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I. Einleitung 

Atemwegsinfektionen gehören zu den häufigsten Erkrankungen beim Schwein. Die 

meist kontagiösen und rasch verlaufenden Erkrankungen stellen ein 

schwerwiegendes Problem in der Schweineproduktion dar (Zimmermann und 

Plonait, 2004). Die meisten Erreger führen zu einer hohen Morbidität und Mortalität 

und somit hohen wirtschaftlichen Verlusten für die Erzeuger (Hill et al., 1984 a, b, 

Straw et al., 1990, Gottschalk et al., 2006). Daher ist eine frühe, zuverlässige 

Diagnose der Erkrankung von enormer Wichtigkeit, was jedoch allein anhand der 

klinischen Symptomatik schwierig ist (Gottschalk et al., 2006, Sorensen et al., 2006). 

In den letzten Jahren hat die bildgebende Diagnostik einen immer größer werdenden 

Stellenwert in der Tiermedizin eingenommen. Eines der modernsten bildgebenden 

Verfahren ist die Computertomographie (CT). Sie ist in der Lage, innerhalb weniger 

Minuten überlagerungsfreie Querschnittbilder zu erzeugen, was sie von der 

herkömmlichen, röntgenologischen Untersuchung unterscheidet. Für die 

Interpretation einer CT-Aufnahme eines erkrankten Tieres ist eine gute anatomische 

Kenntnis der zu untersuchenden Körperregion von großer Bedeutung, um 

Verwechselungen mit gesunden anatomischen Strukturen zu vermeiden. 

Bis jetzt wird die CT-Untersuchung in der Veterinärmedizin vor allem in der Kleintier- 

und Pferdemedizin eingesetzt (Barbee, 1996, Nemanic et al., 2006, Mihaljevic et al., 

2009). Beim Schwein spielt sie in der tierärztlichen Praxis aufgrund des hohen 

apparativen und finanziellen Aufwands bisher keine wesentliche Rolle. Im Gegensatz 

dazu erscheint die CT bei der Bearbeitung wissenschaftlicher Fragestellungen beim 

Schwein aufgrund ihrer deutlich erweiterten diagnostischen Möglichkeiten gegenüber 

herkömmlichen Verfahren sehr vielversprechend.  

Ziel dieser Arbeit war es, die CT als bildgebendes, diagnostisches Verfahren für 

Lungenerkrankungen beim Schwein methodisch zu etablieren sowie die 

diagnostische Aussagekraft der CT mit der des digitalen Röntgen und weiteren 

etablierten diagnostischen Methoden zu vergleichen. 

Im ersten Teil dieser Arbeit wurden die anatomischen Strukturen des Thorax bei elf 

gesunden Hausschweinen (sus scrofa domesticus) unterschiedlichen Alters im 
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narkotisierten Zustand als Transversalschnittaufnahmen mittels CT dargestellt und 

anschließend anatomisch beschrieben. Zudem wurde eine Dichtemessung des 

Lungenparenchyms durchgeführt und statistisch ausgewertet. 

Diese Untersuchungen bildeten die Grundlage für den zweiten Teil dieser Arbeit. 

Dabei wurde untersucht, ob die CT ein sinnvolles Hilfsmittel zur Diagnostik von 

Atemwegsinfektionen, insbesondere von Erkrankungen durch Actinobacillus 

pleuropneumoniae (A.pp.) darstellt, und ob sie die digitale Röntgenuntersuchung 

ergänzen oder sogar ersetzen kann. 

Dafür wurden während einer Verlaufsuntersuchung CT-Befunde von 24 mit A.pp. 

infizierten Schweinen mit deren röntgenologischen, klinischen und 

pathomorphologischen Befunden sowie den Ergebnissen eines PCR-Screenings 

verglichen und ausgewertet. Zudem wurden Ansätze für einen CT-Lungen-Score 

erarbeitet, welcher als Basis für die Klassifizierung des Erkrankungsstatus dienen 

soll. 

Das Ziel dieser Untersuchung war, eine in-vivo-Diagnostik für Lungenerkrankungen 

zu evaluieren, anhand derer krankhafte Lungenveränderungen zu unterschiedlichen 

Zeitpunkten nach der Infektion detektiert werden können. In experimentellen Studien 

könnte damit die Anzahl der Versuchstiere reduziert werden, da diese zur Befundung 

des Ausmaßes eines Lungenschadens in unterschiedlichen Erkrankungsstadien 

nicht mehr zur pathomorphologischen Untersuchung euthanasiert werden müssen.
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II. Publikationen 

 

Die folgenden Publikationen wurden veröffentlicht und sind Teil dieser kumulativen 
Dissertation: 

 

A. BRAUER C., HÖLTIG D., HENNIG-PAUKA I., BEYERBACH M., GASSE H., 
HEWICKER-TRAUTWEIN M., GERLACH G. F., WALDMANN K.-H. (2011): 
Computertomographie der Lunge des Schweines. Ein innovativer Ansatz zur 
Definition des Lungengesundheitsstatus. 
Computed tomography of the pig lung. An innovative approach to the definition 
of the pulmonary health status.  
Tierärztl. Prax. G. 39, 205-214 
http://tpg.schattauer.de/en/contents/archive/issue/1435/manuscript/16496.html 

 

B. BRAUER C., HENNIG-PAUKA I., HOELTIG D., BUETTNER F. F. R., 
BEYERBACH M., GASSE H., GERLACH G. F., WALDMANN K.-H. (2012): 
Experimental Actinobacillus pleuropneumoniae challenge in swine: Comparison 
of computed tomographic and radiographic findings during disease. 
BMC Veterinary Research 8, 47 (doi:10.1186/1746-6148-8-47) 
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III. Ausführliche Zusammenfassung aller Ergebnisse 

Im ersten Teil der Arbeit wurden insgesamt elf Schweine der Rasse Deutsche 

Landrasse und Kreuzungstiere aus Hampshire und Deutsche Landrasse, aufgeteilt in 

zwei verschiedene Altersklassen (11 bzw. 36 Wochen), untersucht 

(Tierversuchsgenehmigungs-Az. (LAVES, Nds.): 33-42502-05/941). Beide Gruppen 

stammten aus A.pp.-freien Beständen. Alle Tiere wurden im Studienverlauf unter 

standardisierten Bedingungen und gemäß geltenden Tierschutzrichtlinien gehalten. 

Über einen Zeitraum von 21 Tagen wurden die Tiere einer klinischen 

Allgemeinuntersuchung mit sorgfältiger Beobachtung möglicher Symptome 

respiratorischer Erkrankungen unterzogen. An Tag 21 wurden die Tiere unter 

Allgemeinanästhesie röntgenologisch und computertomographisch untersucht. 

Die CT-Untersuchung wurde ohne Kontrastmittel in gestreckter Brust-Bauch- und 

Vorderendlage (“head first“) mit einem Single-Slice-Spiral-Computertomographen der 

dritten Generation (Tomoscan M, Philips Medical Systems) durchgeführt. Dazu 

wurden die Tiere mit einem Gurt fixiert und mit Hilfe eines Positionierungslasers 

ausgerichtet. Die Transversalschnitte des Thorax wurden in kraniokaudaler Richtung 

von der Apertura thoracis cranialis bis zum kaudalen Ende des Diaphragmas 

aufgenommen. 

Eine Blutprobe für serologische Untersuchungen wurde vor der Euthanasie an Tag 

21 entnommen. Schließlich wurden die Lungen der Tiere post-mortem einer 

pathomorphologischen und histologischen Untersuchung unterzogen. Die 

histologische Untersuchung stellt derzeit den Goldstandard zur Diagnose von 

pathologischen Lungenveränderungen dar.  

Zusätzlich wurden bei den Schweinen ein Einzelerregernachweis auf A.pp. mittels 

PCR-Screening und stichprobenartig bei den 36 Wochen alten Tieren eine Multiplex-

PCR-Untersuchung „Neumünster“ zum Nachweis folgender respiratorischer 

Krankheitserreger im Lungengewebe durchgeführt: Influenza-A-Virus, Mycoplasma 

hyopneumoniae, Mycoplasma hyorhinis, PCV2, PCMV, PRRSV, PRCV. Außerdem 

wurde eine serologische Untersuchung auf A.pp. mittels ELISA durchgeführt.  
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Zur Beurteilung des klinischen Lungengesundheitsstatus wurde der modifizierte 

klinische Score nach Höltig et al. (2008) ohne Pulsoxymetrie-Messung angewandt: 0-

2 Punkte „nicht erkrankt“, 2,01-34,7 Punkte „geringgradig erkrankt“, 34,71-67,3 

Punkte „mittelgradig erkrankt“, >67,3 Punkte „hochgradig erkrankt“. Die Auswertung 

der Röntgenaufnahmen erfolgte nach dem röntgenologischen Score ebenfalls nach 

Höltig et al. (2008): 0-4 Punkte „nicht erkrankt“, 5-15 Punkte „geringgradig erkrankt“, 

16-26 Punkte „mittelgradig erkrankt“, >26 Punkte „hochgradig erkrankt“. Dabei 

wurden jedoch drei statt der geforderten zwei Aufnahmen angefertigt, um eine 

genauere Auswertung der röntgenologischen Aufnahmen zu ermöglichen. Die 

spezifischen Strukturen der computertomographischen Bilder wurden zur Beurteilung 

des Lungenparenchyms mit Hilfe von topographischen Anatomieschnittbildern 

verifiziert. Die Dichte des Lungenparenchyms wurde in vier zuvor festgelegten 

Quadranten (links-dorsal, rechts-dorsal, links-ventral, rechts-ventral) (Park et al., 

2003) dreimal ermittelt. Anschließend wurden die Ergebnisse zur Auswertung in zwei 

Bereiche gruppiert (dorsal und ventral).  

Die klinische Untersuchung der Tiere ergab bei allen Tieren einen Score <2, so dass 

die Tiere als nicht erkrankt eingestuft wurden. Dieser Befund wurde durch die 

ausnahmslos negativen, erregerspezifischen PCR-Untersuchungsergebnisse 

bestätigt. Die röntgenologische Untersuchung ergab bei allen Tieren einen Score <3, 

so dass auch nach dieser Methode von nicht erkrankten Tieren ausgegangen 

werden konnte. Zu gleichem Ergebnis führte die pathomorphologische 

Untersuchung, bei der keine pathologischen Veränderungen festgestellt werden 

konnten. Nach histologischer Beurteilung musste jedoch bei allen Tieren von einer 

gering- bis mittelgradigen interstitiellen Pneumonie ausgegangen werden. 

Die CT-Aufnahmen zeigten bei allen Tieren eine physiologische Belüftung der Lunge. 

Abgrenzungen der Lungenlappen waren nicht erkennbar, Blutgefäße (hyperdense 

Darstellung im Vergleich zum Lungenparenchym) und luftleitende Strukturen 

(hypodense Darstellung im Vergleich zum Lungenparenchym) waren gut abgrenz- 

und identifizierbar. Knöcherne Strukturen erschienen im Vergleich zur Dichte des 

Lungenparenchyms hyperdens und klar abgegrenzt. Abbildung 1 zeigt beispielhaft 
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eine CT-Aufnahme als Transversalschnitt auf Höhe des siebten Brustwirbels 

inklusive der identifizierten Strukturen. 

Insgesamt konnte festgestellt werden, dass sich die Computertomographie für die 

Darstellung der Lunge des Schweins im narkotisierten Zustand eignet und die 

Aufnahme überlagerungsfreier, aussagekräftiger Bilder auch ohne Atemstillstand gut 

möglich ist. Dichtemessungen in Hounsfield-Einheiten (HE) der ventralen (v) und 

dorsalen (d) Lungenbereiche in Höhe des zweiten (v = -672,76 HE, d = -725,46 HE), 

vierten (v = -683,01 HE, d = -716,91 HE) und siebten (v = -684,77 HE, d = 735,71 

HE) Brustwirbels ergaben, wie erwartet, statistisch signifikante Unterschiede 

zwischen den ventralen und dorsalen Lungenbereichen (p < 0,0001, Wilcoxon-

Vorzeichen-Rang-Test). 
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Abbildung 1 (Quelle: Publikation A): CT-Aufnahme des Thorax, Ansicht von kaudal, 
Querschnitt in Höhe des siebten Brustwirbels. 

1 = Processus spinosus vertebrae thoracicae VII 
2 = Corpus vertebrae thoracicae VII 
3 = Costa VII 
4 = Costa VI 
5 = Sternum 
6 = Bronchus lobaris caudalis sinister 
6’ = Bronchus lobaris caudalis dexter 
6’’ = dorsaler Bronchus segmentalis des Lobus caudalis dexter  
6’’’ = ventraler Bronchus segmentalis des Lobus caudalis dexter 
7 = Ramus arteriae pulmonalis sinistrae 
7’ = Ramus arteriae pulmonalis dextrae 
7’’ = Ast des Ramus arteriae pulmonalis dextrae 
8 = Aorta 
9 = Herz 
10 = Pars caudalis lobi cranialis pulmonis sinistri 
11 = Lobus medius pulmonis dextri 
12 = Lobus caudalis pulmonis dextri 
13 = Lobus accessorius pulmonis dextri 
13’ = Vene des Lobus accessorius pulmonis dextri 
14 = Vena cava caudalis 
15 = Mediastinum caudale 
16 = V. pulmonalis sinistra 
16’ = V. pulmonalis dextra 
16’’ = Ast der V. pulmonalis dextra 
17 = Oesophagus 
18 = V. azygos sinistra 
19 = Muskulatur 
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Im zweiten Teil dieser Arbeit (Tierversuchsgenehmigungs-Az, (LAVES, Nds.): 33.9-

42502-04-05/919) wurden 29 gesunde Schweine im Alter von 7-8 Wochen unter 

standardisierten Bedingungen und gemäß geltenden Tierschutzvorschriften über 

einen Versuchzeitraum von vier Wochen gehalten. In einem Aerosolinfektionsmodell, 

welches sich schon für andere Infektionsversuche bewährt hatte, wurden 24 

Schweine nach einer Eingewöhnungszeit von einigen Tagen mit A.pp. infiziert 

(Hennig-Pauka et al., 2006, Büttner et al., 2008, Höltig et al., 2008). Die 

Kontrollgruppe, bestehend aus fünf gesunden Schweinen, durchlief eine 

Scheininfektion mit NaCl-Lösung. Alle Tiere wurden täglich einer klinischen 

Allgemeinuntersuchung mit besonderem Augenmerk auf respiratorische 

Krankheitssymptome unterzogen. Entsprechend dem o.g. Scoringsystem von Höltig 

et al. (2008) wurde der Krankheitsgrad klassifiziert. An Tag 7 und 21 nach der 

Infektion wurden zusätzlich die bildgebenden Untersuchungsverfahren (CT, Röntgen) 

angewendet. Die röntgenologischen Aufnahmen wurden wie schon im ersten Teil der 

Arbeit anhand des Scores nach Höltig et al. (2008) ausgewertet. Für die Auswertung 

der computertomographischen Aufnahmen wurde ein CT-Scoringsystem auf 

Grundlage der gemessenen Lungenparenchymdichte sowie sichtbarer 

pathologischer Strukturen erarbeitet. Dabei war ein minimaler Score von 0 und ein 

maximaler Score von 8 möglich. Die pathomorphologische Auswertung der Lungen 

erfolgte während der Sektion nach dem Schema nach Hannan et al. (1982). Zur 

weiteren Abklärung wurde ebenfalls eine pathohistologische Untersuchung der 

Lungen durchgeführt, um ein aussagekräftiges Ergebnis über die 

Lungenveränderungen zu erhalten. Blutproben wurden jeweils vor der Infektion und 

vor der Euthanasie entnommen und serologisch auf Antikörper gegen das Apx-II-

Toxin von A.pp. untersucht. 

Die klinische Untersuchung an Tag 7 resultierte in unterschiedlichen Ergebnissen. 

Die ermittelten Scorewerte reichten von 0 bis 26,9. An Tag 21 hingegen wurden 

Werte zwischen 0 bis 2,98 ermittelt. Typische Symptome, die nach der Infektion 

beobachtet werden konnten, umfassten unter anderem Dyspnoe, erhöhte 

Körpertemperatur und Apathie. Aufgrund schwerwiegender Symptome mussten zwei 

Tiere vorzeitig an Tag 1 bzw. 3 euthanasiert werden. Diese Tiere wurden dennoch 
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der bildgebenden und pathomorphologischen Diagnostik unterzogen und in der 

Auswertung der Ergebnisse von Tag 7 berücksichtigt. 

Bei der radiologischen Untersuchung an Tag 7 wurden Scorewerte zwischen 0 und 

>26 ermittelt. Sowohl an Tag 7 als auch an Tag 21 wurden mit elf bzw. 13 Tieren die 

meisten der infizierten Tiere als geringgradig erkrankt (Score 5-15) eingestuft. An 

Tag 7 und 21 wurden jeweils sechs und fünf Tiere aus der Interventionsgruppe und 

alle Tiere der Kontrollgruppe als nicht erkrankt klassifiziert. 

Die ermittelten CT-Scores an Tag 7 lagen zwischen 0 und 6,92, an Tag 21 zwischen 

0 und 3,71. Insgesamt waren milchglasartige Verdichtungen als neblige, diffuse und 

nichthomogene Strukturen erkennbar. Im Gegensatz dazu waren Konsolidierungen 

als fokale, homogene, abgegrenzte Bereiche identifizierbar. Darunterliegende 

Blutgefäße und Atemwege waren verschleiert. Die durchschnittlichen Dichtewerte 

der Konsolidierungen lagen im positiven Bereich. Abbildung 2 zeigt beispielhaft eine 

CT-Aufnahme einer Konsolidierung und von milchglasartigen Verdichtungen. 

Die Lungen-Läsionsscores nach Hannan et al. (1982) lagen an Tag 21 zwischen 0 

und 21,65. Bei einem der vor Tag 7 euthanasierten Tiere wurde ein Wert von 31,43 

ermittelt. Die fokalen Konsolidierungen waren pathomorphologisch mehrheitlich als 

gräulich-rote bis weißgraue Bereiche sichtbar. Zusätzlich waren abszessartige 

Strukturen im Bindegewebe erkennbar. Der Anteil pathomorphologisch veränderten 

Lungengewebes lag zwischen 3,5% bis 50%. 
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Abbildung 2 (Quelle: Publikation B): 

(a) CT-Aufnahme des Thorax, Ansicht von kaudal, Querschnitt in Höhe des siebten 
Brustwirbels an Tag 21 nach Infektion. 

1 = Leber 
2 = hyperdense, fokale Atelektase im rechten kaudalen Lungenlappen 
 

(b) CT-Aufnahme des Thorax, Ansicht von kaudal, Querschnitt in Höhe des achten 
Brustwirbels an Tag 21 nach Infektion 

1 = Leber 
Pfeile = milchglasartige Dichteanhebung/Verschattungen 
 

Die bakteriologische Untersuchung des Lungengewebes an Tag 21 ergab bei 16 der 

22 Tiere (73%) einen positiven Befund für A.pp.. Auch bei den vor Tag 7 

euthanasierten Tieren wurde A.pp. nachgewiesen. Alle fünf Tiere der Kontrollgruppe 

erwiesen sich als A.pp.-negativ. 

Die jeweilige Übereinstimmung des klinischen, röntgenologischen und 

pathomorphologischen Score mit dem computertomographischen Score wurde 

mittels Korrelationsanalyse (Spearman’s rank correlation) untersucht. Es konnte 

festgestellt werden, dass die ermittelten CT-Scores an Tag 21 besser mit den 

pathomorphologischen Scores korrelierten (r = 0,8206, p < 0,0001) als mit den 

röntgenologischen Scorewerten (r = 0,5835, p < 0,0001). An Tag 7 wurde eine 

Korrelation des CT-Scores mit dem röntgenologischen Score (r = 0.7757, p < 0.0001) 

festgestellt. Um anhand des CT-Scores eine Klassifizierung vornehmen zu können, 

wurden die Grenzen der CT-Score-Klassen so gewählt, dass eine maximale Anzahl 
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der infizierten Tiere nach Lungenläsionsscore und CT-Score gleich klassifiziert 

wurden. Demnach wurden folgende Grenzwerte für den CT-Score festgelegt: 0-0,23 

nicht erkrankt, 0,24-1,70 geringgradig erkrankt, 1,71-2,22 mittelgradig erkrankt, >2,23 

hochgradig erkrankt. 
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IV. Übergreifende Diskussion 

Diese Arbeit wurde an der Klinik für kleine Klauentiere und forensische Medizin und 

Ambulatorischen Klinik der Tierärztliche Hochschule Hannover angefertigt, an der 

sowohl die Möglichkeit zur digitalen Röntgenuntersuchung als auch zur 

Computertomographie besteht und somit ideale Voraussetzungen vorhanden sind,  

beide Techniken parallel für die Diagnostik von Atemwegserkrankungen beim 

Schwein zu nutzen. Ziel dieser Arbeit war einerseits, die Eignung der CT zur 

Abbildung des Thorax und speziell der Lunge zu evaluieren und Referenzbilder 

gesunder Schweine zu erstellen. Zum anderen sollten darüber hinaus mittels CT 

Erkenntnisse über detektierbare, charakteristische morphologische Veränderungen 

in der Schweinelunge nach A.pp.-Infektion und damit deren 

computertomographische Diagnostik gesammelt werden. 

Weil Infektionen des Respirationstraktes immer noch eines der häufigsten 

Erkrankungsbilder in der Schweineproduktion darstellen (Zimmermann und Plonait, 

2004), wurde das Augenmerk dieser Arbeit auf die Diagnostik der Schweinelunge 

gerichtet. Außerdem bietet die CT-Diagnostik aufgrund ihres Schnittbildverfahrens 

große Vorteile für die Untersuchung der Lunge. 

Eine Grundvoraussetzung für die Bildbefundung ist die Kenntnis der physiologischen 

Anatomie der zu untersuchenden Region. Deshalb war ein weiteres Ziel der 

vorliegenden Arbeit, die diagnostischen Möglichkeiten und Grenzen der CT mit 

denen des digitalen Röntgen und der postmortalen pathologisch-anatomischen 

Befundlage zu vergleichen. So wurden CT-Aufnahmen erstellt und veröffentlicht 

(Publikation A), welche auch zukünftig als geeignete anatomische Referenz dienen 

können. Damit wurde die Grundlage für weitere Untersuchungen an unter 

kontrollierten Bedingungen mit A.pp. infizierten, lungenkranken Schweinen 

geschaffen (Publikation B). 

Durch die hohe Ortsauflösung und die überlagerungsfreie Darstellung kann im 

Vergleich zur normalen Röntgendiagnostik mit der CT die Lungenstruktur optimal 

dargestellt werden (Kalender, 2006). Aufgrund der Digitalisierung der Technik ist es 

möglich, mit der Fenstertechnik verschiedene Kontrastbereiche für die jeweiligen zu 
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untersuchenden Organe einzustellen und so die Betrachtungsmöglichkeiten für das 

menschliche Auge zu optimieren. Die Anfertigung und Qualität der Aufnahmen ist 

damit nicht mehr nur von der genau zu wählenden Röhrenspannung abhängig. Auch 

wenn als weiteres Schnittbildverfahren die Magnetresonanztomographie (MRT) der 

CT bei der Darstellung von Weichteilgewebe überlegen ist, ist bezüglich der 

Diagnostik des Lungenparenchyms die CT der MRT vorzuziehen (Felix und Bittner, 

1993, Naidich et al., 2007). Dies liegt primär an der geringen Protonendichte des 

Lungengewebes und an den komplexen Bewegungen von Herz, Blutgefäßen, 

Diaphragma und Thoraxwand (Felix und Bittner, 1993, Naidich et al., 2007). Auch 

das sonographische Untersuchungsverfahren ist kaum geeignet zur Darstellung 

unveränderten, lufthaltigen Lungengewebes, da die Schallwellen nahezu vollständig 

an der Alveolarluftoberfläche reflektiert werden (Heinritzi et al., 2003). 

Um während der CT-Untersuchung aussagekräftige Schnittbilder für die Auswertung 

zu erhalten, wurden die Tiere unter Allgemeinanästhesie untersucht, da es nur so 

möglich war, symmetrische und artefaktfreie Aufnahmen anzufertigen. Im Normalfall 

werden CT-Aufnahmen, vor allem bei Kleintieren, unter Inhalationsnarkose während 

eines kurzfristigen Atemstillstands angefertigt (Todo et al., 1986, Alsafy et al., 2008, 

Joly et al., 2009). Da sich aber die Injektionsnarkose schon in früheren Arbeiten 

(Höltig et al., 2008) bei der Erstellung von Röntgenaufnahmen in ähnlichem 

fachlichen Kontext bewährt hatte, wurde sie in diesen Studien auch für die CT-

Untersuchung herangezogen. Insbesondere dank der Spiral-CT war es trotz 

Spontanatmung möglich, Thoraxaufnahmen für eine aussagekräftige 

Bildinterpretation zu generieren. Das Hauptaugenmerk galt den die Lunge 

durchziehenden anatomischen Strukturen; deshalb wurden die CT-Aufnahmen mit 

einer Schichtdicke von 7 mm und einem Rekonstruktionsindex von 5 mm angefertigt. 

Diese Einstellungen stellten sich als gut geeignet für die Darstellung von 

makroskopisch sichtbaren Lungengewebsveränderungen heraus und erlaubten eine 

Unterscheidung von Konsolidierungen und Abszessen bzw. Sequestern, wie sie z.B. 

bei der Actinobacillus-pleuropneumoniae-Infektion des Schweines entstehen. Bei 

einer zu engen Kollimation (nominelle Schichtdicke) ist dies ansonsten nur erschwert 

möglich (Bhartia und Kazerooni, 2006). 
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Bei einigen Tieren dieser Studie wurden pathohistologisch interstitielle Pneumonien 

festgestellt. Für die sichere Diagnostik entsprechender 

Lungengewebsveränderungen mittels CT wäre eine Schichtdicke von 0,5-1 mm 

notwendig (Verschakelen, 2010, Cabral et al., 2011). Diese Bedingungen waren 

jedoch mit dem vorhandenen CT-Gerät nicht in ausreichend kurzer 

Untersuchungszeit erreichbar, da eine längere Allgemeinanästhesie vermieden 

werden sollte. Alternativ hätten die Aufnahmen mit einem CT-Gerät neuerer 

Generation angefertigt werden müssen, welches der Klinik jedoch nicht zur 

Verfügung stand. 

Die Schweinelunge konnte anatomisch-physiologisch in transversalen Schnittbildern 

dargestellt werden, was eine ausreichende Identifizierung pathomorphologischer 

Veränderungen erlaubte. Voraussetzung für eine korrekte Bildbefundung ist zuvor 

die Anfertigung einwandfreier Aufnahmen und die Befundung einer kompletten CT-

Bildserie. Dies ist darin begründet, dass anhand einer einzelnen Schnittbildaufnahme 

nur schwer über das gesamte Ausmaß der Lungenveränderungen eine Aussage 

getroffen werden kann. So können zum Beispiel auch im Querschnitt aufgenommene 

Blutgefäße einen runden pathologischen Prozess vortäuschen (Galanski und Prokop, 

1998). 

Durch die Verwendung der Hounsfield-Einheiten (HE) ist es möglich, die 

Abschwächung der Röntgenstrahlung (Röntgendichte) der zu Grunde liegenden 

inneren Organe quantitativ zu bestimmen. Jedem Organbereich kann so ein 

charakteristischer Dichtewert zugeordnet werden. Die Dichte gesunden 

Lungenparenchyms (-550 HE bis -950 HE (Kalender, 2006)) konnte so klar von 

pathologischen Veränderungen (im positiven HE Bereich) differenziert werden. Die 

mittels CT festgestellten Konsolidierungen im Lungengewebe von A.pp.-infizierten 

Schweinen konnten später während der Sektion der Lunge endgültig bestätigt 

werden. Die in der vorliegenden Studie computertomographisch diagnostizierten 

Konsolidierungen erschienen in der nachfolgenden pathohistologischen 

Untersuchung als fokale, homogene Verdichtungen des Lungenparenchyms mit 

Obliteration der Gefäß- und Bronchialwände und waren auf fokale Nekroseherde, 

ödematös verbreiterte Interstitien sowie serofibrinöse Exsudate zurückzuführen. 
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Eine quantitative Dichtemessung der milchglasähnlichen Trübungen wurde nicht 

durchgeführt, da die Röntgendichte in diesen Bereichen aufgrund der bei spontaner 

Atmung unkontrollierbaren Inspirationstiefe stark variiert und daher mit großen 

Standardabweichungen der gemessenen Werte zu rechnen ist (Kalender et al., 

1990). Eine qualitative Beurteilung und Identifizierung von Sequestern durch einen 

erfahrenen Tierarzt ist jedoch durch optische Betrachtung der CT-Aufnahmen gut 

möglich. 

Die beobachteten generellen Schwankungen der Dichtemessungen (±80 bis 100 HE) 

(Wegener et al., 1978) sind auf die noch vorhandene Spontanatmung der Tiere 

zurückzuführen. Zum einen ist die Lunge durch die Inspiration bzw. Exspiration 

ständigen Bewegungen ausgesetzt. Zum anderen ist je nach Atmungsphase der 

Anteil an Luft im Lungengewebe und damit auch die gemessene Röntgendichte 

unterschiedlich. Diese Schwankungen sind jedoch für die Differenzierung von 

gesundem zu erkranktem Lungengewebe irrelevant, da zwischen diesen eine 

Differenz von mehreren Hundert HE gemessen wurde. 

Wie bereits zuvor von anderen Arbeitsgruppen gezeigt (Wandtke et al., 1986, 

Verschakelen, 2010), konnte auch in dieser Arbeit mit Hilfe der Dichtemessung ein 

signifikanter Unterschied zwischen der dorsalen und der ventralen Lungenpartie in 

Brust-Bauchlagerung der Tiere festgestellt werden. Da auch diese Unterschiede nur 

im Bereich von wenigen HE liegen, wird die Beurteilung pathologischer Strukturen 

dadurch nicht erschwert. 

Das entwickelte quantitative Scoring-System zur Ermittlung des Schweregrades der 

A.pp.-Infektion beim Schwein wird auch in zukünftigen Studien ein wichtiges Tool 

darstellen, um den Verlauf der Erkrankung beurteilen zu können. Allerdings ist das 

Scoring-System nicht ohne weiteres auf andere Erkrankungen des 

Respirationstraktes übertragbar. Zusätzliche vergleichende Studien und jeweils eine 

kontrollierte Exposition mit entsprechenden Erregerkeimen wären vermutlich nötig, 

um ggf. entsprechende Scoring-Systeme generieren zu können. 

Die engen Korrelationen der ermittelten CT- und Röntgen-Scores mit den Klinik-

Scores an Tag 7 und 21 deuten auf eine zuverlässige Möglichkeit der Klassifizierung 
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anhand der CT- und Röntgenuntersuchungen hin. Wie bereits beschrieben, ist die 

Beurteilung mittels klinischer Allgemeinuntersuchung nicht ausreichend (Straw et al., 

1990), so dass CT- und Röntgenuntersuchungen eine gut geeignete diagnostische 

Ergänzung darstellen. An Tag 21 zeigte der CT-Score die größte Korrelation mit dem 

pathologisch-anatomischen Score. Daher wurden die vier Klassen der Schwere der 

Erkrankung des CT-Score so gewählt, dass eine maximale Übereinstimmung der 

Klassifizierung entsprechend dem pathologisch-anatomischen Score erreicht wurde. 

In zukünftigen weiterführenden Studien sollten die zunächst als vorläufig 

anzusehenden CT-Score-Klassengrenzen weiter validiert werden. 

Diese Arbeit zeigt, dass die computertomographische Untersuchung auch bei der 

Diagnostik von Atemwegsinfektionen des Hausschweins ein nützliches 

Untersuchungsverfahren sein kann. Digitale Bildgebungsverfahren sind - 

insbesondere bei Verlaufsuntersuchungen innerhalb klinischer Studien - eine 

sinnvolle Ergänzung in der Diagnostik von Atemwegsinfektionen beim Schwein, da 

sie minimalinvasiv und unkompliziert anzuwenden sind und zudem eine hohe 

Befundsicherheit bieten. Trotz hoher Übereinstimmung der Ergebnisse nach 

computertomographischer und pathomorphologischer Untersuchung können sich die 

einzelnen Untersuchungsverfahren jedoch derzeit nicht vollständig ersetzen, sondern 

lediglich ergänzen. 

Zusammenfassend zeigen die durchgeführten Untersuchungen, dass die 

computertomographische Untersuchung sich als Untersuchungsverfahren für die 

Schweinelunge eignet und im Gegensatz zum digitalen Röntgen überlagerungsfreie 

Bilder ermöglicht. Derzeit lässt sich durch sie die Diagnostik durch Sektion und 

anschließende pathomorphologische Untersuchung und Probenentnahme für 

weiterführende, auf das ätiologische Agens zielende Untersuchungen, aber nicht 

ersetzen. 

Die hohen Anschaffungs- und Wartungskosten, der große apparative Aufwand und 

die Immobilität des Gerätes sprechen allerdings gegen einen Einsatz eines CT in der 

routinemäßigen Bestandsdiagnostik. Für die Forschung und Wissenschaft stellt die 

CT-Untersuchung jedoch eine wichtige Methode weiterführender Diagnostik bei 
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Schweinen dar. Die CT-Untersuchung wird in absehbarer Zeit daher primär ein bei 

wissenschaftlichen Fragestellungen genutztes bildgebendes Verfahren in der 

Schweinediagnostik bleiben. Dabei ist neben der genauen Diagnostik ein 

zusätzlicher großer Vorteil in der Möglichkeit der Reduktion der Zahl von 

Versuchstieren zu sehen. Wenn anstelle der Euthanasie eines Versuchstieres eine 

CT-Untersuchung ausreicht, um entsprechende Daten in einer klinischen 

Verlaufsstudie zu sammeln, ist dies ein großer Gewinn im Sinne des Tierschutzes. 

Insgesamt unterstreicht die vorliegende Arbeit zum einen die große Bedeutung der 

digitalen Strahlenuntersuchung, insbesondere mittels CT, welche in den 

vergangenen Jahren in der Veterinärmedizin Einzug gehalten hat, und zum anderen 

ihre enorme diagnostische Aussagekraft in Bezug auf die Untersuchung der 

Schweinelunge. 
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V. Zusammenfassung (deutsch) 

Brauer, Carsten: 

Klinische Diagnostik von Lungenerkrankungen bei Schweinen anhand 

computertomographischer und digitaler Röntgenbefunde 

 

Die computertomographische (CT) sowie digitale röntgenologische Bildgebung hat 

sich in den letzten Jahren immer stärker in der Tiermedizin verbreitet; mittlerweile hat 

sie auch Einzug in die Nutztierdiagnostik gefunden. Darüber hinaus ist das Interesse 

an CT- und Röntgenaufnahmen besonders in der Wissenschaft bei 

Verlaufsuntersuchungen an Tiermodellen groß. Da respiratorische Erkrankungen 

immer noch einen der Haupterkrankungskomplexe in der Schweinehaltung darstellen 

und die computertomographische Untersuchung sich für die Lunge prinzipiell sehr 

gut eignet, wurde ihre Anwendung in dieser Arbeit am Thorax und insbesondere an 

der Schweinelunge geprüft. Zu diesem Zweck wurden computertomographische und 

digitale röntgenologische Untersuchungen zunächst an elf gesunden Schweinen 

zweier Altersgruppen sowie nachfolgend an 29 Schweinen im Rahmen einer 

wissenschaftlichen Verlaufsuntersuchung nach experimenteller Infektion mit 

Actinobacillus pleuropneumoniae (A.pp.) durchgeführt. Die angefertigten CT- und 

Röntgenaufnahmen wurden dann mit den Ergebnissen bereits etablierter klinischer, 

röntgenologischer und pathomorphologischer Untersuchungsmethoden verglichen 

und mit den Ergebnissen entsprechender Erregerdiagnostik und histologischer 

Untersuchung in Beziehung gesetzt. An CT-Schnittbildern der elf gesunden 

Schweine wurden die anatomischen Strukturen dargestellt und ausführlich 

beschrieben. Weiterhin wurde gezeigt, dass die Dichtemessung des dorsalen und 

ventralen Lungenbereichs signifikant unterschiedliche Ergebnisse liefert. Histologisch 

diagnostizierte interstitielle Pneumonien konnten durch keine andere 

Untersuchungsmethodik, inkl. CT- und Röntgenuntersuchung, festgestellt werden. 

Darüber hinaus wurden die Befunde aller Untersuchungsmethoden anhand 

etablierter Scoringsysteme ausgewertet. Alle elf Tiere wurden danach als „nicht 

erkrankt“ klassifiziert.  
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Die vorliegenden Untersuchungen zeigen, dass sich die computertomographische 

Untersuchung für die überlagerungsfreie und kontrastreiche Darstellung der 

Querschnittanatomie des Schweinethorax gut eignet. Im Gegensatz zur 

röntgenologischen Untersuchung, bei der ein Summationsbild entsteht, sind die 

anatomischen Strukturen im CT-Bild detaillierter und daher besser identifizierbar. Die 

im ersten Teil dieser Arbeit erstellten Aufnahmen können somit als CT-

Referenzbilder dienen und stellen eine Hilfe bei der Befundinterpretation 

pathologischer Veränderungen des Lungenparenchyms dar. So konnte im zweiten 

Teil dieser Arbeit die Computertomographie herangezogen werden, um 

pathologische Lungenveränderungen am lebenden Schwein im Verlauf einer A.pp.-

Infektion festzustellen. Insgesamt 24 Schweine wurden mit Hilfe eines 

Aerosolinfektionsmodells mit A.pp. infiziert, weitere fünf Schweine dienten als 

Kontrollgruppe und durchliefen eine Scheininfektion mit NaCl. Während der Studie 

wurde eine tägliche klinische Allgemeinuntersuchung der Schweine vorgenommen, 

wobei das besondere Augenmerk den Befunden des Respirationstraktes galt. An 

Tag 7 und Tag 21 wurden eine computertomographische und eine röntgenologische 

Untersuchung der Lunge durchgeführt. Die Ergebnisse wurden anschließend mit den 

pathomorphologischen Ergebnissen der Sektion von Tag 21 verglichen. Zur 

Auswertung der Befunde wurden etablierte klinische bzw. röntgenologische Scores 

herangezogen. Die Befundung der Lunge nach pathomorphologischer Untersuchung 

fand entsprechend einem etablierten Lungenscore statt. Ein Beurteilungsschema 

anhand von CT-Aufnahmen zur Klassifizierung des Erkrankungsschweregrades 

wurde neu entwickelt. Dieses CT-Scoringsystem basiert auf im CT-Bild sichtbaren 

pathologischen Strukturveränderungen der Lunge und der 

Lungenparenchymdichtemessung. Histologische Lungenschnitte wurden ebenfalls 

angefertigt, um die Lungenveränderungen auch mikroskopisch an Tag 21 

darzustellen.  

Sowohl an Tag 7 als auch an Tag 21 nach der A.pp.-Infektion konnten die ermittelten 

CT-Scorewerte und die Ergebnisse der anderen Untersuchungsverfahren die A.pp.-

Infektion in den verschiedenen Erkrankungsphasen bestätigen. Sowohl die CT- als 

auch die Röntgen-Scorewerte korrelierten gut mit dem klinischen Score. Der neu 



26 
 

entwickelte CT-Score korrelierte am besten mit dem pathomorphologischen 

Sektionsscore an Tag 21. 

Zusammenfassend zeigen die durchgeführten Studien, dass mit Hilfe der CT-

Schnittbilder klinisch relevante anatomische Strukturen sowie pathomorphologische 

Veränderungen dargestellt werden können. Zwar sind CT-Aufnahmen 

aussagekräftiger als digitale Röntgenaufnahmen, sie sind jedoch auch mit ungleich 

höherem finanziellem und apparativem Aufwand verbunden. Außerdem ist die CT-

Diagnostik momentan nicht geeignet, die diagnostische Sektion und weiterführende 

zur ätiologischen Abklärung durchgeführte Untersuchungen zu ersetzen. Sie stellt 

jedoch eine wichtige Möglichkeit dar, um am lebenden Tier im Verlauf 

wissenschaftlicher klinischer Studien eine genaue und aussagekräftige Diagnostik 

durchführen zu können. In zukünftigen Untersuchungen kann so die Anzahl an 

Versuchstieren reduziert werden, da weniger Tiere in den unterschiedlichen 

Erkrankungsstadien euthanasiert werden müssen, um den Verlauf der Erkrankung zu 

verfolgen. 

Abschließend ist festzustellen, dass die CT-Untersuchung sich für die kontrastreiche 

und überlagerungsfreie Darstellung der gesunden und erkrankten Schweinelunge 

sehr gut eignet. Die verwendeten Untersuchungsverfahren können sich in ihrer 

Gesamtheit gut ergänzen. Die CT ist besonders für wissenschaftliche 

Verlaufsstudien von großer Bedeutung. 
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VI. Zusammenfassung (englisch) 

Brauer, Carsten: 

Clinical diagnosis of lung diseases in pigs by computed tomography and digital x-ray 

findings 

 

Computed tomographic (CT) and digital radiographic imaging in veterinary medicine 

has spread more and more in recent years. Nowadays, it even found its way into the 

area of productive livestock diagnostics. Beyond that, CT and X-ray imaging is of 

particular interest during the course of scientific studies on animal models. 

Respiratory diseases still represent one of the major health threats in pigs and 

computed tomographic examinations are particularly suitable for lung diagnostics. 

Therefore, in this work we tested CT for portrayal of the pig thorax region with focus 

on the lung. Digital radiographic and computed tomographic examinations were first 

performed on eleven healthy pigs of two different age groups and later on 29 pigs 

during the course of a clinical trial after infection with Actinobacillus 

pleuropneumoniae (A.pp.). The recorded CT and X-ray images were compared with 

the results of established clinical, pathomorphological and histological diagnostic 

methods. Further, the images were related to pathogen detection and histologic 

examinations. Based on CT images from the eleven healthy pigs, physiological 

anatomical structures were depicted and described in detail. It was also shown that 

density measurements at the dorsal and ventral lung regions led to significantly 

different results. Interstitial pneumonia could only be diagnosed by histological 

examination and not by any other diagnostic method including CT and digital x-ray 

imaging. Furthermore, diagnostic findings of all animals were classified according to 

established scoring systems. All eleven animals were rated as "not affected". 

The present studies show that computed tomographic examination is well suitable for 

non-overlapping and contrast-rich representation of the cross-sectional anatomy of 

the pig thorax. In contrary to the radiographic examination, which produces a 

summed picture of all anatomical structures, the CT image shows more details and 

allows for easier identification of different structures.  
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The CT images generated in the first part of this work will serve as reference images 

for the future and are therefore helpful for the interpretation of diagnostic CT findings 

on pathologically altered lung parenchyma tissue. In the second part of this work 

computed tomography was used to detect pathological changes in the lung during 

pig A.pp. infection. A total number of 24 pigs were infected with A.pp. by an aerosol 

infection model, five pigs served as control animals and underwent mock infection 

with NaCl. During the study the pigs underwent a daily general clinical examination 

with special regard to the respiratory tract. On day 7 and 21, a computed 

tomographic and radiographic examination of the lungs was performed. Results were 

then compared to the results of pathomorphological examination on day 21. For 

evaluation of the clinical and radiographic findings established scoring systems were 

used. The assessment of pathomorphological lung alterations was performed 

according a lung lesion scoring system. An assessment scheme on the basis of CT 

scans for the classification of disease severity has been developed accordingly. The 

CT scoring system is based both on visible pathologic changes in lung structure on 

the CT images and on lung tissue density measurements. Histological lung sections 

were also prepared in order to detect microscopic lung alterations.  

Calculated CT- and x-ray-scores and all other examination methods performed on 

day 7 and on day 21 after A.pp. infection confirmed the A.pp. infection in it’s different 

states of disease. Both, the CT- and the X-ray-scores, correlated well with the clinical 

scores. The best correlation with the lung lesion score on day 21 was found with the 

newly developed CT-score. 

In summary, the conducted studies show that on the basis of CT images, clinically 

relevant anatomical structures and pathomorphological changes can be depicted. 

Although CT scans have more informative value than digital X-ray images, they are 

also associated with higher financial and technical efforts. Therefore, CT diagnostics 

is currently not able to replace diagnostic gross pathology with following diagnostic 

examination for the aetiological agent. Still, CT diagnosis represents an important 

tool to perform accurate and meaningful diagnostics on living animals during the 

course of scientific clinical studies. Hence, in future studies it is possible to reduce 

the number of experimental animals, because fewer animals have to be euthanized. 
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In conclusion, CT examination is very well suitable for high-contrast and non-

overlapping representation of the healthy and diseased porcine lung. The used 

diagnostic methodologies cannot be replaced by each other but rather depict a useful 

set of possibilities in their entirety. CT is of high importance for scientific studies in 

order to monitor living animals. 
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VIII. Abkürzungen 

A.pp.  Actinobacillus pleuropneumoniae 

bzw.  beziehungsweise 

CT  Computertomographie 

ELISA  Enzyme Linked Immunosorbent Assay 

et al.  et alii 

ggf.  gegebenenfalls 

HE  Hounsfield-Einheiten 

inkl.  inklusive 

MRT  Magnetresonanztomographie 

mm  Millimeter 

NaCl  Natriumchlorid  

o.g.  oben genannt 

PCR  Polymerase-Kettenreaktion (engl. Polymerase Chain Reaction) 

PCV2  Porzines Circovirus 2 

PCMV  Porzines Zytomegalievirus 

PRCV  Porzines Respiratorisches Coronavirus 

PRRSV Porzines Reproduktives und Respiratorisches Syndrom Virus  

z.B.  zum Beispiel 
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