbern. Im Harn junger 

Kälber mit Diarrhö wurde ein GGT-Kreatinin-Verhältnis von 8,6 ± 4,3 U/mmol gemessen 

(39), was in Anbetracht der ermittelten Referenzwerte für eine deutliche Beeinträchtigung des 

Nierentubulusepithels spricht.

Die  Messungen  der  Harndichte  ergaben  zum  Teil  erhebliche  Abweichungen  von  den 

Referenzwerten gesunder adulter  Rinder  (1,020–1,040 kg/l  [17]).  Die Werte  der aktuellen 

Studie entsprechen allerdings denen von Doll und Breitner (10), die bei gesunden Kälbern 

eine Dichte von 1,009 ± 0,003 maßen und die Iso- bis Hyposthenurie  als physiologisches 

Resultat  der  flüssigen  Ernährung  erachten.  Erwähnenswert  ist  auch  die  kurze  Zeitspanne 

zwischen Tränke und Harnprobenentnahme (maximal 3 Stunden). Diese könnte wegen des 

kurzzeitig erhöhten Extrazellulärraums ein weiterer Grund für die niedrigen Werte sein.

Diesbezüglich ist ebenfalls die im Vergleich zu ausgewachsenen Tieren teilweise sehr hohe 

fraktionelle  Exkretion  von Wasser  zu erklären.  Wasser  wird beim Menschen und bei  den 

Haussäugetieren von der gesunden Niere fast vollständig reabsorbiert,  sodass eine FE von 

Wasser  <  2% als  physiologisch  gilt  (5,  6,  20).  Allerdings  wurde  bei  Lämmern  eine  fast 

doppelt so hohe Wasser-FE als bei Mutterschafen beobachtet (5). Dieser Sachverhalt könnte 

auch beim Kalb vorliegen, was mit einer noch nicht vollständig ausgereiften Nierenfunktion 

bei Neugeborenen anderer Tierarten und des Menschen erklärt wurde (1, 11, 14, 18, 19, 36). 

Bei  unterschiedlichen  Spezies,  unter  anderem beim Rind,  wurde  ab  dem Alter  von einer 

Woche  eine  voll  ausgereifte  Nierenfunktion  beobachtet  (7,  11,  36),  sodass  bei  den  hier 

untersuchten Kälbern unreife  Nieren keine Rolle  mehr  spielen  dürften.  Nach den eigenen 

Untersuchungen  ist  bei  Kälbern,  die  mit  Milchaustauscher  getränkt  werden  und  eine 

beginnende  Raufutteraufnahme  zeigen,  eine  FE  von  Wasser  von  bis  zu  9,7%  als 

physiologisch  anzusehen,  was sich auch an den niedrigen Werten  für  die  Harndichte von 

Milchkälbern zeigt (10).

Die Standardabweichungen der fraktionellen Exkretionen der erfassten Elektrolyte waren in 

der aktuellen Studie im Vergleich zu erwachsenen Rindern und anderen Tierarten relativ hoch 

(Tab. 2).

Die Natrium-FE wurde bisher beim Rind, dabei speziell beim Kalb, und beim Pferd am 

meisten  beachtet,  weil  dieser  Wert  die Unterscheidung einer  prärenalen von einer  renalen 
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Azotämie erlaubt (9, 16, 33). Beim Pferd (16, 38) und beim Menschen (12) gilt eine Natrium-

FE  von  0,02–1% als  physiologisch,  während  es  für  das  Rind  unterschiedliche  Resultate 

vorliegen. Neiger und Hagemoser (33) gaben für weibliche, 11–14 Monate alte Rinder eine 

durchschnittliche Natrium-FE von 1,97% an. Klee (24) ermittelte bei gesunden Kälbern eine 

Natrium-FE von 0,8% und bei an Durchfall erkrankten Kälbern eine Natrium-FE von 1,44%. 

Diese Tiere waren bis zu 14 Tage alt. Kerner (22) berichtete von einer Natrium-FE von 0,87% 

bei 3–14 Tage alten Kälbern, die an Durchfall litten und noch keine Elektrolytzufuhr in Form 

von  oraler  Rehydratationslösung  erhalten  hatten.  Durch  erhöhte  Natriumverabreichung 

wurden Werte über 1% erreicht.

Es lässt sich vermuten, dass die differierenden Ergebnissen von Neiger und Hagemoser (33) 

im Vergleich zu Klee (24) und Kerner (22) durch das unterschiedliche Alter der Tiere (11–14 

Monate vs. < 30 Tage) und die damit unterschiedliche Fütterung bedingt sind. Die Rinder in 

der Studie von Neiger und Hagemoser (33) erhielten pelletiertes Futter mit einem Na-Gehalt 

von 0,28% in der Trockenmasse (TS). Diese Menge an Natrium ist sehr hoch, verglichen mit 

einer Veröffentlichung der National Academy of Science (32), nach der der Na-Bedarf eines 

Milchrindes gedeckt ist,  wenn der Na-Gehalt  0,10% der TS des Futters beträgt,  und stellt 

somit  vermutlich  den  Grund  für  die  hohe  Natrium-FE  dar.  Kerner  (22)  stellte  bei  mit 

Milchaustauscher getränkten Kälbern eine signifikant höhere Natrium-FE fest als bei Kälbern, 

die  Vollmilch  erhielten.  Dieses  Resultat  stimmt  mit  der Natrium-FE bei  den Kälbern des 

dargestellten Versuchs überein,  die mit  einem Milchaustauscher mit  einem Na-Gehalt  von 

0,57% der TS getränkt wurden.

Die  fraktionelle  Exkretion  von  Kalium  variierte  zwischen  15  und  85%,  wobei  der 

Mittelwert  von 36% um 10% niedriger  lag  als  der  von  Neiger  und Hagemoser  (33)  bei 

ruminierenden  Rindern  ermittelte.  In  der  Studie  von  Löptien  (30)  ergaben  sich  bei 

Milchkühen ebenfalls  deutlich höhere Werte für die Kalium-FE als  in der eigenen Studie. 

Diese Beobachtung  entspricht  den Resultaten  von Bickhardt  und Düngelhoef  (5),  die  bei 

Schaflämmern  im  Vergleich  zu  adulten  Schafen  eine  um  44%  niedrigere  Kalium-FE 

feststellten.  In  Relation  zu  der  Kalium-FE,  die  Waldmann  (40)  bei  Ferkeln  ermittelte 

(Mittelwert:  5,4 ± 3,2%), sind die Werte bei den Kälbern der aktuellen Studie sehr hoch. 

Allerdings  ist  zu  berücksichtigen,  dass  die  Kälber  einen  Milchaustauscher  mit  einem 

Kaliumgehalt von 0,65% in der TS erhielten, während der Kaliumgehalt von Kuhmilch 0,6% 

in der TS (32), der von Schafmilch 0,4% in der TS (41) und der von Sauenmilch 0,21% in der 

TS (13) beträgt.  Die Ermittlung der Kalium-FE ist  bei Rindern von großem Interesse,  da 
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ruminierende Wiederkäuer mit der Nahrung große Mengen an Kalium aufnehmen und etwa 

90–95%  des  aufgenommenen  Kaliums  renal  ausgeschieden  werden  (27).  So  beträgt  der 

tägliche Kaliumbedarf einer laktierenden Milchkuh  10000 mg/kg TS des Futters, während 

derjenige eines nicht ruminierenden Kalbes zwischen 3400 und 5800 mg/kg TS des Futters 

liegt und damit deutlich geringer ist (32). So könnte die im Vergleich zu Milchkälbern höhere 

Kalium-FE adulter Wiederkäuer erklärt werden.

Die fraktionelle Exkretion anorganischen Phosphats (Phosphat-FE) war zum Teil deutlich 

höher als die bei ruminierenden Rindern (30, 33), bei denen je nach Studie Werte zwischen 

0,01  und  47%  gemessen  wurden.  Bei  einer  Phosphorkonzentration  des  verwendeten 

Milchaustauschers  von  0,7%  kann  von  einer  bedarfsgerechten  Phosphatversorgung 

ausgegangen werden (32). Bei Lämmern wurde eine mehr als doppelt so hohe Phosphat-FE 

als  bei  adulten  Schafen  ermittelt  (5),  was  als  Folge  der  Muttermilchernährung  angesehen 

wird. Es müssen also bei Jungtieren höhere Werte für diesen Parameter  als  physiologisch 

angesehen werden, während bei  adulten  Tieren,  insbesondere bei Pferden (6),  bei  ähnlich 

hohen  Werten  ein  schweres  akutes  renales  Nierenversagen  oder  eine  chronische 

Niereninsuffizienz  vorliegen  könnte.  Bei  Ziegenlämmern  wurde  eine  signifikant  höhere 

Exkretion von Phosphat über die Niere beobachtet als bei adulten Ziegen (29). Dies wird 

damit erklärt, dass im Rahmen der Ontogenese des Phosphathaushalts beim Wiederkäuer mit 

der  Etablierung  des  endogenen  Phosphatkreislaufs  eine  Verlagerung  regulativer 

Phosphatausscheidungen vom Harn (Milchernährte) in den Kot (Adulte) erfolgt (29). Dabei 

spielt die beträchtliche Menge phosphathaltigen Speichels bei ruminierenden Wiederkäuern 

eine entscheidende Rolle (29).

Neiger  und  Hagemoser  (33)  erwähnen  die  Möglichkeit,  dass  durch  alkalischen  Harn 

Phosphatkristalle entstehen, die sich am Harnblasengrund ablagern und dadurch bei Entnahme 

von Mittelstrahlurin eine niedrigere Phosphatausscheidung ermittelt wird als bei Tieren mit 

saurem Harn.  Eine  signifikante  Korrelation  zwischen der  Phosphatausscheidung  und dem 

Harn-pH konnte jedoch nicht festgestellt werden. Der pH-Wert des Harns lag bei den hier 

untersuchten  Kälbern  zwischen  5,5  und  8,5  und  somit  zum Teil  deutlich  unter  dem  für 

ruminierende Rinder (21) angegebenen Referenzbereich von 7,4–8,4, wobei nach Ketz (23) 

der Harn-pH auch bei Milchkälbern physiologischerweise unter 7,0 liegen kann.

Das im Plasma enthaltene Kalzium ist bis zu 40% an Albumin gebunden. Diese gebundene 

Kalziumfraktion kann im Glomerulum nicht filtriert werden. Da sie bei einer Messung im 

Plasma  miterfasst  wird,  jedoch  nicht  im  Harn  erscheint,  ist  die  Kalzium-FE  scheinbar 
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erniedrigt  (2).  Obwohl  die  renale  Exkretion  von  Kalzium  im  Vergleich  zur  enteralen 

Ausscheidung quantitativ unbedeutend ist (15, 21), erlaubt die Erfassung der Kalzium-FE ein 

effizientes  Monitoring  der  Kalziumhomöostase  und  ermöglicht  so  Aussagen  über  die 

adäquate  alimentäre  Kalziumversorgung  (8,  33).  Der  in  der  aktuellen  Studie  verwendete 

Milchaustauscher wies eine Kalziumkonzentration von 0,8% auf, was für Kälber im Alter von 

einem Monat als bedarfsdeckend gilt (20).

Die Mittelwerte und Standardabweichungen der fraktionellen Exkretionen der gemessenen 

Elektrolyte  können  als  Referenzwerte  für  gesunde  Kälber  im  Alter  von  3–5  Wochen 

angesehen werden. Die Ergebnisse der Studie weisen darauf hin, dass Werte, die für adulte 

Tiere  als  pathologisch  gelten,  bei  Kälbern  im  Säuglingsalter  keine  Anzeichen  einer 

Nierenerkrankung  darstellen  müssen.  Studien  an  anderen  Tierarten  bestätigen  diese 

Erkenntnisse, sodass davon ausgegangen werden kann, dass gerade bei Milchkälbern alters- 

und fütterungsspezifische Referenzwerte verwendet werden sollten.

Fazit für die Praxis

Die vergleichende Betrachtung mit  anderen Studien macht  deutlich,  dass die  fraktionellen 

Exkretionen  von  Elektrolyten  in  Abhängigkeit  von  der  alimentären  Elektrolytversorgung 

zwischen  Tierbeständen  erheblich  variieren  können.  Diese  Variation  muss  bei  Nieren-

funktionsanalysen bei Kälbern beachtet werden und es scheint empfehlenswert, wenn nicht 

gar essenziell, neben erkrankten Individuen auch gesunde Tiere eines Bestandes zu beproben, 

um Abweichungen von der Norm erkennen zu können. Abgesehen davon weisen deutliche 

Abweichungen  von den hier  ermittelten  Referenzwerten  für  Kreatinin  und Elektrolyte  im 

Plasma  auf  glomeruläre  Funktionsstörungen  und  Abweichungen  der  FE  einzelner  oder 

mehrerer Elektrolyte auf tubuläre Reabsorptionsstörungen oder Sekretionsstörungen hin. Eine 

akute  oder  chronische  Niereninsuffizienz  ist  in  der  Regel  gekennzeichnet  durch  eine 

Azotämie oder Urämie und gleichzeitig veränderte FE-Werte für Wasser und Elektrolyte. Die 

Studie  zeigte  zudem,  dass  Kälber,  die  an  der  bovinen  neonatalen  Panzytopenie  erkrankt 

waren, trotz massiver Thrombozytopenie, Anämie und vereinzelter Hämaturie nach klinischer 

Erholung keine nachweisbaren Nierenschäden davontrugen.
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Tab. 1 Messgrößen und Bestimmungsmethoden

Table 1 Parameters and methods for determination.

Messgröße Einheit Methode
Plasma
Kreatinin µmol/l Kreatinin PAP®, enzymatischer Farbtest, Kreatininase (Axonlab)
Harnstoff mmol/l Urease/GLDH (MTI Diagnostics)
Kalzium mmol/l o-Kresolphthalein (Roche Diagnostik, Mannheim)
Phosphat mmol/l Molybdänblau 
Kalium mmol/l Flammenphotometrie
Natrium mmol/l Flammenphotometrie
Harn
Dichte kg/l Refraktometrie
pH Neutralit® ph-inicator strips ph 5.0–10.0, Merck KGaA, Darmstadt
Kreatinin mmol/l Kreatinin PAP®, enzymatischer Farbtest, Kreatininase (Axonlab)
Harnstoff mmol/l Testkombination®, enzymatischer UV-Test, Urease (LT-Sys®, Labor 

und Technik)
Kalzium mmol/l o-Kresolphthalein
Phosphat mmol/l Molybdänblau (manuell)
Kalium mmol/l Flammenphotometrie
Natrium mmol/l Flammenphotometrie
GGT U/l enzymatischer Farbtest mit L-γ-Glutamyl-carboxy-4-nitroanilid
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Tab. 2 Referenzbereiche für Milchkälber (männlich, Alter: 14–35 Tage, n = 38)

Table 2 Reference values for calves fed milk replacer (male, age: 14–35 days, n = 38).

Parameter Einheit MW ± s 
(normal-
verteilte 
Werte)

MW ± s 
(logarithmierte 
Werte)

Median (2,5- 
und 97,5%-
Quantile) (nicht 
normalverteilt)

Referenz-
grenzen*

Kreatinin Pl µmol/l 1,921 ± 0,096 54–130
Harnstoff Pl mmol/l 0,297 ± 0,178 0,9–4,5
Kalzium Pl mmol/l 2,54 ± 0,23 2,1–3,0
Phosphat Pl mmol/l 2,25 ± 0,24 1,8–2,7
Natrium Pl mmol/l 135,88 ± 3,77 128–143
Kalium Pl mmol/l 4,63 (3,82–6,11) 3,8–6,1

Kreatinin Harn mmol/l 0,654 ± 0,370 0,8–24,7
Kreatinin-Clr ml/min/k

g
2,69 ± 0,63 1,4–4,0

Kalzium Harn mmol/l –0,661 ± 0,640 0,0–4,2
Kalzium FE % –0,794 ± 0,572 0,0–2,2

Phosphat Harn mmol/l 1,15 ± 0,336 3,0–67,2
Phosphat FE % 13,13 ± 5,23 2,7–23,6
Natrium Harn mmol/l 42,4 (0,8–128,5) 0,8–128,5
Natrium FE % 0,78 (0,01–2,70) 0,0–2,7
Kalium Harn mmol/l 1,976 ± 0,339 20–451
Kalium FE % 1,556 ± 0,185 15–85
Wasser FE % 0,267± 0,362 0–9,7
GGT Harn U/l 0,575 (0,2–12,9) 0,2–12,9

GGT 
Harn/Kreatinin 

Harn

U/mmol 1,032 (0,09–
2,48)

0,09–2,48

Dichte Harn kg/l 1,012 (1,003–
1,026)

1,003–1,026

pH-Wert Harn 7,5 (5,5–8,5) 5,5–8,5
Clr = Clearance, FE = fraktionelle Exkretion, Pl = Plasma, MW = Mittelwert, s = Standardabweichung
*Die Referenzgrenzen entsprechen bei Parametern mit Normalverteilung dem MW ± 2s; bei nicht normal verteilten 
Parametern den 2,5%- und 97,5%-Quantilen.

.
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Abb. 1 Vergleich der fraktionellen Exkretionen (FE) von Natrium (Na), Kalium (K), Kalzium (Ca) und Phosphat 
(P) der Nicht-BNP-Kälber (n = 31) mit denen der BNP-Kälber (n = 7).

Fig. 1 Comparison of the fractional excretions (FE) of sodium (Na), potassium (K), calcium (Ca) and phosphate 
(P) between BNP-unaffected calves (Nicht BNP; n = 31) and BNP-affected calves (BNP; n = 7).
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3 Congenital infection with Anaplasma phagocytophilum in a calf in 

northern Germany

Kongenitale Infektion mit Anaplasma phagocytophilum bei einem Kalb in Norddeutschland

Summary

Anaplasma  phagocytophilum is  a  Gram-negative,  obligate  intracellular  tick-transmitted 

bacterium that replicates in neutrophils. It causes tick-borne fever (TBF) in sheep and cattle, 

but also elicits febrile disease in humans as well as in other domestic animals such as dogs, 

horses, and cats. Although increasingly recognized in Europe, the first laboratory-confirmed 

case of TBF in cattle from Germany has been published only recently. We here present the 

unusual case of an intrauterine transmission of  Anaplasma (A.)  phagocytophilum  in a calf 

from northern Germany. To our knowledge, this is the first of such an event occurring under 

field  conditions  in  cattle.  The affected  calf  was  a  participant  of  an  experiment  upon the 

reproducibility  of  bovine  neonatal  pancytopenia  (BNP).  In  a  Giemsa-stained  smear  of 

precolostral  EDTA blood  of  this  calf,  morulae  of  A.  phagocytophilum were  detected  in 

neutrophil granulocytes, which were found in lymphocytes and in monocytes one day after 

birth as well. The clinical course of BNP, as well as the development of thrombocytopenia, 

leukopenia, and anemia in this calf were more rapid and severe compared to other cases of the 

experiment upon BNP. Amplification and sequencing of the 16S rRNA gene and the ankA 

gene of A. phagocytophilum revealed that the blood of the calf contained two variants of this 

pathogen, of which only one could be identified in the blood of its dam. The possibility exists 

that the dam initially transmitted two strains that were not distinguishable apart from their 

ankA genes and that she had already cleared one of them at time of delivery. It might also be 

that the bacterial burden of one of the strains had already fallen below the detection limit. 

Alternatively, intra-species recombination could have taken place leading to the appearance of 

two ankA gene variants in the calf's blood. 

Keywords: Anaplasma  phagocytophilum,  intrauterine  infection,  Tick-borne  fever,  cattle, 

Germany.
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Zusammenfassung

Anaplasma phagocytophilum  ist ein gram-negatives, obligat intrazelluläres Bakterium, was 

durch Zecken übertragen wird und sich in neutrophilen Granulozyten vermehrt.  Es ist der 

Verursacher  des  tick-borne  fever  (TBF)  bei  Schafen  und  Rindern,  löst  jedoch  auch  bei 

Menschen und Haustieren wie Hunden, Pferden und Katzen fieberhafte Erkrankungen aus. 

Obwohl  der  Erreger  zunehmend  in  Europa  anzutreffen  ist,  wurde  der  erste  durch 

labordiagnostische Maßnahmen bestätigte Fall von TBF beim Rind in Deutschland erst vor 

kurzem  veröffentlicht.  Der  vorliegende  Fallbericht  befasst  sich  mit  der  ungewöhnlichen 

intrauterinen  Übertragung  von  Anaplasma  (A.)  phagocytophilum bei  einem  Kalb  aus 

Norddeutschland. Nach unserer Kenntnis ist dies der erste Bericht über ein derartiges, unter 

Feldbedingungen stattgefundenes  Ereignis.  Das betroffene  Kalb war ein  Teilnehmer  eines 

Versuchs zur Reproduktion der bovinen neonatalen Panzytopenie (BNP). In einem Giemsa-

gefärbten Blutausstrich, der aus dem präkolostralen EDTA-Blut des Kalbes angefertigt wurde, 

wurden in neutrophilen Granulozyten Morulae von  A. phagocytophilum entdeckt, die einen 

Tag nach der Geburt auch in Lymphozyten und Monozyten gefunden wurden. Sowohl der 

klinische Verlauf als auch die Entwicklung einer Thrombozytopenie, Leukopenie und Anämie 

waren, verglichen mit anderen BNP-Fällen dieser Studie, schneller und schwerwiegender. 

Durch die Amplifizierung und Sequenzierung des 16S rRNA Gens und des ankA Gens von A. 

phagocytophilum wurde  herausgefunden,  dass  im  Blut  des  Kalbes  zwei  Varianten  des 

Erregers enthalten waren, von denen jedoch nur eine im Blut der Mutter identifiziert werden 

konnte. Eine Möglichkeit besteht darin, dass die Mutter initial zwei Stämme übertragen hatte, 

die anhand ihres ankA Gens nicht voneinander unterschieden werden konnten, und bei der 

Geburt des Kalbes einen Stamm bereits wieder eliminiert hatte. Es könnte auch sein, dass 

einer  der  Stämme  aufgrund  einer  niedrigen  Bakterienanzahl  unter  die  Detektionsgrenze 

gesunken war. Eine weitere Möglichkeit ist die Rekombination innerhalb der Spezies, die zu 

zwei verschiedenen ankA Genvarianten im Blut des Kalbes geführt haben könnten.

Schlüsselwörter: Anaplasma phagocytophilum, intrauterine Infektion, tick-borne fever, Rind, 

Deutschland.
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Kapitel 4

Übergreifende Diskussion
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4 Übergreifende Diskussion

Ziel  dieser  Arbeit  war  es  vornehmlich,  anhand  von  klinischen  und  hämatologischen 

Untersuchungen  sowie  mit  Hilfe  von Nierenfunktionsanalysen  mögliche  Folgeschäden  im 

Organismus junger Kälber, welche die bovine neonatale Panzytopenie überstanden haben, zu 

erkennen  und  zu  beschreiben.  Aufgrund  fehlender  Referenzwerte  für 

Nierenfunktionsparameter  bei  Kälbern  im Alter  zwischen  drei  und  fünf Wochen  war  ein 

weiteres  Ziel,  diese  zu  etablieren.  Zusätzlich  wurde  die  intrauterine  Infektion  der 

Anaplasmose erstmals bei einem Kalb in Norddeutschland und die Bedeutung der BNP als 

additiver und immunsuppressiver Effekt beschrieben.

Obwohl die BNP seit ihrem Auftreten durch zahlreiche Studien erforscht wurde, konnte die 

genaue  Ätiopathogenese  noch  immer  nicht  geklärt  werden.  Die  Hypothese  der  MHC  I-

abhängigen  Alloimmunität,  die  von  Deutskens  et  al.  (2011)  und  Foucras  et  al.  (2011) 

aufgestellt wurde, hat spätestens seit der Detektion von zahlreichen potentiellen Zielantigenen 

im ursächlichen Impfstoff an Halt verloren (Euler et al., 2013). Zwar wurden im Vergleich zu 

PregSure®BVD-ungeimpften  Tieren  signifikant  mehr  Antikörper  gegen  bovine  MHC  I-

Moleküle  im  Serum  von  Impflingen  gefunden,  jedoch  ist  hierdurch  nicht  auf  einen 

monokausalen Zusammenhang mit der Entstehung von BNP zu schließen. Zum einen wurden 

von  Assad  et  al.  (2012)  Unterschiede  im  Bindungsmuster  der  BNP-induzierenden 

Alloantikörper zwischen verschiedenen Lymphozytensubtypen demonstriert, obwohl MHC I 

auf  bovinen  Lymphozyten  relativ  gleichmäßig  vorhanden  ist  (Babiuk  et  al.,  2007).  Zum 

anderen fehlen bei BNP sowohl Endothelschäden trotz der Präsenz von MHC I Molekülen auf 

der  Oberfläche  von  Endothelzellen,  als  auch  aus  der  Humanmedizin  bekannte  MHC  I-

abhängige alloimmune Reaktionen wie Lungenschäden nach Bluttransfusionen (transfusion-

related  acute  lung  injury,  TRALI)  (Greinacher  et  al.,  2010).  Außerdem  wurde  von  den 

Gruppen, welche die Hypothese der MHC I-basierten Ätiologie von BNP vertreten, weder 

dargelegt, dass noch weitere potentielle Antigene im Impfstoff vorhanden sein könnten, noch 

detektierten sie Alloantikörper, die gegen andere Alloantigene gerichtet sind. Über letzteres 

wurde bislang zwar noch kein Erfolg veröffentlicht, jedoch kann anhand von den Ergebnissen 

von Assad et al. (2012) und Euler et al. (2013) davon ausgegangen werden, dass noch weitere 

Zielantigene  gefunden werden,  gegen die  BNP-induzierende Alloantikörper  gerichtet  sind. 

Interessanterweise fanden Euler  et  al.  (2013) im Impfstoff  neben bekannten zellmembran-

assoziierten  Antigenen  auch  solche,  die  bis  vor  kurzem  noch  als  rein  intrazellulär  bzw. 

mitochondrial  galten.  Am  Beispiel  der  ATP-Synthase,  von  der  erst  seit  wenigen  Jahren 
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bekannt ist, dass sie nicht nur mitochondrial, sondern auch auf der Zelloberfläche vorhanden 

ist  (Chi  and  Pizzo,  2006),  wird  ersichtlich,  dass  neben  den  favorisierten 

Zelloberflächenantigenen auch bisher wenig beachtete Moleküle eine kausale Rolle bei der 

Entstehung von BNP einnehmen könnten. Nach den Erkenntnissen von Euler et al. (2013) ist 

davon  auszugehen,  dass  die  mangelhafte  Aufreinigung  des  Impfstoffes  und  die  dadurch 

verursachte hochgradige Verunreinigung mit MDBK-Zelldetritus einen maßgeblicher Faktor 

in der Entstehung der BNP darstellt. Die Pathomechanismen sind jedoch weiterhin ungeklärt. 

Während  die  Ursachenforschung  unvermindert  fortschreitet,  wurden  in  dieser  Arbeit 

Auswirkungen der BNP auf den Organismus betroffener Kälber untersucht, im besonderen 

die Nierenfunktionen. Da es sich bei BNP um ein alloimmunbedingtes Geschehen handelt, 

ergab sich die Vermutung, dass die massive Zerstörung von peripheren Blutzellen und deren 

Vorläuferzellen im Knochenmark zu Ablagerungen von Zelldetritus und Immunkomplexen 

führt.  Der  angedachte  Pathomechanismus  ähnelt  beispielsweise  demjenigen  des 

autoimmunbedingten Lupus erythematosus des Hundes, bei welchem sich lösliche Antigen-

Antikörper-Komplexe in den kapillaren Endstromgebieten, vor allem in den Glomerula der 

Nieren,  festsetzen.  Dabei  sind  Immunkomplexe  mit  einem  niedrigen  bis  mittleren 

Molekulargewicht weitaus schädigender als große Komlexe, da diese in der Leber und der 

Milz aus dem Blut gefiltert und vom Monozyten-Makrophagen-System phagozytiert werden. 

Durch die Immunkomplexe im renalen Glomerulum wird das Komplementsystem aktiviert, 

wodurch  vor  allem  die  Komplementfaktoren  C3a,  C5a  und  C567  durch  Chemotaxis 

neutrophile Granulozyten aktivieren. Diese Zellen setzen wiederum Proteinasen und andere 

Entzündungsmediatoren  frei,  mit  dem  Ziel,  die  Immunkomplexe  zu  eliminieren  und  die 

Phagozytose  durch  andere  Zellen  zu  stimulieren,  was  jedoch  auch  dazu  führt,  dass  die 

Basalmembran des  betroffenen Glomerulums  beschädigt  wird und die  Filtration  erheblich 

beeinträchtigt (McGavin and Zachary, 2007). Durch die Verlegung der Kapillaren durch die 

Entstehung von entzündungsbedingten Fibrinthromben kommt es weiterhin zur ischämischen 

Hypoperfusion der Nephrone, was zu einer weiteren Schädigung des Nierenparenchyms führt. 

Die Auswirkungen dieser Pathomechanismen konnte in dieser Studie bei keinem der Kälber, 

die  eine  BNP  überlebt  hatten,  festgestellt  werden,  da  keine  signifikanten  Unterschiede 

zwischen Nierenfunktionsparametern dieser und gesunder Kälber ohne BNP-Vorgeschichte 

gemessen  wurden.  Somit  stellt  sich  die  Frage,  ob  es  im Verlauf  der  BNP überhaupt  zur 

Bildung bzw. Ablagerung von Immunkomplexen kommt.  Eine Möglichkeit,  die fehlenden 

Auswirkungen dieser Antigen-Antikörper-Verbindungen auf die Nierenfunktion zu erklären, 
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besteht darin, dass es sich hierbei höchstwahrscheinlich um sehr große Komplexe handelt. Im 

Unterschied  zu  Autoimmunerkrankungen  oder  chronischen  Virusinfektionen,  bei  denen 

Antikörper oft nur mit sehr kleinen Antigenen Verbindungen eingehen, handelt es sich bei 

dem  alloimmunbedingten  Geschehen  der  BNP  um  Zellbestandteile  mit  einem  hohen 

molekularen Gewicht, sodass diese vor allem durch Phagozytose in Leber und Milz eliminiert 

werden. Zudem ist der akute Verlauf der BNP und die relativ rasche Rekonvaleszenz von 

unter zwei Wochen ausschlaggebend für eine ausbleibende dauerhafte Nierenschädigung, im 

Gegensatz zu dem chronischen Verlauf von Autoimmunerkrankungen. 

Die hämatologischen Analysen ergaben,  dass Kälber  mit  BNP zwar oft  an Anämie litten, 

diese jedoch auf inneren und äußeren Hämorrhagien beruhten und nicht auf einer Hämolyse. 

Die Impfung mit PregSure®BVD löst demnach keine Produktion von Alloantikörpern gegen 

reife Erythrozyten aus, was durch die Ergebnisse anderer Studien bestätigt wird (Deutskens et 

al.,  2011;  Assad  et  al.,  2012).  Ein  massiver  Anfall  von  Hämoglobin,  der  wie  die 

Myoglobinablagerungen bei der paralytischen Myoglobinurie des Pferdes (Bickhardt et al., 

1996)  zu  Schäden  im  Tubulussystem  der  Nieren  führen  würde,  kam  deshalb  nicht  als 

Beeinträchtigung  der  Nierenfunktion  in  Frage.  Anhand  der  niedrigen  Aktivität  der  γ-

Glutamyltransferase (GGT) im Harn sowie deren Bezug zur Konzentration von Creatinin im 

Harn  konnte  sowohl  bei  den  BNP-  als  auch  bei  den  Nicht-BNP-Kälbern  ausgeschlossen 

werden, dass eine messbare akute Schädigung von Tubulusepithelzellen vorlag. 

Die  in  dieser  Studie  erhobenen  Werte  der  fraktionellen  Exkretionen  (FE)  von  Natrium, 

Kalium, Calcium und Phosphat sowie der spezifischen Dichte und des pH-Wertes des Harns 

verdeutlichen,  dass  Nierenfunktionsparameter  beim  Rind  einer  erheblichen  Alters-  und 

Ernährungsspezifität  unterliegen  und deshalb  Referenzwerte  für  das  adulte  Rind nicht  für 

milchernährte Kälber angewandt werden sollten. Mit der Etablierung von Referenzwerten für 

junge  Milchkälber  ist  es  somit  möglich,  mit  einer  praxistauglichen  Methode 

Nierenfunktionsanalysen durchzuführen, was vor allem bei dehydrierten Kälbern von hohem 

prognostischen  Wert  ist.  Allerdings  muss  hierbei  unbedingt  die  individuelle 

Elektrolytversorgung beachtet  werden,  um Fehlinterpretationen zu vermeiden.  Aus diesem 

Grund ist  es ratsam, aus einer Herde neben erkrankten Kälbern auch klinisch unauffällige 

Tiere zu beproben. 

Die simultane Erkrankung eines Kalbes an BNP und an Anaplasmose verdeutlichten aufgrund 

des drastischen Verlaufs den additiven Effekt beider Krankheiten.  Verglichen mit  anderen 

Kälbern,  die  während  des  Versuches  an  BNP erkrankten  und  starben,  waren  sowohl  die 
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klinischen  Symptome  als  auch  die  hämatologischen  Befunde  signifikant  deutlicher 

ausgeprägt.  Das  Kalb  hatte  bereits  vor  Kolostrumaufnahme  eine  geringgradige 

Thrombozytopenie und eine Leukozytenzahl im unteren Referenzbereich, woraus sich kurz 

nach der ersten Tränkung ein massiver Abfall dieser beiden Zellfraktionen entwickelte. Das 

klinische Bild, welches sich mit Ausnahme der konstant erhöhten Körpertemperatur sowie 

den vergleichsweise massiven Hämorrhagien  und dem relativ  frühen Todeszeitpunkt  nicht 

von dem anderer BNP-Fälle unterschied, hätte ohne die hämatologischen Befunde nicht auf 

eine Infektion mit  Anaplasma (A.) phagocytophilum hingedeutet, zumal diese auch als tick-

borne fever (TBF) bekannte Krankheit in Deutschland zur Zeit noch sehr selten ist (Nieder et 

al.,  2012) und noch nie zuvor bei einem neugeborenen Kalb beschrieben wurde. Typische 

Laborbefunde  für  eine  Infektion  mit  A.  phagocytophilum  sind,  ähnlich  wie  bei  BNP, 

Thrombozytopenie, Leukopenie sowie Anämie, jedoch sind Blutungen des hier beschriebenen 

Ausmaßes sehr ungewöhnlich (von Loewenich et  al.,  2003).  A. phagocytophilum vermehrt 

sich in Neutrophilen Granulozyten, was deren Schädigung und eine starke Beeinträchtigung 

der unspezifischen Abwehr zur Folge hat, welche durch die alloimmunvermittelte Zerstörung 

von Leukozyten im Verlauf der BNP noch potenziert wird. Dieser additive Effekt von BNP 

lässt  die  Schlussfolgerung  zu,  dass  auch  typische  Kälberkrankheiten  wie  Enteritis  oder 

Pneumonie wesentlich schwerwiegender verlaufen und eine höhere Letalität aufweisen, wenn 

Kälber durch BNP eine Immunsuppression erfahren. 

Anaplasmose  beim  Rind  war  bisher  als  eine  ausschließlich  durch  Zecken  übertragbare 

Krankheit bekannt, wobei in Deutschland hauptsächlich Ixodes (I.) ricinus als Vektor fungiert 

(von Loewenich et al., 2003; Scharf et al., 2011). Bis auf den hier beschriebenen Fall wurde 

eine  intrauterine  Infektion  mit  A.  phagocytophilum beim  Rind  ausschließlich  unter 

experimentellen  Bedingungen  demonstriert  (Pusterla  et  al.,  1997),  nicht  jedoch  unter 

Feldbedingungen  beobachtet.  Umso  erstaunlicher  ist  dabei,  dass  mit  Hilfe  der  PCR-

Diagnostik  zwei  unterschiedliche  Stämme  von  A.  phagocytophilum  im  Blut  des  Kalbes 

nachgewiesen  wurden,  was  entweder  eine  Doppelinfektion  oder  eine  genetische 

Rekombination  des  Erregers,  die  bereits  intrauterin  stattfand,  bedeutet.  Dies  wäre  eine 

plausible Möglichkeit, da im Blut der Mutter nur einer der beiden Erregerstämme aus dem 

Blut des Kalbes nachgewiesen wurde. 

In Anbetracht des hier beobachteten Infektionsgeschehens muss davon ausgegangen werden, 

dass die bovine Anaplasmose, welche bisher zumindest in Norddeutschland als exotisch galt, 

in Zukunft zunehmend auftritt und in den hiesigen Breiten endemisch wird. 
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5 Zusammenfassung

Thomas Henniger (2013)

Bovine neonatale Panzytopenie – Auswirkungen auf Nierenfunktionsparameter und 

Zusammenspiel mit der Infektion mit Anaplasma phagocytophilum

Die  bovine  neonatale  Panzytopenie  (BNP),  die  seit  dem Jahr  2006  vor  allem in  Europa 

auftritt, ist eine impfinduzierte, alloimmunbedingte Erkrankung junger Kälber, die mit einer 

Leukopenie und Thrombozytopenie sowie einer  massiven Depletion  der hämatopoetischen 

Vorläuferzellen im Knochenmark einhergeht. Auffällig werden betroffene Kälber vor allem 

durch zum Teil spektakuläre hämorrhagische Diathesen, die sehr oft tödlich enden. Bald nach 

den ersten gehäuften Meldungen dieses hämorrhagischen Syndroms wiesen epidemiologische 

Studien  einen  Zusammenhang  zwischen  dem  Auftreten  von  BNP  und  der  Impfung  der 

Kälbermütter mit einer inaktivierten Vakzine gegen das bovine Virusdiarrhoe-Virus (BVDV) 

nach. Man fand heraus, dass nur Kälber, welche das Kolostrum von Kühen erhielten, die mit 

dem Impfstoff PregSure®BVD (Firma Pfizer GmbH) geimpft wurden, BNP entwickelten. 

Mithilfe der Durchflusszytometrie und Immunfluoreszenz gelang der Nachweis alloreaktiver 

kolostraler Antikörper, welche Oberflächenantigene auf Thrombozyten und Leukozyten der 

Kälber erkennen. Bei der Suche nach den Zielantigenen dieser Alloantikörper konnte MHC I 

identifiziert werden, was in engen Zusammenhang mit der bovinen Nierenzellkultur gebracht 

wurde, auf denen das Impfvirus gezüchtet wurde, sodass die Immunisierung gegen MHC I im 

Impfling auf eine Kontamination des Impfstoffes mit Zellkulturbestandteilen zurückzuführen 

war. Eine monokausale,  MHC I basierte Alloreaktivität kann jedoch nicht erklären, warum 

unter anderem BNP-assoziierte  Endothelschäden fehlen,  da sich auf dessen Zellen ebenso 

MHC I Moleküle befinden, noch können subklinische Formen der BNP erklärt werden, bei 

denen Hämorrhagien fehlen. 

Die  Pathogenese  von  BNP  scheint  komplexer  zu  sein,  als  durch  das  MHC  I-Modell 

beschrieben, denn es deutet vieles darauf hin, dass kolostrale Antikörper von BNP-Müttern 

eine Vielzahl an Zielantigenen erkennen. Jedoch konnte noch nicht geklärt werden, welche 

dieser  Antigene  tatsächlich  an  der  Pathogenese  beteiligt  sind  und  welche  Mechanismen 

dahinterstecken. 
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Die Auswirkungen einer überstandenen BNP im Organismus genesener Kälber wurde bislang 

nicht erforscht. Aufgrund der durch die alloreaktiven Antikörper hervorgerufenen Zerstörung 

von  Blutzellen  und  der  daraus  resultierenden  hämorrhagischen  Diathese  ergab  sich  die 

Vermutung,  dass  Kälber,  die  eine  BNP  überleben,  durch  anfallenden  Zelldetritus, 

Hämoglobinablagerungen  und eine  anämische  Hypoperfusion  renale  Schäden davontragen 

könnten. Ein Ziel dieser Arbeit war es, diese Frage anhand von Nierenfunktionsanalysen an 

vier Wochen alten Kälbern, die eine BNP überlebt hatten, zu klären. Die Kälber wurden im 

Rahmen eines Versuches zur Reproduktion der BNP mit Kolostrum getränkt, welches von 

PregSure®BVD-geimpften Kühen stammte, die schon mindestens ein Kalb mit verifizierter 

klinischer BNP hatten. Die untersuchten Kälber zeigten im Alter von wenigen Tagen bis zu 

drei Wochen eindeutige hämatologische und klinische Anzeichen von BNP, überlebten jedoch 

und waren zur Zeit der Untersuchungen klinisch gesund.

Um  Schädigungen  der  Tubulusepithelzellen  zu  verifizieren,  wurde  die  Aktivität  der  γ-

Glutamyltransferase  (GGT)  im  Harn  ermittelt.  Die  Nierenfunktion  wurde  anhand  von 

fraktionellen Exkretionen (FE) der Elektrolyte Natrium, Kalium, Calcium sowie von Phosphat 

und Wasser evaluiert. Die FE wurden auf der Basis der Analysen einer simultan gewonnenen 

Harn- und Blutprobe mit  nasschemischen Methoden bestimmt  und auf der  Grundlage der 

endogenen Creatinin-Exkretion berechnet. 

Zwischen  gesunden  Kälbern  und  Kälbern,  die  eine  BNP  überlebt  hatten,  konnten  keine 

Unterschiede  in  den  Nierenfunktionsparametern  festgestellt  werden.  Auf  der  Basis  der 

ermittelten  Werte  aller  38  Kälber  wurden  Referenzwerte  für  die  o.  g.  fraktionellen 

Exkretionen sowie für die Aktivität der γ-Glutamyltransferase (GGT) im Harn in Bezug zur 

Konzentration von Creatinin im Harn als Maß für die Schädigung von Tubulusepithelzellen 

ermittelt. 

Es  wurde  gezeigt,  dass  alters-  und  fütterungsspezifische  Referenzwerte  für 

Nierenfunktionswerte bei Rindern notwendig sind. Bei Nierenfunktionsanalysen bei Kälbern 

muss  die  alimentäre  Elektrolytversorgung  beachtet  werden,  um  die  alimentär  bedingte 

Beeinflussung  der  Elektrolytexkretion  von  Nierenfunktionsstörungen  unterscheiden  zu 

können.  Auf  der  Basis  der  erarbeiteten  Referenzwerte  für  Milchkälber  können 

Nierenfunktionsstörungen sensitiv ermittelt und evtl. weiter differenziert werden. 

Bei dem im Jahr 2011 durchgeführten Versuch zur Reproduktion von BNP wurde anhand von 

hämatologischen Untersuchungen ein Kalb mit einer präkolostralen Infektion mit Anaplasma 

(A.) phagocytophilum identifiziert. Da die bovine Anaplasmose bisher ausschließlich als eine 
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durch Zecken übertragbare Erkrankung galt, stellt diese Diagnose eine derzeit einzigartige in 

Deutschland  dar,  da  bis  dato  keine  Berichte  über  eine  intrauterine  Infektion  mit  A. 

phagocytophilum unter  Feldbedingungen  vorlagen.  Verglichen  mit  anderen  Kälbern,  die 

während  des  Versuches  an  BNP  erkrankten  und  starben,  waren  sowohl  die  klinischen 

Symptome als auch die hämatologischen Befunde signifikant deutlicher ausgeprägt, sodass 

von einem additiven Effekt der beiden Erkrankungen ausgegangen wird. 

Durch  molekulargenetische  Analysen  des  ankA-Gens  und  des  16S  rRNA-Gens  wurde 

herausgefunden, dass im Blut des Kalbes zwei Varianten von A. phagocytophilum enthalten 

waren,  von  denen  jedoch  nur  eine  im  Blut  der  Mutter  identifiziert  werden  konnte.  Eine 

mögliche Begründung dieses Befundes besteht darin, dass die Mutter initial  zwei Stämme 

übertragen  hatte,  die  anhand  ihres  ankA  Gens  nicht  voneinander  unterschieden  werden 

konnten,  und bei  der  Geburt  des  Kalbes  einen Stamm bereits  wieder  eliminiert  hatte.  Es 

könnte auch sein, dass einer der Stämme aufgrund einer niedrigen Bakterienanzahl unter die 

Detektionsgrenze gesunken war. Eine weitere Möglichkeit ist die Rekombination innerhalb 

der Spezies, die zu zwei verschiedenen ankA Genvarianten im Blut des Kalbes geführt haben 

könnte. 
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6 Summary

Thomas Henniger (2013)

Bovine neonatal pancytopenia – effects on renal function parameters and interaction with the 

infection with Anaplasma phagocytophilum

Bovine neonatal pancytopenia (BNP) has mainly emerged in Europe since the year 2006 and 

is  a  vaccine-induced,  alloimmune-mediated  disease  of  young  calves,  characterized  by 

leukopenia, thrombocytopenia and a severe depletion of all haematopoietical precursor cells 

in  the  bone marrow.  Affected  calves  are  first  noted  due  to  partly  massive  haemorrhagic 

diatheses  which  often  end  lethal.  Soon  after  the  first  reports  about  this  haemorrhagic 

syndrome, an association between the occurrence of BNP and the vaccination of the dams of 

the  affected  calves  with  an  inactivated  vaccine  against  the  bovine  viral  diarrheal  virus 

(BVDV) was found out by epidemiological studies. Investigations revealed that only calves 

which  were  fed  with  the  colostrum  from  dams  vaccinated  with  PregSure®BVD  (Pfizer 

GmbH, Germany) were affected with BNP. 

By the means of flow cytometry and immunofluorescence colostral  alloreactive antibodies 

were detected which have a binding affinity to cell  surface antigens  of thrombocytes  and 

leukocytes from the calves. Searching for the target antigens, MHC class I could be identified, 

which has been associated with the bovine kidney cell line on which the vaccine virus had 

been cultivated. Therefore, a contamination of the vaccine by debris from the cell culture has 

been stated  to  be  the  reason for  the  immunization  against  MHC class  I.  Nevertheless,  a 

monocausal alloreactivity based on antibodies against MHC class I cannot explain the lack of 

BNP-induced endothelial damage, because on endothelial  cells there are also molecules of 

MHC class I. Subclinical forms of BNP without haemorrhages could not be explained by this 

way, neither. 

The pathogenesis of BNP seems to be more complex than the MHC class I model can explain, 

because there are strong signs that colostral alloantibodies of BNP-dams recognize a large 

variation of antigens. However, these antigens and the pathomechanisms of BNP could not 

have been identified by now. 

The effects  of an infection with BNP on the organism of recovered calves have not been 

investigated  yet.  It  has  been suggested  that  calves  that  survived BNP would  suffer  from 
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permanent renal damage due to the alloreactive-induced destruction of blood cells followed 

by haemorrhagic diatheses,  accumulation  of haemoglobin and cell  debris  with consequent 

anaemical hypoperfusion of the kidneys. One objective of this work was to clear this question 

by the means of renal function tests in calves of four weeks of age which survived BNP. The 

calves were fed with colostrum from PregSure®BVD-vaccinated dams which had lost at least 

one calf after parturition due to BNP in previous lactations. At the age of few days to three 

weeks the calves showed distinct clinical and haematological signs of BNP, however, they 

survived and were clinically healthy when examination happened.

To verify renal tubular damage, the activity of the urinary γ-glutamyltransferase (GGT) has 

been  measured.  Based  on  the  fractional  excretions  (FE)  of  sodium (Na),  potassium (K), 

calcium  (Ca),  phosphate  (P)  and  water,  the  renal  function  was  evaluated.  The  fractional 

excretions were determined by means of wet chemical analyses of simultaneously taken urine 

and blood samples. Their calculation was based on the endogenous excretion of creatinine. 

There were no significant differences in the FE between calves with and without a BNP-

history.  Based  on  the  values  of  all  38  calves,  reference  values  were  calculated  for  the 

fractional  excretions  mentioned  above,  and  also  for  the  urinary  γ-glutamyltransferase  / 

creatinine ratio as a parameter for the damage of tubular cells. 

It has been demonstrated that age- and feeding-specific reference values for renal function 

parameters in cattle are necessary. For renal function analyses in calves, the nutritional supply 

with electrolytes has to be considered in order to differentiate the variability of electrolyte 

excretions  due to different  feeding regimes from renal  disorders.  Based on the calculated 

reference  values  for  calves  fed  milk  replacer,  renal  function  disorders  can be determined 

sensitively and further differentiation is possible. 

By the means of haematological analyses a calf with a precolostral infection with Anaplasma 

(A.) phagocytophilum could be identified in the course of the study about the reproducibility 

of BNP in the year 2011. Since bovine anaplasmosis has been known as an exclusively tick-

borne disease by now, this diagnosis is unique in Germany, because by now, there are no 

reports  about  an  intrauterine  infection  with  A.  phagocytophilum under  field  conditions. 

Compared to the other calves that suffered and died from BNP in this study, the clinical as 

well  as  the  haematological  symptoms  were  significantly  more  distinct,  which  means  an 

additive effect of both diseases. 

By the means of molecular genetical analyses of the ankA gene and the 16S rRNA gene it 

could be demonstrated that the calf's blood harboured two variants of A. phagocytophilum, of 
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which only one could be identified in the blood of its dam. The possibility exists that the dam 

initially transmitted two strains that were not distinguishable apart from their ankA genes and 

that she had already cleared one of them at time of delivery. It might also be that the bacterial 

burden of one of the strains had already fallen below the detection limit. Alternatively, intra-

species recombination could have taken place leading to the appearance of two ankA gene 

variants in the calf's blood. 
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