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Kapitel 1

Einleitung
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1 Einleitung

Von  einer  drastischen  Häufung  unerklärlicher  Blutungsneigungen  bei  neonatalen  Kälbern 

wird seit dem Jahr 2006 aus vielen Milch- und Fleischrinderbetrieben zahlreicher inner- und 

außereuropäischer Länder berichtet. Die Bilder von plötzlich verendeten und offensichtlich 

verbluteten Kälbern, die zuvor keine Anzeichen einer Erkrankung aufwiesen, sorgten schnell 

für Aufsehen. Fast ausschließlich waren Kälber im Alter von zwei bis vier Wochen betroffen, 

jedoch kam es in Einzelfällen auch in den ersten Tagen und sogar Stunden nach der Geburt 

zu  einer  erhöhten  Blutungsneigung,  sprich  hämorrhagische  Diathese,  die  meistens  letal 

endete. Hämatologische sowie pathologische und histologische Untersuchungen ergaben eine 

hochgradige  Thrombozyto-  und Leukopenie  sowie neben multiplen  externen und internen 

Blutungen auch eine massive Depletion aller  drei  hämatopoetischen Vorläuferzelllinien im 

Knochenmark.  Auf Grund dieser  Befunde wurde  dem hämorrhagischen Syndrom im Jahr 

2009 offiziell der Name „bovine neonatale Panzytopenie – BNP” gegeben.

Schon  bald  nach  den  ersten  Fällen  von  BNP konnte  ein  Zusammenhang  zwischen  dem 

Auftreten  dieses  Syndroms  und  der  Impfung  der  Rinderherden  mit  einem  bestimmten 

Impfstoff  (PregSure®BVD,  Pfizer)  gegen  das  bovine  Virusdiarrhoe-Virus  (BVDV) 

nachgewiesen  werden.  Es  waren  ausschließlich  Kälber  betroffen,  welche  Kolostrum  von 

PregSure®BVD-geimpften Kühen erhielten. Mit Hilfe serologischer Untersuchungen wurden 

im Blut von betroffenen Kälbern alloreaktive Antikörper detektiert, die im Verdacht standen, 

kolostraler  Herkunft  zu  sein.  Diese  Alloantikörper  binden  an  Oberflächenantigene  von 

Leukozyten und Thrombozyten der Kälber, was zur Phagozytose dieser Zellen und schließlich 

zum klinischen Bild der BNP führt. Die Reproduzierbarkeit der Entwicklung von BNP durch 

das  gezielte  Verfüttern  von  Kolostrum  geimpfter  Kühe  sowie  der  Nachweis  von 

Alloantikörpern  im  Kolostrum  und  im  Serum  der  Kühe  verifizierte  den  kausalen 

Zusammenhang zwischen der Impfung und der Kolostrumaufnahme mit der Entwicklung der 

BNP. Immunophänotypisierungsmethoden ergaben, dass die BNP-auslösenden Alloantikörper 

ausschließlich  der  IgG1-Subklasse  angehören  und  eine  hohe  Bindungsaffinität  gegen 

Thrombozyten, Granulozyten und Monozyten sämtlicher Reifungsstadien besitzen. Es konnte 

weiterhin eine Kreuzreaktion der alloreaktiven Antikörper mit der bovinen Nierenzelllinie, 

welche zur Impfvirusvermehrung genutzt wurde (Madin-Darby bovine kidney cells - MDBK 

(ATCC-CCL22)),  demonstriert  werden.  Diese  Erkenntnis  legte  eine  Verunreinigung  des 

Impfstoffes  mit  Zellkulturbestandteilen  nahe,  woraus  die  Alloreaktivität  der  Impflinge 

resultierte.  Bei  der  Suche  nach  den  Zielantigenen  deutete  zunächst  vieles  auf  eine 
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monokausale Bedeutung einer Alloreaktivität gegen den Major Histocompatibility Complex 

vom Typ I  (MHC I) hin,  da MDBK-spezifische MHC I Moleküle im Impfstoff  gefunden 

wurden. Nachfolgende Untersuchungen zeigten jedoch, dass die kolostralen Alloantikörper 

gegen eine Vielzahl von Zielantigenen gerichtet sind. Trotzdem konnten bis jetzt weder die 

Immunmechanismen erklärt, noch kausale Antigene präsentiert werden.

Nachdem zunächst  davon ausgegangen wurde,  dass  die  BNP bei  betroffenen Kälbern ein 

einheitliches Krankheitsbild mit den typischen klinischen Symptomen hervorruft, kam durch 

hämatologische  und pathohistologische  Untersuchungen heraus,  dass  zumindest  noch eine 

subklinische Form dieser Krankheit  verifiziert  werden kann.  Bei dieser  Form treten keine 

Hämorrhagien auf, jedoch weisen betroffene Tiere ebenso wie klinisch erkrankte Kälber eine 

hochgradige  Thrombo-  und  Leukozytopenie  sowie  eine  Knochenmarksdepletion  auf. 

Möglicherweise steht bei diesen Fällen eine auf Grund der Leukopenie erhöhte Anfälligkeit 

gegenüber  neonatalen Krankheiten im Vordergrund, die bisher aber  durch das Fehlen von 

Blutungen nicht auf eine BNP-Erkrankung zurückgeführt wurden. Da die Inzidenz von BNP 

innerhalb geimpfter  Herden von ca.  10 % relativ  gering ist  stellte  sich die  Frage,  ob die 

Dunkelziffer  auf  Grund  subklinischer  Fälle  erheblich  größer  ist,  oder  ob  andere  Gründe 

dahinter  stehen.  So  wurde  bisher  nicht  geklärt,  ob  ein  Großteil  der  geimpften  Kühe  die 

Alloantigene im Impfstoff nicht als  körperfremd erkennt und deshalb keine Alloantikörper 

bildet,  oder  ob  90  %  der  Kälber  nicht  empfänglich  gegenüber  der  impfinduzierten 

Alloreaktivität sind. Die unterschiedlichen Reaktionsmuster innerhalb der Rinderherden trotz 

gleichem Impfschema deuten darauf hin, dass immungenetische Aspekte eine Schlüsselrolle 

in der Pathogenese der BNP einnehmen könnten.

Das  vorrangige  Ziel  dieser  Arbeit  war  es  deshalb,  anhand  eines  Kälbermodells  die 

unterschiedlichen Verlaufsformen und die Diskrepanz der Letalität von BNP innerhalb einer 

Kälberpopulation  zu  analysieren.  Dadurch  sollte  vor  allem  geklärt  werden,  ob  die 

Immunmechanismen der geimpften Kühe, oder die der betroffenen Kälber den Haupteinfluss 

auf die Inzidenz von BNP haben. Weiterhin sollten mit Hilfe von Abstammungsdaten BNP-

erkrankter  Kälber  und  BNP-auslösender  Mütter  genetische  Einflüsse  auf  den  Verlauf  der 

Erkrankung  erkannt  werden.  Da  die  Letalitätsrate  klinisch  betroffener  BNP-Fälle  in  der 

Literatur  mit  90 % angegeben wird,  die  tatsächlichen Todesursachen jedoch bislang nicht 

dokumentiert wurden, war ein weiteres Ziel dieser Arbeit, anhand klinischer, hämatologischer 

und  postmortaler  Untersuchungen  von  Versuchskälbern  zweier  Studien  über  die 

Reproduzierbarkeit der BNP die genauen Todesursachen zu analysieren.
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Kapitel 2

Material und Methoden



6

2 Material und Methoden

Versuchsdesign

Für den Versuch wurde ein Kälbermodell etabliert,  um die bovine neonatale Panzytopenie 

(BNP)  zu  reproduzieren  und  den  Verlauf  und  die  Letalitätsrate  der  BNP bei  Kälbern  zu 

untersuchen, die mit dem Kolostrum von Kühen mit einer verifizierten BNP-Vorgeschichte 

früherer  Kälber  getränkt  wurden.  Zusätzlich  wurden  Aufzeichnungen  von  klinischen, 

hämatologischen sowie pathologisch-anatomischen und histologischen Untersuchungen aus 

einer vorangegangenen Studie (Schröter et al., 2011) zur weiteren Auswertung herangezogen.

Der  Versuch  wurde  nach  §  8  des  Tierschutzgesetzes  von  der  zuständigen  Behörde 

(Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, Oldenburg) 

genehmigt und unter dem Aktenzeichen 33.9-42502-04-09/1799 registriert.

Kolostrum

Die Kälber des Versuches wurden mit  dem Kolostrum von insgesamt elf  Kühen getränkt, 

wobei eine Kolostrumportion, die ein Kalb erhielt, aus den Kolostra von maximal zwei Kühen 

bestand. Diese Kühe wurden mindestens zweifach und maximal siebenfach mit dem Impstoff 

PregSure®BVD (Pfizer) in den Jahren 2005-2009 geimpft. Die Freiheit von BVDV-Antigen 

wurde durch die ELISA-Methodik bestätigt (Hyera et al., 1987). Die Kühe stammten aus vier 

verschiedenen Betrieben mit gesicherten BNP-Fällen. Die BNP-Vorgeschichte dieser Kühe 

wurde  durch  hämatologische  sowie  pathologische  und  histologische  Untersuchungen  der 

Kälber aus früheren Laktationen, die klinische Anzeichen einer BNP zeigten, verifiziert. Das 

Kolostrum dieser Kühe wurde als „klinisches BNP Kolostrum” definiert. Durch routinemäßig 

erhobene Blutwerte von Kälbern in Herden mit BNP-Fällen war es möglich,  eine weitere 

Differenzierung  von  „subklinischem  BNP  Kolostrum”  und  „Nicht-BNP  Kolostrum” 

vorzunehmen. Das Kolostrum von geimpften Kühen mit Kälbern aus früheren Laktationen, 

die zwar keine klinischen Anzeichen einer BNP hatten, jedoch Thrombozytenwerte von unter 

200 G/l und Leukozytenwerte von unter 4 G/l (Tennant et al., 1973; Knowels et al., 2000; 

Mohri et al., 2006) an drei aufeinanderfolgenden Tagen aufwiesen, wurde als subklinisches 

BNP  Kolostrum  bezeichnet.  Als  Nicht-BNP  Kolostrum  wurde  das  Kolostrum  von 

PregSure®BVD-geimpften Kühen bezeichnet, wenn deren Kälber weder klinische Anzeichen 

von  BNP noch  erniedrigte  Leukozyten-  und  Thrombozytenzahlen  hatten.  Das  Kolostrum 

wurde in Portionen von jeweils 2,5 Liter separiert und bis zur Verabreichung eingefroren.
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Versuchskälber

Aus BVDV freien Milchviehbetrieben, auf denen zu keiner Zeit ein Fall von BNP aufgetreten 

war  und  deren  Tiere  nicht  gegen  das  BVDV geimpft  wurden,  wurden  43  präkolostrale, 

gesunde, männliche Kälber ausgesucht. Unmittelbar nach ihrer Geburt wurden diese Kälber in 

die Stallungen des Instituts für Tierzucht und Vererbungsforschung der Stiftung Tierärztliche 

Hochschule  Hannover  verbracht,  wo  sie  innerhalb  der  ersten  6  Lebensstunden  mit  einer 

Portion von 2,5 Liter des ausgesuchten Kolostrums getränkt wurden. Indem jeweils fünf bis 

zehn  Kälber  Portionen  des  selben  Kolostrumaliquots  erhielten,  wurden  insgesamt  7 

verschiedene Versuchsgruppen gebildet. Vier dieser Versuchsgruppen wurden mit klinischem 

BNP Kolostrum getränkt, zwei mit subklinischem BNP Kolostrum und eine mit Nicht-BNP 

Kolostrum.  Die  folgenden  drei  Mahlzeiten  bestanden  aus  einem  hochwertigen 

Kolostrumersatz  (MilkiColostro,  Milkivit/Trouw Nutrition  Deutschland  GmbH,  Burgheim, 

Deutschland),  welcher  aus  dem Kolostrum von  Kühen  aus  BVDV-freien  Betrieben  ohne 

BNP-Vorgeschichte hergestellt wurde. Danach wurde ein handelsüblicher Milchaustauscher 

vertränkt.  Ab  einem Alter  von  zehn  Tagen wurde  Heu und Wasser  zur  freien  Verfügung 

gestellt.

Die Tiere gehörten zumeist der Rasse Holstein-Frisian (HF) an, lediglich fünf der Kälber und 

zwei der Kolostrumspenderkühe waren Deutsches Fleckvieh (FV).

Ebenfalls aus BVDV-freien Milchviehbetrieben wurden weitere neun Kälber als Kontrolltiere 

ausgewählt,  die Kolostrum von ihren eigenen Müttern und somit kein Kolostrum von mit 

PregSure®BVD  geimpften  Kühen  erhielten,  ansonsten  jedoch  unter  den  gleichen 

Bedingungen gehalten wurden wie die Versuchskälber.

Fünfzehn weitere Kälber, deren Untersuchungsbefunde zur Auswertung ihrer Todesursachen 

zur Verfügung standen, wurden nach den gleichen Kriterien wie oben beschrieben  ausgewählt 

und gehalten.

Probenentnahme und Probenuntersuchungen

Vor der ersten Kolostrumaufnahme wurde jedem Versuchskalb und Kontrolltier eine EDTA- 

und  eine  Serum-Blutprobe  aus  der  Vena  jugularis  entnommen.  Hierzu  wurden  sterile 

Einmalkanülen  (0,9x38  mm)  und  EDTA-beschichtete  und  Serum-Blutröhrchen  (4,9  ml) 

verwendet.
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Um  BVDV-virämische  Tiere  von  dem  Versuch  auszuschließen,  wurde  das  präkolostrale 

Serum auf BVDV-Antigen untersucht. Eine zweite Serumprobe wurde den Kälbern 18 bis 24 

Stunden nach der ersten Kolostrumaufnahme entnommen, um die erfolgreiche Absorption von 

kolostralen  BVDV  Antikörpern  nachvollziehen  zu  können.  Auf  diese  Weise  konnte  die 

Qualität und die aufgenommene Quantiät des Kolostrums, die intestinal Absorptionsfähigkeit 

der neugeborenen Kälber und die Antikörperproduktion der geimpften Kolostrumspenderkühe 

evaluiert werden. An den folgenden Tagen wurde jedes Kalb bis zum Tod bzw. bis Tag 27 

mindestens einmal täglich beprobt.

Die  Blutwerte  wurden  mit  dem  Blutanalysegerät  Hematology  Analyzer  MEK-6450  J/K 

Celltak α (Nihon Kohden, Tokyo, Japan) durchgeführt. Im Falle von Abweichungen von den 

Referenzwerten wurde ein Differentialblutbild nach den standardmäßigen mikroskopischen 

Methoden im Labor der Klinik für kleine Wiederkäuer der Stiftung Tierärztliche Hochschule 

Hannover  angefertigt.  Die  Serumproben  wurden  mit  der  ELISA-Methodik  auf  BVDV-

Antigen  untersucht  (Hyera  et  al.,  1987).  Auf  BVDV  Antikörper  wurde  quantitativ  im 

Neutralizing Peroxidase Linked Assay (NPLA) im Mikrotiterformat getestet  (Hyera et  al., 

1987).

Von Kälbern mit Diarrhoe wurden Kotproben entnommen, die mit Hilfe eines Antigen-ELISA 

(Fassisi-Test®, BoDia, Virbac, Bad Oldesloe,  Germany) auf die Anwesenheit von Antigen 

von  Rota-  und  Coronavirus,  Cryptosporidium  (C.)  parvum sowie  enteropathogene 

Escherichia coli K99 (E.coli) getestet wurden.

Klinische und postmortale Untersuchungen

Jedes Kalb wurde mindestens einer täglichen klinischen Untersuchung unterzogen. Besondere 

Beachtung galt  Anzeichen einer  Blutungsneigung im Bereich  der  Skleren,  der  Maul-  und 

Nasenschleimhaut und der Haut sowie im Kot und Urin. Kälber, die an einer fieberhaften 

Pneumonie,  oder  einer  Omphalophlebitis  erkrankt  waren,  wurden  intravenös  mit  einem 

antibiotischen und einem nichtsteroidalen entzündungshemmenden Präparat behandelt.  Um 

Endpunktkriterien zu definieren, wurde ein klinisches Scoring System etabliert, welches das 

Verhalten, die Rektaltemperatur, die Herz- und Atemfrequenz, die Schleimhautfärbung und 

die Anwesenheit von abnormer Blutungsneigung beinhaltete. Kälber mit einem hochgradig 

erniedrigten  Score  wurden  euthanasiert  und  im  Institut  für  Pathologie  der  Stiftung 

Tierärztliche Hochschule Hannover untersucht.
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Überlebenden  Versuchskälbern  wurde  im  Alter  von  28  Tagen  eine  Knochenmarksbiopsie 

entnommen. Die Methode basierte auf den beim Schaf beschriebenen Verfahren (Göllmann, 

1959; Stubbe, 2009). Nach der Reinigung, Entfettung und Desinfektion der Punktionstelle in 

der Mitte des Sternums wurde eine Lokalanästhesie durchgeführt, auf die eine 0,5 cm lange 

Hautinzision  folgte.  Die  Biopsienadel  (Peter  Pflugbeil  GmbH,  Zorneding,  Deutschland) 

wurde anschließend 3-4 cm tief in das sternale Knochenmark gedreht. Das Aspirat wurde in 

einem  mit  Heparin  beschichteten  Probenröhrchen  (Na-Heparin  Monovette,  Sarstedt  AG, 

Nürnbrecht,  Germany)  aufgefangen  und  unmittelbar  danach  für  einen  Giemsa  gefärbten 

Ausstrich  verwendet.  Nach  dem  Auszug  der  Biopsienadel  wurde  die  Punktionstelle 

desinfiziert und ohne Naht belassen. Bei einem Kalb erfolgte eine Biopsie am 14. und eine am 

28.  Lebenstag,  obwohl  das  Versuchsdesign  eine  zweimalige  Knochenmarkspunktion  nicht 

vorsah.

Statistische Analyse

Für die statistischen Analysen wurde SAS, Version 9.3 (Statistical Analysis System Institute,  

Cary,  NC,  USA,  2012)  verwendet.  Signifikante  Effekte  der  postkolostralen  BVDV 

Antikörpertiter, die Anzahl der Kolostrumspenderkühe pro Portion und die Blutwerte wurden 

mit linearen Modellen ermittelt.  Für Varianzanalysen der BVDV Antikörpertiter wurde die 

SAS Prozedur GLM benutzt.

Ein lineares Modell für die postkolostralen BVDV Antikörpertiter wurde etabliert.

Yijkl = µ +EGi + LETk + eijkl

in dem Yijkl der logarithmierte BVDV Antikörpertiter und EGi und LETk (k=1-2) die fixen 

Effekte für die Versuchsgruppen und den letalen Verlauf der BNP waren.

Die Signifikanz der Letalität zwischen Versuchsgruppen mit einer Kolostrumspenderkuh oder 

mit  zwei  Kolostrumspenderkühen  wurde  mit  den  SAS  Prozeduren  GLM und  GENMOD 

getestet. Die Kälber wurden nach ihren Reaktionsmustern den Gruppen klinisch letale und 

nichtletale  BNP,  subklinische  BNP  und  Nicht-BNP  zugeteilt.  Die  Versuchsgruppe,  die 

Herkunft  der  Kälber,  das  Alter  zur  Zeit  der  Beprobung,  der  Verlauf  der  BNP,  die 

Laktationsnummer  und  die  Anzahl  an  Impfungen  mit  PregSure®BVD  der 

Kolostrumspenderkuh  sowie  die  Abstammung  der  Kühe  und  der  Kälber  wurden  auf 

Signifikanz getestet. Für die Laktationsnummer der Kolostrumspenderkühe und die Anzahl an 

Impfungen mit PregSure®BVD wurden die SAS Prozeduren GLM und GENMOD genutzt.

Die Überlebensrate wurde mit einem Logit-Modell analysiert.
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Yij = µ + EGi + eij

wobei  Yij die  Überlebensrate,  µ die  Modellkonstante  und EGi  (i=1-4)  der  fixe  Effekt  der 

Versuchsgruppe darstellte.

Folgendes Mixed Multivariate Modell für die Blutwerte wurde etabliert.

Yijklmn=µ+EGi + BTj +BNPk + BNP x AGEkl + bnp x calfkm + eijklmn

Yijklmn war der logarithmierte Blutwert für Thrombozyten, Leukozyten und Erythrozyten für 

das ijklmn-te Kalb, BNPk (k=1-4) war der fixe Effekt für den Verlauf der BNP (klinisch letale 

BNP, klinisch nichtletale BNP, subklinische BNP und Nicht-BNP), BNP x AGEk war der fixe 

Interaktionseffekt  für den Verlauf  der BNP und die  Lebenstage und bnp x calfkm war der 

zufällige Effekt des individuellen Kalbs auf den Verlauf der BNP. Die Einteilung des Alters 

erfolgte in 14 Stufen. Bis zum zehnten Lebenstag wurde jeder Tag sowie die präkolostrale 

Phase als separate Stufe betrachtet. Ab dem elften Tag wurden fünf aufeinanderfolgende Tage 

als  eine  Stufe  zusammengefasst.  Die  Varianzkomponenten  wurden  multivariat  mit  der 

Restricted Maximum Likelihood (REML) für den Verlauf der BNP für jedes Kalb geschätzt. 

Das  hier  eingesetzte  Modell  beachtet  die  unterschiedlichen  Blutwertvarianzen  der 

verschiedenen Verläufe der BNP. Um Gaußsche Normalverteilung der Blutwerte zu erlangen, 

wurden  die  abhängigen  Variablen  logarithmiert.  Die  statistischen  Analysen  sollten 

signifikante  Effekte  auf  die  Verwandtschaftsbeziehungen  der  Versuchskälber  und  der 

Kolostrumspenderkühe  illustrieren.  Die  Abstammungsdaten  der  Versuchskälber  und  der 

Kolostrumspenderkühe  wurden  bis  zur  sechsten  Generation  verfolgt.  Die 

Verwandtschaftskoeffizienten zwischen den Kälbern und den Kolostrumspenderkühen wurden 

mit dem Programm Pedig 2007 ermittelt (Boichard, 2002).
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3 Bovine Neonatale Panzytopenie – Literaturübersicht

Bovine neonatal pancytopenia – literature review

Einleitung

Seit dem Jahr 2006 häuften sich Berichte über eine hohe Inzidenz einer ungewöhnlichen und 

unerklärbaren Form einer hämorrhagischen Diathese bei neonatalen Kälbern (Friedrich et al., 

2009 [1];  Kappe et  al.,  2010;  Ballingall,  et  al.,  2011).  Nachdem die  Krankheit  zuerst  in 

Deutschland, Belgien und den Niederlanden beobachtet wurde, tauchten ähnliche Fälle bald in 

vielen anderen europäischen Ländern auf (Bell et al., 2009; Brugère-Picoux, 2009; Corbière et 

al., 2009; Penny et al., 2009; Ellis-Iversen and Colloff, 2009; Smolenaars and Mars, 2009; 

Kappe et al., 2010; Armengol et al., 2010; Pardon et al., 2010; Sánchez-Miguel et al., 2010).

Das Phänomen wurde lange Zeit als ein rein europäisches betrachtet, jedoch traten mit einigen 

Jahren  Verzögerung  die  ersten  Fälle  auch  in  Kanada  und  Neuseeland  auf  (Butler,  2011; 

Bernier Gosselin et al., 2011; Cooper, 2012).

Die Charakteristika für  dieses  hämorrhagische Syndrom sind multiple  innnere und äußere 

Blutungen,  Thrombozyto-  und  Leukopenie,  eine  hochgradige  Depletion  aller 

hämatopoetischer Vorläuferzellen im Knochenmark und eine hohe Mortalitätsrate bei Kälbern 

beiderlei  Geschlechts  und  von  verschiedenen  Rassen  im  Alter  von  ein  bis  vier  Wochen 

(Kappe et al., 2010; Pardon et al., 2010; Friedrich et al., 2010; Witt et al., 2011; Ballingall, 

2011;  Sauter-Louis  et  al.,  2012,  Bell  et  al.,  2013;  Doll  et  al.,  2013  [1]).  Nachdem  die 

Krankheit zunächst als „haemorrhagic diathesis syndrome” (Corbière et al., 2009; Buck et al., 

2011), „bleeding calf syndrome” (Bell et al., 2009, Holliman und Caldow, 2010; Doll et al.,  

2009 und 2010), „idiopathic haemorrhagic diathesis” oder „blood sweating calf syndrome” 

bzw. „Blutschwitzer-Syndrom” (Klee, 2009; Friedrich et al.,  2009 [2]; Kappe et al.,  2010; 

Penny  et  al.,  2009;  Smolenaars  and  Mars,  2009)  bezeichnet  wurde,  einigte  man  sich 

schließlich auf einem Satellitensymposium im Rahmen des 1st European Buiatrics Forum in 

Marseilles im Dezember 2009 auf den offiziellen Namen „bovine neonatal pancytopenia – 

BNP (Espinasse, 2009).

Eine Übersicht der Literatur über BNP lieferten bereits Klee (2009) und Doll et al. (2013 [1], 

[2]). Neue Ergebnisse der wachsenden Anzahl von Veröffentlichungen ergaben jedoch, dass 

sowohl  genetische  Aspekte,  welche  von  Klee  (2009)  als  Einfluss  in  der  Ätiologie 

ausgeschlossen wurden,  als  auch andere Immunmechanismen als  die Alloreaktivität  gegen 
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MHC I Moleküle an der  Ätiopathogenese der  BNP beteiligt  sind bzw. sein könnten.  Aus 

diesen  Gründen  wurde  hier  erneut  eine  Literaturübersicht  erstellt,  welches  die  aktuellen 

Erkenntnisse unter besonderer Berücksichtigung der vormals als irrelevant erachteten Aspekte 

veranschaulicht.

Epidemiologie

Die  Ursachenforschung  konzentrierte  sich  zunächst  auf  infektiöse  und  toxische  Agentien, 

doch Erreger wie Parvoviren, das Porcine Circovirus Typ 2, das Blauzungenvirus (bluetongue 

virus, BTV), das Virus der epizootischen Hämorrhagie der Hirsche (epizootic haemorrhagic 

disease virus, EHDV), oder das Virus der bovinen Virusdiarrhoe (BVDV) sowie Toxine aus 

Adlerfarn,  Mykotoxine  oder  Furazolidon  wurden  bald  als  mögliche  Ätiologie  für  BNP 

ausgeschlossen (Penny et al., 2009; Sánchez-Miguel et al., 2010; Pardon et al., 2010; Kappe 

et al., 2010; Willoughby et al., 2010; Buck et al., 2011; Schumann, 2011).

Durch nachfolgende epidemiologische Studien konnte bald eine kausale Assoziation zwischen 

dem Auftreten von Kälbern mit BNP und der Impfung ihrer Mütter mit einer inaktivierten 

Vakzine gegen das BVD-Virus (PregSure®BVD, Pfizer) verifiziert werden (Corbière et al., 

2009; Smolenaars and Mars, 2009; Friedrich et al., 2010; Pardon et al., 2010; Bastian et al., 

2011; Sauter-Louis et al., 2012). Aufgrund seiner hervorragenden Eigenschaften zum Schutz 

vor transplazentaren BVD-Virusinfektionen wurde dieser Impfstoff seit seiner Zulassung im 

Jahr  2004 schnell  zum am häufigsten  eingesetzten  Impstoff  gegen BVDV in  Westeuropa 

(Harmeyer et al., 2004; Pfizer GmbH, 2011).

BNP trat nur in Beständen auf, in denen PregSure®BVD eingesetzt wurde, oder in denen sich 

Tiere  befanden,  die  aus  PregSure®BVD-Impfbetrieben  stammten.  Die  Inzidenz  von  BNP 

innerhalb  der  betroffenen  Herden  war  jedoch  trotz  gleicher  Haltungsbedingungen  und 

identischem Impfregime meist nur maximal 10 % (Ballingall, 2011; Doll et al., 2013 [2]).

Die unterschiedlichen Impfstrategien der einzelnen deutschen Bundesländer und Landkreise 

erwiesen  sich  als  signifikanter  Faktor  für  das  Auftreten  von BNP-Fällen  (Kasonta  et  al., 

2012). In bayerischen Landkreisen, in denen es üblich war, die Grundimmunisierung und die 

folgenden Impfungen ausschließlich mit PregSure®BVD durchzuführen, war die Inzidenz für 

BNP  signifikant  höher  als  in  Niedersachsen,  wo  PregSure®BVD  nur  im  Rahmen  der 

Grundimmunisierung  als  erste  und  einmalige  Impfung  eingesetzt  wurde  (Kasonta  et  al., 

2012).

Nachdem ein kausaler Zusammenhang des Impfstoffes mit dem Auftreten von BNP-Fällen 

offensichtlich war, wurde PregSure®BVD im April 2010 vom deutschen Markt genommen.
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Durch das Vertränken des Kolostrums von Kühen, die in früheren Laktationen bereits  ein 

Kalb mit BNP hatten (BNP-Mütter), konnte die Erkrankung beim eigenen Kalb, wie auch bei 

nicht verwandten, gesunden neugeborenen Kälbern reproduziert werden. Umgekehrt blieben 

Kälber  von  BNP-Müttern  von  BNP  verschont,  wenn  sie  ausschließlich  mit  Kolostrum 

PregSure®BVD-ungeimpfter Kühe getränkt wurden (Friedrich et al., 2011; Schroeter et al., 

2012).  Anhand  regelmäßiger  Blutentnahmen  von  Kälbern  aus  betroffenen  Herden  konnte 

zudem dargestellt werden, dass neben der klinischen auch eine subklinische Form von BNP 

existiert,  bei  der  Thrombozytopenie  und  Leukopenie  sowie  wahrscheinlich  auch  eine 

Depletion des Knochenmarks, aber keine Hämorrhagien vorhanden sind (Witt et al., 2011).

Alloreaktivität

Nachdem  von  Krappmann  et  al.  (2010)  ein  Zusammenhang  zwischen  dem 

Koagulationsfaktor  XI–codierenden  Gen  und  BNP  ausgeschlossen  wurde,  deuteten  die 

bisherigen Beobachtungen immer offensichtlicher auf ein alloimmunvermitteltes Geschehen 

hin (Ballingall, 2011; Bastian et al., 2011; Pardon et al., 2011). Der Impfstoff, der zur aktiven 

Immunisierung gegen das BVD-Virus eingesetzt wurde, führte offensichtlich auch zu einer 

Immunisierung gegen körpereigene Antigene der Nachkommen (Alloreaktivität). Außerdem 

kam das  neuartige  und  als  sehr  wirksam bekannte  Adjuvans  (Procision® A),  welches  in 

PregSure®BVD  eingesetzt  wurde  (Doll  et  al.,  2013  [2]),  als  möglicher  Auslöser  für 

Alloreaktivität  in  Betracht,  da  ähnliche  Phänomene  bereits  aus  Untersuchungen  an 

Meerschweinchen bekannt waren (Bastian et al., 2011).

Mithilfe der Methode der Durchflusszytometrie und der Immunfluoreszenz gelang man zu der 

Erkenntnis,  dass  alloreaktive  Antikörper,  die  via  Kolostrum  geimpfter  Kühe  übertragen 

wurden,  an  Oberflächenantigene  von  Zellen  neugeborener  Kälber  binden  und  somit  die 

Phagozytose der betroffenen Zellen induziert wird (Bridger et al., 2011; Bastian et al., 2011). 

Blutseren  von  Kühen,  die  nach  dem  gleichen  Impfschema  mit  PregSure®BVD  geimpft 

wurden  wie  BNP-Mütter,  jedoch  bis  dato  selbst  keine  BNP-Fälle  auslösten,  enthielten 

ebenfalls Alloantikörper, deren Alloreaktivität jedoch signifikant schwächer als die von BNP-

Müttern war. Seren von ungeimpften Kontrolltieren wiesen dagegen keine Alloreaktivität auf. 

Die unterschiedliche Alloimmunantwort der Kühe trotz identischem Impfschema und gleicher 

Umweltbedingungen weist  auf eine genetische Komponente in der Ätiologie der BNP hin 

(Ballingall, 2011; Bastian et al., 2011).
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Charakterisierung der Antikörper

Durch Immunophänotypisierung und Charakterisierung der BNP-Kolostren wurde dargestellt, 

dass die pathogenen Alloantikörper ausschließlich dem Immunglobulin G1 (IgG1) angehören, 

das spezifisch an Thrombozyten, Granulozyten und Monozyten aller Reifungsstadien bindet 

(Assad et al., 2012). Zellen der lymphoiden Zelllinie scheinen nach diesen Untersuchungen 

kein oder bedeutend weniger Zielantigen als die anderen Zelllinien des Blutes zu exprimieren, 

da  weder  T-Helferzellen  noch  andere  Lymphozyten  in  nennenswertem  Umfang  von 

kolostralen  Alloantikörpern  gebunden  wurden  (Assad  et  al.,  2012). Entgegen  diesen 

Ergebnissen  fanden  Laming  et  al.  (2012)  ein  variables  Bindungsmuster  innerhalb  der 

Lymphozyten-Subpopulationen.  Anhand  der  leukozytenspezifischen  Oberflächenantigene 

konnte demonstriert werden, dass unter anderem CD25+ und CD21+ B- und T-Lymphozyten 

sowie  Monozyten  eine  hohe  Bindungsaffinität  zu  den  BNP-spezifischen  Alloantikörpern 

zeigten.

Suche nach Zielantigenen

Bei  der  Klärung  der  Frage,  welche  Zielantigene  in  geimpften  Tieren  die  Alloreaktivität 

induzieren, konnte eine signifikante Kreuzreaktion von BNP-assoziierten Alloantikörpern und 

der bovinen Nierenzelllinie,  die zur Produktion des Impfstoffes verwendet wurde (Madin-

Darby bovine kidney cells - MDBK [ATCC-CCL22]), demonstriert werden (Bastian et al., 

2011; Deutskens et al., 2011). Auf Grundlage dieser Tatsache wurde nun die Detektion der 

Zelloberflächenantigene,  die  von den kolostralen Antikörpern von BNP-Müttern gebunden 

werden, angestrebt. Die niedrige Herden-spezifische Inzidenz von BNP wurde zunächst vor 

allem mit der genetischen Diversität des Major histocompatibility complex (MHC), einem 

Komplex von Zelloberflächenmolekülen, die immunologisch eine essentielle Rolle spielen, 

in  Verbindung gebracht,  da  dieser  von zahlreichen  hochpolymorphen  Genen kodiert  wird 

(Ballingall et al., 2011).

MHC I-Theorie

Während keinerlei Hinweise auf eine Assoziation zwischen der Diversität von MHC II und 

dem Auftreten von BNP gefunden werden konnten (Ballingall et al., 2011), wurde anderweitig 

die  Erkennung  von  bovinen  MHC  I-Molekülen  durch  PregSure®BVD-induzierte 

Alloantikörper nachgewiesen (Deutskens et al., 2011; Foucras et al., 2011). Zudem konnten 

von den beiden letzgenannten Forschungsgruppen MDBK-spezifische MHC I Moleküle im 

Impfstoff PregSure®BVD detektiert werden.
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Daraufhin wurde, basierend auf der Diversität von bovinem MHC I, ein Modell zur Erklärung 

der  Ätiologie  von  BNP  entworfen,  welches  große  Ähnlichkeit  mit  der  Ätiologie  der 

„Neonatalen  alloimmunen  Thrombozytopenie”  (neonatal  alloimmune  thrombocytopenia  – 

NAIT)  bei  Säuglingen  aufweist  (Deutskens  et  al.,  2011).  Ist  die  MHC  I  Variante  der 

PregSure®BVD-geimpften  Kuh  mit  derjenigen  im Impfstoff  identisch,  erkennt  sie  dieses 

Molekül  als  körpereigen  an  und  bildet  keine  Alloantikörper.  Somit  entwickeln  ihre 

Nachkommen bzw. Kälber, die ihr Kolostrum aufnehmen, keine BNP. Unterscheidet sich die 

MHC I Variante der Kuh jedoch von der des Impfstoffes, bildet sie Alloantikörper dagegen. 

Doch nur wenn die paternale MHC I Variante derjenigen im Impfstoff entspricht, wird beim 

Kalb BNP ausgelöst.

Durch die Existenz von ungefähr 80 bekannten Allelen, die für das bovine MHC I kodieren, 

sind sehr viele MHC I-Varianten innerhalb der Rinderpopulation möglich, wodurch die relativ 

niedrige Inzidenz für BNP innerhalb betroffener Herden erklärbar wäre (Deutskens, 2012). 

MHC  I  befindet  sich  auf  der  Oberfläche  aller  kernhaltigen  Körperzellen,  auch  auf 

Thrombozyten,  nicht  jedoch  auf  den  kernlosen  Erythrozyten,  was  die  MHC  I-Theorie 

bekräftigt, da bei Kälbern mit BNP keine hämolytische Anämie vorliegt (Deutskens, 2012).

Ausblick

Obwohl dieses Modell zunächst als plausible Erklärung für die Ätiologie der BNP erschien, 

gibt es keinen eindeutigen Beweis dafür, dass die nachgewiesenen alloreaktiven Antikörper 

gegen  MHC  I  auch  tatsächlich  BNP  induzieren.  Die  Theorie  der  MHC  I  basierten 

Alloreaktivität kann nicht erklären, warum unter anderem BNP-assoziierte Endothelschäden 

fehlen, da sich auf dessen Zellen ebenso MHC-I-Moleküle befinden (Deutskens, 2012), noch 

können subklinische  Formen der  BNP erklärt  werden (Witt  et  al.,  2011;  Schroeter  et  al., 

2012).

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 von Zielantigenen erkennen (Assad et al., 2012). Eine große Anzahl potentieller 

Zielantigene, welche im Impfstoff PregSure®BVD vorhanden sind und die Alloreaktivität in 

Verbindung  mit  BNP  verursachen  könnten,  wurde  von  Euler  et  al.  (2013)  präsentiert. 

Besonders wurden in dieser Untersuchung Moleküle im Impfstoff gesucht, welche mit der 

Hämostase  und  Adhäsionsmechanismen  von  Blutzellen  in  Verbindung  stehen,  wie 

beispielsweise  die  Alpha-1-Antiproteinase,  welche  eine  wichtige  Rolle  bei 

Wundheilungsprozessen und der Aktivierung von Plasminogen und Thrombin innehält, oder 
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der  von-Willebrand-Faktor.  Interessanterweise  wurden  auch  einige  Proteine  im  Impfstoff 

identifiziert,  die  mit  allo-  und autoimmunen Erkrankungen assoziiert  sind.  Jedoch konnte 

noch nicht geklärt werden, welche dieser Proteine tatsächlich an der Pathogenese beteiligt 

sind und welche Mechanismen dahinterstecken.

Trotz  erheblicher  Anstrengungen  bleibt  die  Frage  nach  der  Ätiologie  von  BNP demnach 

weiterhin  unzureichend  geklärt,  denn  weder  konkrete  Zielantigene  noch  kausale  Genloci 

wurden  bisher  identifiziert.  Daneben  sind  noch  viele  Fragen  in  Bezug  auf  die 

Pathomechanismen im Organismus betroffener Kälber offen, unter anderem, warum es bei 

diesen Tieren zu unterschiedlichen Verläufen der Erkrankung kommt, selbst wenn Herkunft, 

Haltungsbedingungen  und  Blutbild  sich  nicht  unterscheiden  (Schroeter  et  al.,  2011).  Es 

besteht somit weiterhin erheblicher Forschungsbedarf, um die Ursachen und Folgen von BNP 

vollends aufzuklären.
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4 Causes  of  death  in  calves  with  experimentally  induced  bovine  neonatal  

pancytopenia (BNP)

Todesursachen von Kälbern mit experimentell induzierter boviner neonataler Panzytopenie (BNP)

Summary

Bovine neonatal pancytopenia (BNP) is a haemorrhagic syndrome in calves of one to four 

weeks  of  age  and  is characterized  by  multiple  internal  and  external  bleedings, 

thrombocytopenia, leukopenia, severe trilineage bone marrow depletion and a high mortality 

rate. This bleeding disorder is reproducible by feeding colostrum from cows with BNP-cases 

in previous lactations. By the means of sero-neutralization-tests and flow cytometry it could 

be verified that alloantibodies transmitted via colostrum from cows that have been vaccinated 

with PregSureBVD® (Pfizer), an inactivated vaccine against the Bovine Viral Diarrhea Virus 

(BVDV), induce BNP 

The objective of this study was to identify the different causes of death in calves affected with 

BNP. A total of 51 precolostral calves were fed with colostrum from cows which had lost at 

least one calf after parturition due to BNP in previous lactations.

Clinical BNP could be induced in 71% (36/51) and subclinical BNP in 20% (10/51) of the 

calves.  9% (5/51) of the calves stayed BNP-unaffected despite challenging with the same 

mixed colostrum and approved passive transfer of colostral antibodies. The case fatality rate 

in BNP-affected cases was 83% (38/46).

In  the  38  lethal  BNP-cases  gross-pathological  and  histopathological  examinations  were 

performed. Histopathology revealed a severe depletion of the bone marrow in 87% of the 

lethal cases of BNP (33/38). BNP-induced haemorrhagic anaemia was the cause of death in 

18  calves  (47%).  Nineteen  of  these  lethal  cases  (50%)  died  due  to  infectious  diseases, 

especially due to pneumonia, enteritis and septicaemia. One calf died due to severe enteritis 

and exsiccosis without any signs of BNP (3%). In conclusion, anaemia as the consequence of 

haemorrhages was the most prevalent cause of death in BNP-affected calves, however, BNP 

has been approved to increase the lethality of common infectious neonatal diseases.

Keywords: thrombocytopenia, anaemia, bleeding, enteritis
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Zusammenfassung

Die bovine neonatale Panzytopenie (BNP) ist ein hämorrhagisches Syndrom bei  Kälbern im 

Alter von ein bis vier Wochen. Charakteristisch für die Erkrankung sind eine hohe Mortalität, 

eine stark erhöhte Blutungsneigung, Thrombozytopnie, Leukopenie und eine Depletion aller 

drei  Zelllinien  des  hämatopoetischen  Knochenmarks.  BNP ist  durch  das  Verfüttern  von 

Kolstrum von Kühen mit BNP-Fällen in vorherigen Laktationen reproduzierbar. Mit Hilfe von 

Serumneutralisationstests  und  der  Durchflusszytometrie  konnte  bewiesen  werden,  dass 

Alloantikörper im Kolostrum von Kühen BNP verursachen, wenn diese mit PregSure®BVD, 

einem  inaktivierten  Impfstoff  gegen  das  bovine  virus  diarrhoe  virus  (BVDV),  geimpft 

wurden.

Das Ziel dieser Studie war zu analysieren, welche Ursachen zum Tod von Kälbern mit BNP 

führten.  Hierzu wurden 51 präkolostrale  Kälber  mit  dem Kolostrum von Kühen gefüttert, 

welche  schon  mindestens  ein  Kalb  in  früheren  Laktationen  aufgrund  von  BNP verloren 

hatten.

Klinische BNP konnte bei 71% (36/51) und subklinische BNP bei 20% (10/51) der Kälber 

ausgelöst werden. Bei 9% (5/51) der Kälber konnten keine Symptome von BNP beobachtet 

werden, obwohl sie mit dem gleichen Kolostrum getränkt wurden, und der passive Transfer 

der kolostralen Antikörper verifiziert wurde.

Die Mortalitätsrate innerhalb der an BNP erkrankten Kälber lag bei 83% (38/46).

Die  38  Kälber  mit  letalem  Ausgang  wurden  einer  postmortalen  Sektion  mit 

histopahologischer  Untersuchung  unterzogen.  Histopathologisch  konnte  eine 

Knochenmarksdepletion bei 87% der Kälber mit letaler BNP nachgewiesen werden.

Bei 18 dieser Kälber (47%) verursachte eine BNP-bedingte hämorrhagische Anämie den Tod. 

Neunzehn Tiere mit BNP (50%) starben in Folge von Infektionskrankheiten, vor allem an 

Pneumonie, Enteritis und Septikämie. Bei einem Kalb, was an Dehydratation in Folge von 

Enteritis starb, konnten keine Anzeichen von BNP festgestellt werden (3%).

Zusammenfassend konnte festgestellt werden, dass Anämie aufgrund von Hämorrhagien die 

häufigste Todesursache bei Kälbern mit BNP ist. Es wurde aber auch demonstiert, dass BNP 

die Letalität von üblichen Kälberkrankheiten erhöht.

Schlüsselwörter: Thrombozytopenie, Anämie, Blutung, Enteritis
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5 Different forms of bovine neonatal pancytopenia (BNP) reflecting bovine allotype 

diversity

ABSTRACT

Bovine neonatal pancytopenia (BNP) is a vaccine-induced, alloimmune-mediated syndrome 

characterized by thrombocytopenia, leukopenia, severe trilineage bone marrow depletion and 

a high lethality rate in calves within 1-4 weeks of age. For the present study, a calf model was 

established with the aim to identify risk levels  for BNP affection and lethality for calves 

having  ingested  colostrum  from cows  with  a  confirmed  BNP history  of  previous  BNP-

affected calves. Among the 43 experimental calves, there were 18 lethal clinical BNP cases, 

two calves with nonlethal clinical BNP, 15 subclinical cases and eight BNP-unaffected calves. 

We could demonstrate variable courses of BNP including clinical and subclinical forms of 

BNP with varying lethality rates. Classification of the colostrum donor cows into clinical and 

subclinical BNP inducing dams and BNP-unaffected dams was verified by the group-specific 

reactions of the experimental calves in each experimental group. The major influence on the 

course of BNP seems to be induced by the dam. However, individual calf specific influences 

might play a vital role, as demonstrated by a single BNP-unaffected calf among nine cases 

with  a  lethal  BNP in  the  same  experimental  group.  Allotype  divergence  or  compliance 

between  the  cell  line  used  for  vaccine  production,  the  colostrum  donor  cow  and  the 

experimental  calf  are  assumed  to  play  key  roles  in  the  development  of  alloreactivity. 

Therefore, immune genetical analyses are essential to clarify the etiopathogenesis of BNP.

Key words: bleedings, bone marrow depletion, blood cell counts

INTRODUCTION

Since  2007,  an  unexpected  bleeding  disorder  in  neonatal  calves  with  lethal  hemorrhagic 

diatheses has emerged in several European countries, as well as in New Zealand and most 

probably in Canada (Kappe et al., 2010;  Pardon et al., 2010;  Bernier Gosselin et al., 2011; 

Buck et  al.,  2011).  This  hemorrhagic  syndrome,  which  has  been given the  official  name 

bovine  neonatal  pancytopenia  (BNP),  is  characterized  by  multiple  internal  and  external 

bleedings, thrombocytopenia, leukopenia, severe trilineage bone marrow depletion and a high 

lethality rate in calves of one to four weeks of age from different breeds and of both genders  

(Pardon et al., 2010; Ballingall, 2011; Buck et al., 2011; Sauter-Louis et al., 2012).
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Subsequent epidemiological studies showed an association between the presence of BNP-

affected calves and the vaccination of their dams with an inactivated bovine viral diarrhoea 

virus  (BVDV)  vaccine  (PregSure®BVD,  Pfizer)  has  been  verified  (Pardon  et  al.,  2010; 

Bastian et al., 2011; Sauter-Louis et al., 2012). Due to its superior effect on the production of 

neutralizing antibodies  against  BVDV, this  vaccine was the most  frequently used vaccine 

against  BVDV in  Western  Europe by 2010.  After  an involvement  of  the  vaccine became 

obvious, the marketing authorisation holder announced a marketing stop for PregSure®BVD 

in 2010 for Europe, respectively in 2011 for New Zealand.

Nearly all BNP cases had been observed on farms on which PregSure®BVD had been used, 

but while the case fatality rate in BNP cases is reported to be around 90% (Kappe et al., 2010; 

Pardon et al., 2010), usually only 10 % of the calves in affected herds developed clinical signs 

of BNP, although all  animals had experienced similar environmental conditions, including 

vaccination history (Ballingall, 2011).

Using flow cytometry, it could be demonstrated that blood sera from BNP donor cows (dams 

that  gave  birth  to  a  BNP-affected  calf)  contain  alloreactive  antibodies  binding to  surface 

antigens on bovine blood cells (Bastian et al.,  2011; Bridger et al.,  2011). These vaccine-

induced  alloantibodies  are  assumed  to  be  transmitted  via  colostrum,  bind  to  cell  surface 

antigens of the suckling calves and are able to induce phagocytosis of leukocytes and platelets 

which finally leads to the development of BNP.

A cross-reaction of BNP associated alloantibodies with the bovine kidney cell line used for 

vaccine production (Madin-Darby bovine kidney cells - MDBK (ATCC-CCL22)) has been 

demonstrated  (Bastian  et  al.,  2011;  Deutskens  et  al.,  2011;  Foucras  et  al.,  2011). 

Immunophenotyping  and  characterization  of  BNP  colostra  revealed  that  pathogenic 

alloantibodies  belong  exclusively  to  the  IgG1  subclass  with  specificity  to  platelets, 

granulocytes and monocytes of all maturation stages (Assad et al., 2012). There is evidence 

that the colostral alloantibodies bind a variety of cell surface antigens (Assad et al., 2012) and 

a  large  amount  of  potential  target  antigens  could  be  presented  by  Euler  et  al.  (2013). 

Nevertheless,  neither  the  causal  antigens  nor  the  immunopathological  mechanism  in  the 

pathogenesis of BNP have been identified so far.

The relatively low intra-herd incidence of BNP cases of about 10 % have been hardly noted 

and its reasons have not been investigated yet. It is still not clear if 90% of the vaccinated 

dams do not recognize alloantigens in the vaccine or if 90% of the calves are not susceptible 

to alloreactive antibodies induced by the vaccination.  Due to  the inhomogeneous reaction 
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pattern  within  the  herds  but  the  same  vaccination  scheme,  immune  genetic  aspects  are 

assumed  to  play  an  important  role  in  the  etiopathogenesis  of  BNP.  Therefore,  the  main 

objective of the present study was to clarify whether the vaccinated dams or the calves have 

the main influence on the incidence of BNP. Furthermore, an approach to analyse genetic 

influences on the course of BNP has been performed using pedigree data from the BNP donor 

cows and the BNP-affected calves.

MATERIALS AND METHODS

Ethics Statement

All animal work has been conducted according to the national and international guidelines for 

animal welfare. The Lower Saxony state veterinary office at the Niedersächsisches Landesamt 

für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, Oldenburg, Germany, was the responsible 

Institutional Animal Care and Use Committee (IACUC) for this specific study. The study was 

approved and registered under the reference number 33.9-42502-04-09/1799).

Experimental Design

A calf model for reproducing BNP was established to study the course and lethality of BNP in 

calves after these calves had ingested colostrum from cows with a BNP history of previous 

calves.

Colostrum. The colostrum of a total of eleven cows was used, whereby each colostrum batch 

fed  to  the  calves  contained the  colostral  milk  of  maximum two dams.  These  cows were 

vaccinated  twice  minimum and  seven  times  maximum with  the  vaccine  PregSure®BVD 

(Pfizer) in 2005-2009. Blood testing was negative in these cows for BVDV-antigen using 

ELISA (Hyera et al., 1987). These cows were from four different herds with confirmed BNP 

cases with farm stock sizes at 28-330 dairy cows. The BNP history of these cows was verified 

by means of blood cell counts of previous calves with clinical signs of BNP and by gross 

pathological  and histopathological  examinations  of  the  calves  that  died  due to  BNP.  The 

colostrum of these cows was defined as 'clinical BNP colostrum'. By the means of routinely 

determined  blood  cell  counts  from  calves  in  BNP-affected  herds,  the  classification  into 

'subclinical BNP colostrum' and 'BNP-unaffected colostrum' was possible. The colostrum of 

vaccinated dams with previous calves that had no clinical signs of BNP but blood cell counts 

distinctly  below the  reference  values  of  200 G/l  for  platelets  and 4.0  G/l  for  leukocytes 

(Tennant et al., 1973; Knowels et al., 2000; Mohri et al., 2006) for at least three consecutive 
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days was defined as subclinical BNP colostrum. If the previous calves of a PregSure®BVD-

vaccinated cow neither showed clinical signs of BNP nor had decreased blood cell counts, the 

colostrum was defined as BNP-unaffected colostrum. The colostra were mixed according to 

the study design (Table 1), separated into single portions and frozen until use.

Experimental Calves. Forty-three colostrum deprived, healthy male calves were sourced from 

BVDV free, BVDV unvaccinated dairy farms where no cases of BNP had been observed. 

Directly after birth the calves were brought to the barns of the Institute for Animal Breeding 

and Genetics, University of Veterinary Medicine, Hannover, Germany. Within four hours after 

birth they were fed with one of the prepared colostrum portions of 2.5 litres. Batches of five to 

ten contemporary calves were fed the same colostrum portions and all calves with the same 

treatment were defined as one experimental group. In total, we distinguished seven different 

experimental groups. There were four experimental groups fed with clinical BNP colostrum, 

two fed with subclinical BNP colostrum and one fed with BNP-unaffected colostrum (Table 

1).  The  following  three  feedings  consisted  of  a  high  quality  colostrum  replacer 

(MilkiColostro, Milkivit/Trouw Nutrition Deutschland GmbH, Burgheim, Germany) which is 

made of colostrum from cows free from BVDV and which comes from farms without a BNP 

history. Afterwards a common milk replacer was fed. Beginning at the age of ten days, high 

quality hay and water was offered.

The  most  frequent  breed  of  the  experimental  calves  and  the  colostrum donor  cows  was 

Holstein-Frisian  (HF),  only  five  calves  and  two  colostrum  donor  cows  were  German 

Fleckvieh (FV).

Nine control calves sourced from BVDV free and BVDV unvaccinated dairy farms that did 

not  ingest  colostrum  from  PregSure®BVD-vaccinated  dams  were  kept  under  the  same 

housing conditions and were randomly spread among the experimental calves.

Samples

EDTA- and serum blood samples were taken using sterile canulas (0.9x38 mm) and EDTA- 

and serum-sample tubes (4.9 ml) by venipuncture of the jugular vein from all calves including 

the control calves before they were fed the first time.

To exclude BVDV-viremic animals, the serum was tested for BVDV antigen. A second serum 

sample was taken from all calves to analyse if BVDV antibodies had been absorbed 18 to 24 

hours after  colostrum intake.  So the quality and the swallowed quantity of colostrum, the 
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ability of absorption in the intestine of newborn calves and the antibody production of the 

vaccinated donor cow could be evaluated. The following days, each calf was blood sampled at 

least once a day until death or until day 27.

Blood cell counts were determined using the Hematology Analyzer MEK-6450 J/K Celltak α 

(Nihon Kohden, Tokyo, Japan). In case of deviation from the reference values, differential 

blood count was performed by standard microscopical procedures. The serum samples were 

tested for BVDV antigen using ELISA (Hyera et al., 1987). The presence of BVDV antibodies 

(NADL,  ND50)  was  analysed  quantitatively using  Neutralizing  Peroxidase  Linked  Assay 

(NPLA) (Hyera et al., 1987).

Clinical and Post mortem Examinations

Every calf was clinically examined at least once a day. Special attention was paid on the  

sclera, conjunctiva, oral and nasal mucosa, skin, urine and feces. Intravenous application of an 

antibiotic and a non-steroidal anti-inflammatory drug has been performed in pyretic animals 

in  the  course of  pneumonia and omphalophlebitis.  To determine  end point  criteria  of  the 

experiment,  a  clinical  scoring  system  has  been  established,  including  demeanour,  rectal 

temperature, heart and respiratory rate, coloration of mucosal surfaces and the presence of 

abnormal bleedings (unpublished data). Calves with a severely depressed clinical score were 

euthanized and examined in the Department for Pathology, University of Veterinary Medicine, 

Hannover.

Statistical Analysis

For data analyses SAS, Version 9.3 (Statistical Analysis System Institute, Cary, NC, USA, 

2012) was used. Significant effects for the titres of BVDV antibodies after colostrum intake, 

the number of colostrum donor cows per batch and the blood cell counts were analysed with 

linear models. For variance analyses of BVDV antibody titres the SAS procedure GLM was 

used.

A linear model for the post colostral titres of BVDV antibodies was employed.

Yijkl = µ +EGi + LETk + eijkl

in which Yijkl was the logarithmized titre of BVDV antibodies, EGi and LETk (k=1-2) were 

the fixed effects for the experimental group (i=1-7) and the lethal course of BNP.

The significance of lethality between the experimental groups with one and two colostrum 

donor cows were tested using the SAS procedure GLM and GENMOD. The calves  were 
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assigned to the groups clinical lethal and nonlethal BNP cases, subclinical BNP cases and 

unaffected calves. The experimental group, the origin of the calves, the age at examination, 

the course of BNP, the lactation number of the donor cows and the number of vaccinations 

with PregSure®BVD as well as the pedigrees of both donor cows and calves were tested for 

significant  associations.  For  the  lactation  number  and  number  of  vaccination  with 

PregSure®BVD the SAS procedures Proc GLM and GENMOD were used.

The survival rate was analysed with a logit-model.

Yij = µ + EGi + eij

where Yij was the survival rate, µ was the model constant and EGi (i=1-4) was the fixed effect 

of the experimental group.

The following mixed multivariate model for the blood cell counts had been employed.

Yijklmn=µ+EGi + BTj +BNPk + BNP x AGEkl + bnp x calfkm + eijklmn

Yijklmn was the logarithmized blood cell count of platelets, leukocytes and erythrocytes for the 

ijklmnth calf,  BNPk (k=1-4) was the fixed effect for the course of BNP (BNP-unaffected, 

clinical nonlethal BNP, clinical lethal BNP and subclinical BNP), BNP x AGEk was the fixed 

interaction effect for the course of BNP and the days of life and bnp x calfkm was the random 

effect of the individual calf on the course of BNP. The age was considered in 14 levels. Until 

the 10th day of life, each day and the precolostral status were treated as separate levels. From 

the  age  of  11  days  each consecutive  five  days  were  summarized  in  each  one  level.  The 

variance  components  were  estimated  multivariately with  Restricted  Maximum Likelihood 

(REML) for the course of BNP of each calf. The model employed here, regards the different 

variances of blood cell counts of the different courses of BNP. To get Gaussian distribution of 

the blood cell counts, the dependent variables were logarithmized. Statistical analysis should 

illustrate  significant  effects  on  the  relationship  between  the  experimental  calves  and  the 

colostrum donor cows. Pedigree data  of the experimental  calves  and the colostrum donor 

cows have been followed up to the sixth generations. The relationship coefficients among the 

calves  and  the  colostrum  donor  cows  were  calculated  using  the  program  Pedig  2007 

(Boichard, 2002).
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RESULTS

The precolostral blood serum of each calf was tested negative for BVDV antigen and negative 

for  measurable  BVDV antibody activity.  The postcolostral  serum samples  contained high 

BVDV  antibody  titres  (20,480  –  327,680  ND50)  which  approved  high-quality  of  the 

colostrum  and  the  adequate  passive  transfer  of  antibodies.  There  was  no  significant 

association  between antibody titre  and experimental  group (Table  2),  the  lethality rate  in 

experimental calves, the origin of the calves (Table 3), the lactation number and the number of 

vaccinations with PregSure®BVD (data not shown).

Clinical  BNP  has  been  confirmed  by  the  presence  of  thrombocytopenia  (<200  G/l), 

leukopenia (<4.0 G/l)  together  with signs  of  a  hemorrhagic diathesis  like dermatorrhagia, 

mucosal  petechiae,  melena,  hematuria  and  a  severe  depletion  of  the  hematopoietic  bone 

marrow  tissue,  according  to  previous  studies  (Kappe  et  al.,  2010;  Pardon  et  al.,  2010; 

Friedrich et al., 2011; Schröter et al., 2011). Calves with subclinical BNP did not show any 

obvious bleeding tendency despite leukopenia and thrombocytopenia.

Among the 43 experimental calves, there were 18 lethal clinical BNP cases, two calves with 

nonlethal clinical BNP, 15 subclinical cases and eight BNP-unaffected calves (Table 1).

Among the 27 calves ingesting colostrum from dams with previous cases of clinical BNP 

(experimental groups 1-4), there was a lethality rate of 81 per cent (22/27) with an incidence 

of clinical BNP of 74 per cent (20/27). All but two calves with clinical BNP signs did not 

survive, so 90 per cent (18/20) of these calves had to be classified as lethal clinical BNP 

cases. Within experimental groups 5-6 in which subclinical BNP colostrum was used, none of 

the calves showed clinical signs of BNP but all had decreased blood cell counts (n=11). The 

lethality rate within these experimental groups was 55 per cent (5/11). In experimental group 

7 neither clinical BNP signs nor decreased blood cell counts had been observed. The reaction 

patterns  of the calves classified by clinical signs and lethality due to  BNP were different 

among the different experimental groups. The status of the colostrum of the dam appeared as 

the most influential effect on clinical signs and lethality due to BNP.

The  clinical  and  hematological  development  was  significantly  group-specific  as  it  was 

illustrated by the means of the course and the onset  of thrombocytopenia and leukopenia 

(Table 2). The platelet counts of all five calves from experimental group 1 dropped within the 

first two hours after colostrum intake to 0.0 G/l, while leukocyte counts decreased under 4.0 

G/l 24 hours later. In experimental group 2 and 4 the lowest values for platelets (< 20 G/l) and 
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leukocytes (< 3 G/l) were measured from the fourth day on, whereby both cell lines decreased 

simultaneously.  Leukopenia was more pronounced in experimental group 3,  5 and 6 than 

thrombocytopenia with mean leukocyte counts <3.5 G/l for more than four days. The onset of 

leukopenia in subclinical BNP cases was significantly later than in calves with clinical BNP 

(Figure 2). Leukopenic calves with subclinical BNP were significantly more susceptible to 

typical  neonatal  diseases  like  pneumonia  and  enteritis.  According  to  the  clinical  scoring 

system seven out of 15 calves with subclinical BNP had to be euthanized due to secondary 

infections.

Erythrocytes respectively packed cell  volume (PCV) were not as affected as platelets  and 

leukocytes but only dropped as a result of hemorrhagic diathesis below the reference values 

(6.0-10.0 T/l; Knowles et al., 2000; Mohri et al., 2006; Tennant et al., 1973). Lethal bleedings 

were verified by a PCV < 0.09 l/l, which was present in 85 % of the lethal cases of group 1, 2  

and 4. In the case of two calves from experimental group 1 that survived clinical BNP the 

PCV decreased to  levels  below 0.13 l/l  as  a  result  of  skin  bleedings,  mucosal  petechiae, 

hematuria and melena.

Time  of  death  was  group-specific  as  well,  as  calves  with  lethal  clinical  BNP  within 

experimental group 1 died at an age of two days, whereas calves of experimental group 2 and 

4 died around day 9 and 7.

Post mortal findings were in accordance with BNP cases described before (Kappe et al., 2010; 

Pardon  et  al.,  2010;  Friedrich  et  al.,  2011;  Schröter  et  al.,  2011).  Histopathological 

examination of the bone marrow revealed a severe depletion of all three hematopoietic cell  

lineages in 88 % (22/25) of the calves euthanized. Three calves that died within the first 48 

hours after birth were not bone marrow depleted despite obvious signs of clinical BNP. While 

signs of bleeding tendency in lethal subclinical cases were only mild, the severity of bone 

marrow depletion did not significantly differ to that of clinical BNP cases (Supplementary 

Figures 1 and 2).

According to the history of the colostrum donor cow of experimental group 6, none of the 

calves within this group developed BNP, as well as two calves from experimental group 3 and 

one calf from experimental group 4 (Table 1). Blood cell counts did not significantly differ 

from those of the control calves (Figures 1 and 2).

The  number  of  colostrum  donor  cows  (one  or  two)  per  experimental  group  neither 

influenced the course of BNP nor the lethality rate (data not shown).
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No significant association between the course of BNP and the lactation number and number of 

vaccination of the colostrum donor cows was seen.

Relationship  coefficients  between  colostrum donor  cows and experimental  calves  did  not 

show significant associations with the development of BNP.

DISCUSSION

This experiment verified that BNP is reproducible by feeding colostrum from PregSure®BVD 

vaccinated cows with previous BNP-affected calves. For the first time, however, it could be 

demonstrated that even variable courses of this disease can specifically be reproduced.

Successful  classification  of  the  colostrum  donor  cows  into  clinical  and  subclinical  BNP 

inducing dams and BNP unaffected dams was verified by the group-specific reactions of the 

experimental calves in each experimental group except group 3. Therefore, it can be stated 

that the major influence on the course of BNP is induced by the dam and not by the calves.  

Nevertheless, individual calf specific influences might play a vital role, as demonstrated by a 

single  BNP-unaffected  calf  from  experimental  group  4  and  two  nonlethal  clinical  BNP 

affected calves from group 1. Comparing experimental group 3 with all  other groups, the 

deviation from the expected reaction of the calves to clinical BNP inducing colostrum has 

been caused most  probably by incorrect  classification  of  the  dams rather  than  individual 

exceptions.

One possible  answer why there are  different  degrees  of  severity of  the  disease including 

subclinical cases could be variable quantities of colostral antibodies, depending on the number 

of vaccination boosts (Deutskens et al., 2011). However, the effects of alloimmune mediated 

diseases like BNP or human neonatal alloimmune thrombocytopenia (NAIT) are based on the 

decision  whether  the  alloantigen  causes  immunological  reaction  or  not,  rather  than  the 

amounts  of  such  alloantibodies  (Kaplan,  2006).  Furthermore,  no  signficant  association 

between the number of boosts dams got with PregSure®BVD and the course of BNP have 

been analysed,  disproving the existing hypothesis  that  this  may have an influence on the 

severity of  the disease  (Deutskens et  al.,  2011).  By the  means of  standardized  colostrum 

batches (2.5 l each calf) and the detection of similar BVDV antibody titres in the postcolostral 

blood sera, lack of colostrum quality or inadequate amount could be ruled out as a potential 

source of variable alloantibody titres. Moreover, as described earlier (Schröter et al., 2011), 

the ingestion of 0.75 l of BNP-inducing colostrum can cause the same clinical signs as the 

intake of 5 l, which also disapproves quantity of alloantibodies as a major impact.
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Clinical BNP including external hemorrhages and a fatal outcome usually has been defined as 

the most severe form of the disease, which has to be reconsidered concerning the identical 

degree of bone marrow depletion of clinical and subclinical BNP cases with a fatal outcome 

in this study (Figures 3 and 4). While there was an almost total  absence of cellular bone 

marrow tissue  in  both  of  these  reaction  groups,  clinical  cases  mainly  died  due  to  lethal 

bleedings as a result of thrombocytopenia, whereas leukopenia and a high susceptibility to 

infectious diseases predominated in subclinical cases. These variable reactions were mainly 

experimental group specific respectively colostrum donor cow specific, which indicates that 

individual  allotype  variants  of  the  cows are  the  main  reason for  different  courses  of  the 

disease. As recently published, the vaccine PregSure®BVD is contaminated by large amounts 

of a great variety of MDBK-derived antigens, which are suspected to stimulate alloreactivity 

(Euler et al., 2013), depending on whether the alloantigen is recognized as 'self' or as 'foreign' 

by the vaccinated cattle. Considering that only 10% of the vaccinated dams induce clinical 

BNP (Ballingall, 2011), this would mean that the allotype of 90 % of the cattle population 

match  with  that  of  the  MDBK cell  line  used  for  vaccine  production.  This  hypothesis  is 

reflected by the 90 % lethality rate observed in epidemiological studies (Kappe et al., 2010; 

Pardon et al., 2010) and in the experimental groups with clinical BNP inducing colostrum of 

the  current  study.  Calves  that  develop  no  signs  of  BNP have  either  no  or  only  partial 

similarities to the MDBK allotype, or match with the allotype of the colostrum donor cow. 

This could be the explanation for the single BNP-unaffected calf in experimental group 4 

(1/10).  Following  this  hypothesis,  the  allotypes  of  subclinical  BNP inducing  dams  either 

match only partially with that of the MDBK cell line or only differs in alloantigens that are 

not associated with alloreactivity resulting in hemorrhagic diathesis. This could be reflected 

by the subclinical cases of this study which showed a trilineage bone marrow depletion as 

well as thrombocytopenia and leukopenia similar to clinical cases. Changes in cellular antigen 

structures are the most probable explanation why erythropoietic precursor cells in the bone 

marrow are affected, but mature peripheral erythrocytes are not (Laming et al., 2012; Assad et 

al., 2013; Bell et al., 2013). Concerning especially the depleted hematopoietic bone marrow 

tissue  combined  with  thrombocytopenia  and  a  lack  of  bleedings,  other  than  anti-cellular 

alloantigens  are  probably involved,  too.  This  is  in  accordance  to  the  detection  of  several 

serum-derived proteins detected in the vaccine, including e.g. thrombospondin-1, which is an 

adhesive glycoprotein associated with platelet aggregation (Takagi et al., 1993; Euler et al., 

2013).  Allotype  compliance  between  colostrum  donor  cow  and  experimental  calf  in 
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coagulation factors might have been the reason why two of the calves affected with clinical 

BNP of experimental group 1 survived.

CONCLUSIONS

Different courses of BNP can be explained by variances in cattle specific allotypes. Although 

it  is  essential  to  detect  the  target  antigens  in  the  vaccine,  the  role  of  individual  immune 

mechanisms in BNP inducing dams and in BNP-affected as well as in BNP-unaffected calves 

have to be in the focus to understand what triggers the problem. The causal BNP inducing 

agent is known, the vaccine is withdrawn from the market and BNP will disappear in a few 

years. Understanding the pathogenesis of such a vaccine-mediated syndrome is essential to be 

able to design safe vaccines in the future and to avoid similar diseases. Not only veterinary 

research would profit but also human medicine has to be aware of vaccine-induced risks like 

this  with an incidence comparable to that of BNP. For current studies,  therefore,  immune 

genetical analyses are supposed to play a vital role in the clarification of the etiopathogenesis 

of this mysterious disease.
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Table 1. Study design with number of colostrum donor cows per experimental group, BNP 

(bovine neonatal pancytopenia)  status of the colostrum fed to the calves, number of calves per 

experimental  group  and  the  reaction  groups  lethal  clinical  BNP,  nonlethal  clinical  BNP, 

subclinical BNP and BNP unaffected.

Experimental 

group

Number of 

colostrums 

donor cows 

per 

experimental 

group

Status of 

colostrum

Number of 

calves per 

experimental 

group

Reaction groups

Lethal

clinical 

BNP

Nonlethal 

clinical 

BNP

Subclinical 

BNP

(lethal 

cases)

BNP 

unaffected

1 1 clin. BNP1 5 3 2 - -

2 2 clin. BNP1 6 6 - - -

3 2 clin. BNP1 6 - - 4 (2) 2

4 1 clin. BNP1 10 9 - - 1

5 2 subclin. BNP2 6 - - 6 (5) -

6 1 subclin. BNP2 5 - - 5 (0) -

7 2
BNP-

unaffected
5 - - - 5

Total 11 43 18 2 15 (7) 8

1 clinical BNP-affected

2 subclinical BNP
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Table 2. Analysis of variance for titres of BVDV(bovine viral diarrhea virus)-antibodies with 

the experimental group and the course of BNP as source for variation

Source of variation DF1 F-Value P-Value

Experimental group 4 8.49 0.000

Course of BNP 3 2.25 0.107
1Degrees of freedom.

Table 3. Analysis of variance for the blood cell counts PLT (platelets, G/l), WBC (leukocytes, 

G/l), and RBC (erythrocytes, T/l) using a mixed linear multivariate model considering the 

origin, the experimental group, the course of bovine neonatal pancytopenia (BNP) as fixed 

effects and the lifespan x course of BNP and the individual influence of the animal in the 

course of BNP (bovine neonatal pancytopenia) as random effect.

Cause of 

variation

DF1 F-value P-value

PLT WBC RBC PLT WBC RBC
Origin 8 1.41 1.57 3.07 0.191 0.135 0.002
Experimental 

group
4 5.21 0.10 0.85 0.000 0.983 0.496

Course of 

BNP
3 7.57 3.97 11.47 0.001 0.002 0.000

Lifespan x 

Course of 

BNP

71 9.02 4.65 2.69 <0.000 <0.000 <0.000

1Degrees of freedom.
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Figure 1. Courses of platelet counts (median) in experimental calves by the course of 

BNP until the age of 27 days or until death.
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Figure 2. Courses of leukocyte counts (median) in experimental calves by the course of BNP

until the age of 27 days or until death.
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SUPPLEMENTARY

Supplementary  Figure  3.  Bone  marrow  of  a  lethal  clinical  BNP  (bovine  neonatal 

pancytopenia) case, age at death: 7 days. The figure displays a hypocellular bone marrow. The 

intertrabecular medullar cavity contains reticular connective tissue with a loose stroma, which 

is  partially  filled  with  a  moderately  protein-rich  fluid  and  adipose  tissue.  Only  few 

hematopoietic precursor cells are evident. Hematoxylin-eosin stain, bar = 200 µm.

Supplementary  Figure  4.  Bone  marrow  of  a  lethal  subclinical  BNP  (bovine  neonatal 

pancytopenia) case, age at death: 9 days. The figure displays a hypocellular bone marrow. The 

intertrabecular medullar cavity contains reticular connective tissue with a loose stroma, which 

is  partially  filled  with  a  moderately  protein-rich  fluid  and  adipose  tissue.  Only  few 

hematopoietic precursor cells are evident. Hematoxylin-eosin stain, bar = 200 µm.
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Übergreifende Diskussion



48

6 Übergreifende Diskussion

Ziel der im Rahmen dieser Dissertation durchgeführten Untersuchungen war es, den Einfluss 

des BNP-auslösenden Kolostrums und den der betroffenen Kälber auf die Inzidenz sowie die 

Letalität von BNP zu ermitteln. Desweiteren sollten die genauen Todesursachen der Kälber 

geklärt werden, die an den Folgen bzw. mit den Anzeichen von BNP verstarben.

Die  Ermittlung  PregSure®BVD-geimpfter  Kühe,  die  durch  ihr  Kolostrum klinische  oder 

subklinische BNP verursachen, oder trotz gleichem Impfschema bisher keine BNP ausgelöst 

hatten,  ermöglichte  eine  differenzierte  Verifizierung  unterschiedlicher  Reaktionen  von 

Kälbern  auf  die  Kolostrumaufnahme.  Durch  die  gezielte  Verfütterung  der  unterschiedlich 

klassifizierten Kolostra an verschiedene Kälbergruppen konnte eine signifikante Diversität im 

Verlauf  der  BNP  zwischen  den  einzelnen  Versuchsgruppen  demonstriert  werden.  Der 

Schweregrad des Krankheitsverlaufes sowie die Ausprägung der hämatologischen Verläufe 

innerhalb einer  Versuchsgruppe waren dagegen homogen,  sodass deutlich wurde,  dass der 

Haupteinfluss  auf  die  Ausprägung  von  BNP von  der  Kolostrumspenderkuh  kommt.  Bei 

einzelnen Kälbern kamen jedoch individuelle Einflussfaktoren zum Tragen, die die Tiere vor 

einer Entwicklung der Krankheit bzw. vor einem letalen Ausgang bewahrten.

Ein  möglicher  Grund  für  diese  verschiedenen  Schweregrade  der  Erkrankung  könnten 

unterschiedlich  hohe kolostrale  Antikörpertiter  sein,  die  auf  der  schwankenden Anzahl  an 

Auffrischungsimpfungen der Impflinge beruhen könnten (Deutskens et al., 2011). Allerdings 

konnte mit den im Rahmen der aktuellen Studie durchgeführten Assoziationsanalysen kein 

signifikanter Zusammenhang zwischen der Anzahl der Impfungen und dem Verlauf der BNP 

festgestellt werden. Außerdem sind die Effekte einer alloimmunvermittelten Erkrankung wie 

der BNP, oder der ähnlich verlaufenden humanen neonatalen alloimmunen Thrombozytopenie 

(NAIT), eher davon abhängig, ob eine alloreaktive Immunstimulation stattfindet oder nicht, 

als von der Menge der vorhandenen Antikörper (Kaplan, 2006). Auch eine variable Aufnahme 

von kolostralen Immunglobulinen könnte als Grund für unterschiedlich schwere Verläufe von 

BNP in Betracht kommen. Mit der standardisierten Verabreichung von 2,5 l Kolostrum an 

jedes  Kalb  in  den  ersten  Lebensstunden  sowie  mit  dem  Nachweis  gleichmäßig  hoher 

postkolostraler  BVDV-Serumantikörper  konnten  jedoch  sowohl  eine  quantitativ 

unzureichende Zufuhr, als auch qualitative Mängel des verabreichten Kolostrums als Quelle 

variabler Titer von Alloantikörpern ausgeschlossen werden. Zudem spielt die aufgenommene 
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Menge an BNP-auslösendem Kolostrum ab 0,75 l nur eine unbedeutende Rolle in Bezug auf 

die Entwicklung der BNP (Schröter et al., 2011).

Bisher wurde die subklinische Form der BNP zwar beschrieben (Schröter et al., 2011; Witt et 

al.; 2011), fand in Untersuchungen über die Ätiologie und die Pathogenese allerdings keine, 

oder  nur  sehr  geringe  Aufmerksamkeit.  Die  Annahme,  dass  die  klinische  BNP  mit 

Hämorrhagien  und  letalem Ausgang  die  einzig  relevante  und  schwerwiegenste  Form der 

Erkrankung  ist,  muss  in  Anbetracht  der  Knochenmarksdepletion,  die  bei  klinischen  und 

subklinischen,  letalen  Fällen  der  aktuellen  Studie  von  gleichem  Ausmaß  war,  überdacht 

werden. Während in beiden Fällen das Knochenmark einen beinahe vollständigen Verlust von 

hämatopoetischen Vorläuferzellen aufwies, starben klinisch erkrankte Kälber an Blutverlust 

als  Folge  einer  Thrombozytopenie,  wohingegen  die  Leukopenie  und  eine  erhöhte 

Krankheitsanfälligkeit  bei  subklinischen  Fällen  überwogen.  Diese  Reaktionsmuster  waren 

signifikant  versuchsgruppen-spezifisch  bzw.  kolostrum-spezifisch,  was  auf  eine  besondere 

Bedeutung der individuellen Allotypvarianten innerhalb der Rinderpopulation in Bezug auf 

den Verlauf dieser Krankheit hindeutet. Wie von Euler et al. (2013) beschrieben, enthielt der 

Impfstoff  PregSure®BVD  eine  Vielzahl  an  MDBK-spezifischen  Antigenen,  von  denen 

angenommen  wird,  dass  sie  im  Impfling  eine  Alloreaktivität  auslösen.  Eine  alloreaktive 

Immunantwort hängt davon ab, ob das Antigen als „eigen“ oder als „fremd“ erkannt wird. 

Wird  also  angenommen,  dass  die  Inzidenz  von  klinischer  BNP innerhalb  der  geimpften 

Rinderherden von ca. 10 % (Ballingall, 2011) durch die Immunreaktion der geimpften Kühe 

begründet  wird,  würde  das  bedeuten,  dass  die  Allotypen von 90 % der  Rinderpopulation 

denen der MDBK Zelllinie gleichen, welche zur Impfvirusvermehrung genutzt wurde. Da sich 

diese  Allotypverteilung  ebenso  bei  den  Kälbern  widerspiegeln  würde,  müssten  90  % der 

Kälber mit der Entwicklung einer BNP reagieren, sofern sie das Kolostrum von einer Kuh 

erhalten,  die zu den 10 % der MDBK-fremden Allotypen gehören.  Diese Hypothese wird 

durch die Letalitätsrate von 90 % der klinisch betroffenen BNP-Fälle unterstützt, die sowohl 

von  epidemiologischen  Studien  (Kappe  et  al.,  2010;  Pardon  et  al.,  2010),  als  auch  vom 

Reaktionsmuster  innerhalb  der  Versuchsgruppen  mit  klinischer  BNP der  aktuellen  Studie 

beobachtet wurde. Demzufolge haben Kälber, die keine BNP entwickeln, entweder keine oder 

nur eine teilweise Übereinstimmung mit dem MDBK Allotyp, oder sind allotypisch identisch 

mit  der  Kolostrumspenderkuh.  Die Allotypen der  Auslöser  subklinischer  BNP sind  dieser 

Hypothese  zu  Folge  entweder  nur  teilweise  identisch  mit  der  MDBK  Zelllinie  oder 

divergieren  nur  bei  Alloantigenen,  die  nicht  mit  einer  Alloreaktivität  in  Zusammenhang 
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stehen,  die  zur  Ausbildung  hämorrhagischer  Diathesen  führt.  Die  subklinischen  Fälle  der 

aktuellen Studie reflektieren diese Überlegungen, da sie trotz einer hochgradigen Depletion 

aller hämatopoetischen Vorläuferzellen sowie einer Thrombozyto- und Leukopenie, die mit 

denen  der  klinischen  BNP-Fälle  vergleichbar  sind,  keine  hämorrhagischen  Diathesen 

entwickelten.  Hier  könnten  andere  als  anti-zellulär  gerichtete  Alloantikörper  eine  Rolle 

spielen,  wie  z.  B.  das  von  Euler  et  al.  (2013)  als  potentielles  Zielantigen  detektierte 

Thrombospondin-1,  welches  als  adhäsives  Glycoprotein  bei  der  Thrombozytenaggregation 

beteiligt  ist  (Takagi  et  al.,  1993).  Eine  Kongruenz  der  Allotypen  innerhalb  von 

Koagulationsfaktoren  von  Kolostrumspenderkuh  und  Kalb  könnte  ein  Grund  dafür  sein, 

warum der BNP Verlauf zweier Versuchskälber trotz massiver Blutungen nicht letal endete. 

Diese Kälber zeigten trotz eines Hämatokritwertes von unter 0,13 l/l keine Anzeichen von 

Lebensschwäche,  während  andere  Kälber  mit  klinischer  BNP bereits  mit  einem  höheren 

Hämatokritwert starben. Die Aufarbeitung der genauen Todesursachen letaler BNP-Fälle war 

deshalb  ein  weiterer  wichtiger  Schritt,  um die  Pathogenese  dieses  alloimmunvermittelten 

Syndroms zu erforschen. Die geläufige Ansicht, Kälber mit klinisch manifester BNP würden 

zum größten Teil verbluten, wurde durch die aktuelle Studie nicht bestätigt. Während 47 % 

der Kälber tatsächlich an einer hypoxischen Anämie in Folge von hämorrhagischen Diathesen 

verendeten,  konnten  bei  der  Hälfte  der  Versuchstiere  trotz  teilweise  massiver  Blutungen 

Infektionskrankheiten als Todesursache festgestellt werden, die sich vor allem in Form von 

Enteritis, Pneumonie und Septikämie zeigten. Die erhöhte Anfälligkeit dieser Tiere gegenüber 

typischen neonatalen Infektionskrankheiten verdeutlicht  die  Relevanz der  BNP-induzierten 

Beeinträchtigung  des  Immunsystems.  Andererseits  können  septikämische  Erkrankungen 

ähnliche Krankheitsbilder  wie BNP verursachen,  wie es bei einem Kalb mit  Petechien zu 

sehen  war.  Durch  die  Interaktion  mit  anderen  Erkrankungen,  die  üblicherweise  in  der 

Kälberhaltung auftreten,  ist  die  exakte  Identifizierung der  Todesursache  in  einigen Fällen 

nicht einfach oder sogar unmöglich. Diese Erkenntnisse müssen, kombiniert mit den variablen 

Formen  der  BNP,  bei  epidemiologischen  Untersuchungen  berücksichtigt  werden. 

Unterschiedliche  Verläufe  der  BNP können  mit  Varianzen  der  bovinen  Allotypen  erklärt 

werden.  Um  den  Verlauf  einer  BNP zu  verfolgen,  ist  es  jedoch  unerlässlich,  genau  zu 

analysieren,  welche  Pathomechanismen  diesem Syndrom zuzuordnen  sind  und was  durch 

andere Erkrankungen verursacht wird.

Obwohl die Suche nach den Zielantigenen essentiell in der Erforschung der BNP ist, muss die 

Rolle der individuellen Immunmechanismen sowohl der BNP-verursachenden Kühe, als auch 
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der  unterschiedlich  reagierenden  Kälber  mehr  in  den  Fokus  treten,  um  die 

immunpathologischen Vorgänge zu verstehen. Das kausale Agens in Form des Impfstoffes ist 

bekannt und aus dem Verkehr gezogen, sodass BNP mit der Zeit verschwinden wird. Zum 

Einen ist es in Zukunft unerlässlich, derartige Verunreinigungen durch Zellkulturbestandteile 

zu vermeiden. Zum Anderen ist es jedoch genauso wichtig, dieses impfinduzierte Syndrom 

restlos aufzuklären, um wirksame und sichere Impfstoffe herstellen zu können. Nicht nur die 

Veterinärmedizin, sondern auch Humanmedizin muss sich impfinduzierter Risiken bewusst 

sein,  die  jederzeit  vergleichbare  Ausmaße  wie  bei  der  BNP  annehmen  könnten. 

Immungenetische  Analysen können und sollten  auf  der  Basis  der  bisherigen Erkenntnisse 

angestrebt  werden,  um die  Ätiopathogenese  dieses  alloreaktiven Syndroms vollständig  zu 

klären.
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7 Zusammenfassung

Pauline Henniger (2013)

Ein Kälbermodell zur Untersuchung der bovinen neonatalen Panzytopenie (BNP)

Seit dem Jahr 2007 ist in vielen europäischen und einigen außereuropäischen Ländern das 

alloimmunbedingte  Syndrom  „bovine  neonatale  Panzytopenie  (BNP)”  bekannt. 

Charakteristisch  für  dieses  Syndrom  sind  multiple  innere  und  äußere  Blutungen, 

Thrombozytopenie, Leukopenie, eine schwerwiegende Depletion aller drei hämatopoetischen 

Zelllinien des Knochenmarks sowie eine hohe Letalitätsrate bei 1-4 Wochen alten Kälbern 

beiderlei Geschlechts von unterschiedlichen Rassen. Als Ursache fand man einen inaktivierten 

Impfstoff  gegen das  bovine  Virusdiarrhoe-Virus  (BVDV),  welcher  eine Alloreaktivität  bei 

geimpften  Kühen  gegen  bovine  Alloantigene  hervorruft.  Via  Kolostrum  übertragene 

alloreaktive  Antikörper  binden  offensichtlich  Oberflächenantigene  von  Thrombozyten, 

Leukozyten und hämatopoetischen Vorläuferzellen der Kälber, die das Kolostrum aufnehmen, 

was zur Phagozytose der Zellen, und daraus resultierend zu den beschriebenen Symptomen 

führt. Eine Verunreinigung des Impfstoffes mit Zellkulturbestandteilen wurde als Grund für 

die Immunisierung gegen bovine Alloantigene identifiziert. Dazu zählt auch MHC I (Major 

histocompatibility complex Klasse I),  was eine Zeit  lang als  das monokausale Zielantigen 

betrachtet  wurde.  Jedoch  kann  anhand  einer  Alloreaktivität,  die  auf  einer  alleinigen 

Beteiligung  des  MHC  I  basiert,  nicht  erklärt  werden,  warum  bei  BNP  Fällen  keine 

Endothelschäden  auftreten,  obwohl  Endothelzellen  ebenfalls  MHC I  auf  ihrer  Oberfläche 

beherbergen. Subklinische Formen der BNP, wie sie in der Literatur beschrieben sind, können 

hiermit  ebenfalls  nicht  erklärt  werden.  Die  relativ  niedrige  Inzidenz  von  BNP Fällen  in 

betroffenen Herden von ca. 10% wurde bisher kaum beachtet und ihre Gründe nicht erforscht. 

Nach wie vor ist nicht geklärt, ob 90% der geimpften Kühe die Alloantigene im Impfstoff 

nicht  als  fremd  erkennen,  oder  ob  90%  der  Kälber  unempfänglich  gegenüber  den 

impfinduzierten  Alloantikörpern  sind.  Auf  Grund  der  inhomogenen  Reaktionsmuster 

innerhalb  der  Herden  trotz  gleichen  Impfschemas  wird  immungenetischen  Aspekten  eine 

potentiell  wichtige  Rolle  in  der  Ätiopathogenese  der  BNP  zugesprochen.  Das  Ziel  der 

aktuellen Studie war es deshalb, anhand eines Kälbermodells die Frage zu klären, ob variable 

Verläufe  der  BNP  gezielt  reproduziert  werden  können.  Ein  anderes  Ziel  war  die 
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Identifizierung von BNP auslösenden Faktoren und die genaue Bestimmung der Letalitätsrate 

von Kälbern, die mit dem Kolostrum von Kühen getränkt wurden, die eine gesicherte BNP-

Vorgeschichte bei Kälbern aus früheren Laktationen hatten. Unter den 43 Versuchskälbern der 

Studie waren 18 klinisch letale BNP Fälle, zwei Kälber mit nichtletaler klinischer BNP, 15 

subklinische BNP Fälle und acht Nicht-BNP Fälle. Es konnten variable Verläufe von BNP, 

darunter klinische und subklinische Formen mit unterschiedlichen Letalitätsraten reproduziert 

werden.  Die  Einteilung  der  Kolostrumspenderkühe  in  klinische  und  subklinische  BNP 

auslösende  Kühe  sowie  Nicht-BNP Kühe  wurde  durch  die  versuchsgruppen-spezifischen 

Reaktionen der Kälber innerhalb der Gruppen verifiziert. Der Haupteinfluss auf den Verlauf 

der  BNP scheint  von  der  Kolostrumspenderkuh  auszugehen.  Jedoch  könnten  indivduelle 

kalbspezifische Einflüsse eine essentielle Rolle spielen, wie durch ein einzelnes Nicht-BNP 

Kalb innerhalb einer Versuchsgruppe von zehn Kälbern,  wovon neun Tiere klinisch letale 

BNP Fälle  waren,  gezeigt  wurde.  Allotypdiversität  bzw.  -übereinstimmung  zwischen  der 

Zelllinie,  die  zur  Impfstoffherstellung  diente,  der  Kolostrumspenderkuh  und  dem 

Versuchskalb scheinen eine Schlüsselrolle in Bezug auf die Ausbildung einer Alloreaktivität 

zu  spielen.  Aus diesem Grund sind immungenetische  Analysen zur  weiteren  Klärung der 

Ätiopathogenese der BNP unerlässlich.  Weiterhin wurden die  genauen Todesursachen von 

Kälbern  mit  BNP analysiert.  Hierfür  wurden  die  Daten  von  insgesamt  38  letalen  Fällen 

ausgewertet,  von  denen  23  der  aktuellen  Studie  entstammten  und  15  aus  einem 

vorhergehenden, vergleichbaren Versuch kamen. Anämie, hervorgerufen durch BNP-bedingte 

Hämorrhagien, war die Todesursache bei 18 Kälbern (47%). Neunzehn Kälber (50%) starben 

an den Folgen von Infektionskrankheiten, vor allem an Pneumonie, Enteritis und Septikämie. 

Ein Kalb  starb auf  Grund von Enteritis  und Exsikkose  ohne Anzeichen einer  BNP (3%). 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Anämie in Folge von Hämorrhagien die häufigste 

Todesursache  bei  Kälbern  mit  BNP  war.  Jedoch  hat  sich  herausgestellt,  dass  BNP  die 

Letalitätsrate  durch  eine  vermehrte  Anfälligkeit  gegenüber  gewöhnlichen 

Neugeborenenerkrankungen erhöht. Eine präzise klinische und pathologische Untersuchung 

in jedem einzelnen Fall  ist  essentiell,  um die Letalität  von BNP zu beurteilen.  Durch die 

Interaktion mit einer anderen Pathogenese ist die Identifizierung der Todesursache jedoch in 

einigen  Fällen  schwierig  bzw.  sogar  unmöglich.  Um  weiterführende  immungenetische 

Analysen adäquat durchführen zu können, müssen die unterschiedlichen Formen der BNP in 

Zusammenhang mit der Ko-Existenz anderer Erkrankungen bedacht werden, da diese die klar 
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definierten  klinischen,  hämatologischen  und  pathologischen  Befunde  bei  einer  BNP 

beeinflussen können und so zu Fehlinterpretationen führen können.
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8 Summary

Pauline Henniger (2013)

Development of a calf model for studying bovine neonatal pancytopenia (BNP)

Since 2007, an alloimmune-mediated syndrome called bovine neonatal pancytopenia (BNP) 

has  emerged  in  many  European  and  several  extra-European  countries.  This  syndrome  is 

characterized by  multiple  internal  and  external  bleedings,  thrombocytopenia,  leukopenia, 

severe trilineage bone marrow depletion and a high lethality rate in calves of one to four 

weeks of age from different breeds and of both genders. An inactivated vaccine against the 

bovine viral diarrheal virus (BVDV) has been found to induce alloreactivity in vaccinated 

dams  against  bovine  alloantigens.  Alloreactive  antibodies  transmitted  via  colostrum  are 

assumed  to  bind  cell  surface  antigens  of  thrombocytes  and  leukocytes  as  well  as  of 

haematopoietic precursor cells in the bone marrow of calves which ingest this  colostrum, 

resulting in phagocytosis which then leads to the described symptoms. The contamination of 

the vaccine by bovine cell culture components has been identified to be the reason for the 

immunization  against  bovine  alloantigens  like  MHC  class  I  (Major  histocompatibility 

complex class I), which has been assumed to be the monocausal target antigen. However, 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 as described in literature could not be explained by 

this way, neither.

The relatively low intra-herd incidence of BNP cases of about 10 % have been hardly noted 

and its reasons have not been investigated yet. It is still not clear if 90% of the vaccinated 

dams do not recognize alloantigens in the vaccine as foreign or if 90% of the calves are not 

susceptible to alloreactive antibodies induced by the vaccination. Due to the inhomogeneous 

reaction pattern within the herds but the same vaccination scheme, immune genetic aspects 

are assumed to play an important role in the etiopathogenesis of BNP. The aim of the present 

study  was  therefore  to  clarify  if  variable  courses  of  the  disease  are  reproducible  by 

establishing a calf  model.  Another objective was the identification of risk levels for BNP 

affection and lethality for calves having ingested colostrum from cows with a confirmed BNP 

history of previous BNP-affected calves. Among the 43 experimental calves, there were 18 
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lethal clinical BNP cases, two calves with nonlethal clinical BNP, 15 subclinical cases and 

eight  BNP-unaffected  calves.  We  could  demonstrate  variable  courses  of  BNP including 

clinical  and  subclinical  forms  of  BNP with  varying  lethality  rates.  Classification  of  the 

colostrum donor cows into clinical and subclinical BNP inducing dams and BNP-unaffected 

dams  was  verified  by  the  group-specific  reactions  of  the  experimental  calves  in  each 

experimental group. The major influence on the course of BNP seems to be induced by the 

dam. However, individual calf specific influences might play a vital role, as demonstrated by 

a single BNP-unaffected calf among nine cases with a lethal BNP in the same experimental 

group. Allotype divergence or compliance between the cell line used for vaccine production, 

the colostrum donor cow and the experimental  calf  are  assumed to play key roles  in  the 

development of alloreactivity. Therefore, immune genetical analyses are essential to clarify 

the etiopathogenesis of BNP.

Furthermore, the exact causes of death in BNP-affected calves have been analysed in lethal 

cases of the present study and in experimental calves died during a previous study about 

reproducing BNP. In total,  analysis  was performed in 38 lethal  BNP cases.  BNP-induced 

haemorrhagic anaemia was the cause of death in 18 calves (47%). Nineteen calves (50%) died 

due to infectious diseases, especially due to pneumonia, enteritis and septicaemia. One calf 

died due to severe enteritis and exsiccosis without any signs of BNP (3%). In conclusion, 

anaemia as the consequence of haemorrhages was the most prevalent cause of death in BNP-

affected  calves,  however,  BNP has  been  approved  to  increase  the  lethality  of  common 

infectious neonatal diseases. Precise clinical and pathological examination and interpretation 

in every case is essential to verify the lethality of BNP. However, by means of the interaction 

of different pathogenesis, the exact identification of the cause of death is not easy or even 

impossible  in  some  cases.  Performing  further  immune  genetic  analyses,  it  has  to  be 

considered that different courses of BNP together with the co-existence of other diseases may 

influence  the  clearly  defined  clinical,  haematological  and  pathological  findings  of  BNP 

resulting in false interpretation.
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