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VORWORT 

 

 

Die vorliegende Habilitationsschrift beinhaltet eine zusammenfassende Darstellung der 

Untersuchungen über diagnostische Verfahren, Behandlungsprotokolle und Ansätze für 

präventive Maßnahmen bei der Rhodococcus equi-Pneumonie des Fohlens. Der Schrift 

liegen fünf wissenschaftliche Arbeiten zugrunde, die im Anhang als Originalpublikationen 

oder als Manuskripte, die zur Veröffentlichung angenommen wurden, aufgeführt sind. 

 

Die Besprechung der erzielten Resultate beginnt mit einer in die Thematik einführenden 

Einleitung (Kapitel I). Es folgt eine Darstellung der Grundlagen zur Fohlen-

Rhodokokkose (Kapitel II). Die in den eigenen Untersuchungen verwendeten Methoden 

und die wichtigsten Ergebnisse der einzelnen Arbeiten werden in Kapitel III erläutert. Um 

Wiederholungen zu vermeiden, wurde dabei auf die Darstellung methodischer Details, die 

in den Publikationen ausführlich beschrieben sind, weitgehend verzichtet. 

In Kapitel IV erfolgt eine übergreifende Diskussion, in der alle Ergebnisse verknüpfend 

betrachtet und kritisch gewertet werden. 

 

In dem Literaturverzeichnis (Kapitel VI) werden nur die in Kapitel I bis IV aufgeführten 

Zitate berücksichtigt. Die umfassende Bibliographie ist den Publikationen (Kapitel VIII) 

zu entnehmen. Schließlich ist der eigene Anteil an den wissenschaftlichen Arbeiten 

dargestellt. 
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I. EINLEITUNG 

 

Die ersten Berichte über die Rhodococcus equi (R. equi) bedingte abszedierende 

Bronchopneumonie beim Fohlen stammen aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts. Zwei 

ausführliche Aufzeichnungen von der Anamnese über die klinischen Symptome und die 

postmortalen Befunde bis hin zu den kulturellen Eigenschaften des Erregers, damals als 

Corynebacterium pyogenes equi bezeichnet, sind aus dem Jahr 1923 bekannt (MAGNUSSON 

1923, MIEßNER u. WETZEL 1923). Dabei waren die von MAGNUSSON (1923) untersuchten 

Fohlen auf einem Gestüt in Ungarn aufgewachsen, während MIEßNER und WETZEL (1923) 

in Hannover Fohlenlungen sezierten, die aus einem Gestüt bei Trakehnen in Ostpreußen 

kamen. Die von den Autoren niedergelegten Beobachtungen über die R. equi-induzierte 

Pneumonie des Fohlens sind bis heute uneingeschränkt gültig. Auch die beschriebenen 

mikrobiologischen Eigenschaften wurden seither für R. equi mehrmals bestätigt. Sogar die 

Hypothesen über die Reservoire des Erregers und die möglichen Übertragungswege 

konnten durch nachfolgende Untersuchungen bestätigt werden (BARTON u. HUGHES 1984, 

JOHNSON et al. 1983). 

Seit den ersten Berichten über die Rhodokokkose beim Fohlen ist die Erkrankung in 

zahlreichen Ländern diagnostiziert und der Erreger in Böden aller fünf Kontinente 

nachgewiesen worden (ELLENBERGER u. GENETZKY 1986).  

Auch beim Menschen tritt eine durch R. equi verursachte Pneumonie sporadisch weltweit 

auf. Erstmals wurde eine Rhodokokkose bei einem Menschen 1967 von GOLUB et al. 

beschrieben. Seither wird die eitrige Pneumonie durch R. equi überwiegend bei 

immunsupprimierten aber auch vereinzelt bei immunkompetenten Patienten diagnostiziert. 

Diese Erkrankung führt zum Beispiel bei HIV-Patienten aber auch nach Chemotherapien 

und Organ-Transplantationen zu weiteren Komplikationen (SEGOVIA et al. 1994, TAKAI et 

al. 1994b). Selbst bei Kindern, bei denen keine alterspezifische Immuninkompetenz 

nachgewiesen wurde, wird die Rhodokokkose als Sekundärerkrankung nach offenen 

Verletzungen mit erheblichen Verschmutzungen beobachtet. Ebenso ist diese Zoonose in 

der Neonatalogie beim Menschen von Bedeutung (KEDLAYA et al. 2001). Die neueren 
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Erkenntnisse über die Pathogenität von R. equi bei immunsupprimierten Menschen lassen 

vermuten, dass die Rhodokokkose bei Fohlen auch mit einer insuffizienten Immunabwehr 

in dieser Altersklasse verbunden ist.  

Im Gegensatz zum sporadischen Auftreten dieser Erkrankung beim Menschen führt die R. 

equi-Pneumonie beim Fohlen zu hohen Krankheitsraten und unter Umständen zu großen 

Verlusten (ELISSALDE et al. 1980). Besonders wenn diese Erkrankung endemisch in 

Gestüten auftritt, kann sie zum Teil zu einer wirtschaftlichen Belastung der Betriebe durch 

Totalverluste von Fohlen und sehr kostenintensive Behandlungen führen. Weiterhin kann 

es zum Wertverlust von Fohlen im Hinblick auf einen möglichen späteren Einsatz als 

Sportpferd kommen (AINSWORTH et al. 1998), obwohl immer wieder beobachtet wird, dass 

schwer an Rhodokokkose erkrankte Fohlen später auch im Rennsport erfolgreich sind 

(BERNARD et al. 1991, CHRISTLEY u. HODGSON (1994).  

Ziel der hier durchgeführten Untersuchungen ist es, diagnostische Methoden zu evaluieren 

und neue Wirkstoffe zur Therapie und zur Prophylaxe R. equi-Pneumonie zu überprüfen. 
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II. GRUNDLAGEN ZUR RHODOCOCCUS EQUI-INFEKTION BEIM FOHLEN  

 

Das Ausmaß der Verbreitung von R. equi auf Zuchtbetrieben und das weltweite Auftreten der 

R. equi-Pneumonie lassen sich durch besondere Eigenschaften des Erregers in der Umwelt 

und im Wirt sowie durch begünstigende Faktoren der modernen Pferdezucht erklären. 

 

II. 1 MIKROBIOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN VON RHODOCOCCUS EQUI  

 

R. equi ist ein gram-positives, unbewegliches, nicht sporenbildendes, pleomorphes Bakterium 

(MAGNUSSON 1923, MAGNANI et al. 1992). Die Namensgebung beruht auf dem Wortstamm 

„Rhodo“ welches sich von rhodon griech. Rose und coccus griech. Kern ableitet und den 

roten Coccus bezeichnet. Derzeit werden Rhodokokken innerhalb des Genus Actinomyzeten 

in die supragenerische Gruppe der Mycolata, i. e. Actinomyzeten mit Mycolsäuren in der 

Zellwand, zugeordnet. Die Gattung „Rhodococcus“ ist charakterisiert durch die in der 

Zellwand enthaltenen Peptidoglycane (insbesondere die N-Glykolylmuraminsäure), die in 

Analogie zu den Mykobakterien in einen Mykolyl-Arabinogalactan-Peptidoglycan-Komplex 

integriert sind (FINNERTY 1992). Diese Zellwandkomponenten spielen eine entscheidende 

Rolle in der Interaktion des Erregers mit den Makrophagen des Wirtes und sind deshalb 

wesentlich zum Verständnis der Pathogenese und besonderen Schwierigkeiten in der 

Entwicklung einer wirksamen Immunprophylaxe. R. equi und R. erythropolis sind von 

insgesamt 20 bekannten die bedeutendsten veterinärmedizinisch relevanten Rhodococcus-

Spezies (GOODFELLOW 1986). R. erythropolis verursacht eine Peritonitis beim atlantischen 

Lachs und verursacht damit erhebliche Verluste auf Lachsfarmen (OLSEN et al. 2006). 

R. equi ist ein fakultativ intrazelluläres Bakterium, das in ähnlicher Weise wie die 

Mykobakterien in der Lage ist, sich der intrazellulären Abtötung in Makrophagen zu 

entziehen. Dazu tragen Kapselpolysaccharide des Bakteriums bei, insbesondere das 

Exoenzym Cholesteroloxidase (HONDALUS 1997). Diese Exoenzyme zählen zu den so 

genannten Virulenzfaktoren, die von den pathogenen Stämmen gebildet werden (TAKAI 

1997). Auf der Bakterienoberfläche vorhandene Proteine, deren Gene extrachromosomal auf 

Plasmiden codiert sind, stellen weitere Virulenzfaktoren dar. Auf einem 85 bis 90 kb großen 
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Plasmid liegen die Gene für jeweils eines der sieben so genannten virulenz-assoziierten 

Proteine (Vap): Vap A und Vap C bis H (TAKAI et al. 2000). Die genaue Reaktionsweise der 

15-17 kDa großen Proteine ist noch nicht bekannt, aber einigen konnte durch Deletion der 

Gene eine pathogene Wirkung zugeordnet werden. Wird das VapA aus virulenten R. equi 

entfernt, so werden die Bakterien durch die Phagozytose abgebaut und Pneumonien treten bei 

Fohlen nicht mehr auf (HONDALUS u. MOSSER 1994; WADA et al. 1997). Es wird vermutet 

dass, das VapA die Reifung von Phagosom zum Phagolysosom hemmt (MEIJER u. PRESCOTT 

2004). Außerdem zeigen VapA exprimierende R. equi-Stämme im Vergleich zu den Stämmen 

ohne Virulenz-Plasmid in vitro eine bis zu 70% stärkere zytotoxische Wirkung an 

Makrophagen von Mäusen (LUEHRMANN et al. 2004). Mit Hilfe von 

elektronenmikroskopischen Untersuchungen, Western Blotting und Zellentrennungsverfahren 

wurde der Mechanismus der Zelluntergangs untersucht und eine Makrophagen-Nekrose 

nachgewiesen. Das Gen für VapB liegt auf einem weiteren Plasmid und wurde bei R. equi 

erkrankten HIV-positiven Menschen isoliert. Dagegen wurde es beim Fohlen bisher selten 

gefunden und der entsprechende R. equi-Stamm zeigt auch im Mäusemodell eine deutlich 

geringere Virulenz als VapA positive Stämme (LUEHRMANN et al. 2004).  

 

 

II. 2 VORKOMMEN DER RHODOCOCCUS EQUI-PNEUMONIE UND  

ÜBERTRAGUNGSWEGE DER RHODODKOKKOSE 

 

R. equi ist ein ubiquitärer Bodensaprophyt und lässt sich in Erdproben von Flächen mit 

Pferdehaltung und auch auf Rinder- und Schweinebetrieben nachweisen. Selbst in Proben aus 

Böden, auf denen über mehrere Jahre kein Tierverkehr stattfand, konnte der Keim festgestellt 

werden (SMITH 1966; WOOLCOCK et al. 1980; TAKAI 1997).  

Optimales Wachstum zeigt R. equi in leicht alkalischen, kotangereicherten Böden (HUGHES u. 

SULAIMAN 1987). Das Bakterium wird weder durch hohe Temperaturen und Trockenheit 

während der Sommerzeit noch durch intensive Sonnenstrahlung abgetötet (TAKAI et al. 1991). 

Noch zwölf Monate nach Kontamination eines Rasenstückes durch R. equi konnte der Keim 

wieder rekultiviert werden (WILSON 1955).  
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Außerdem ist dieses Bakterium unempfindlich gegenüber den meisten sauren und alkalischen 

Desinfektionsmitteln (BARTON u. HUGHES 1980). Nur länger andauernde sehr tiefe 

Temperaturen beeinträchtigen das Überleben von R. equi, so dass dieses Bakterium in sehr 

kalten Regionen wie Zentralasien und in arktischen Zonen noch nicht gefunden worden ist 

(TAKAI et al. 2005). Hingegen findet dieser Erreger günstige Bedingungen in kontinentalen 

Regionen mit mildem Klima, wo auch die Pferdezucht intensiv betrieben wird. 

Dieses Bakterium hat im Darm von Fohlen und erwachsenen Pferden eine lange Halbwertzeit. 

Dies ist unter anderem eine wesentliche Ursache der hohen Kontaminationsdichte von Böden, 

langjährig belegten Pferdeweiden, Paddocks und Stallungen. Es wird außerdem vermutet, 

dass sich der Keim besonders gut in frischem Fohlenkot vermehren kann (TAKAI et al. 1986a, 

HUGHES u. SULAIMAN 1987). Infektionen von Fohlen durch R. equi führen zu einem 

exponentiellen Anstieg der Keimzahl in der Umgebung der Tiere. Die hohe 

Bodenkontamination in Verbindung mit den guten Überlebenschancen im Darm von 

erwachsenen Pferden und den guten Lebensbedingungen für den Keim in den Erdbereichen 

sind die wesentlichen Voraussetzungen, die zum manifesten Verbleib der Keime in 

Pferdezuchtbetrieben führen können. In dieser Überlebensfähigkeit des Bakteriums liegt auch 

die Ursache für die sehr schwierigen Bekämpfungs- bzw. Vorbeugemaßnahmen dieser 

Krankheit (TAKAI u. TSUBAKI 1985, TAKAI et al. 1986b). 

Schon in den ersten Berichten über die Fohlen-Rhodokokkose wurde von dem 

Zusammenhang zwischen einer großen Tierdichte und einer hohen Erkrankungsrate durch die 

fulminant verlaufende Lungenentzündung bei den Fohlen berichtet (MAGNUSSON 1923). In 

zahlreichen Veröffentlichungen und in einer großen Studie mit 5230 Fohlen aus 138 

Zuchtbetrieben in USA wird diese Beziehung bestätigt (COHEN et al. 2005). Dabei wurde 

festgestellt, dass Zuchteinheiten mit mehr als 15 Fohlen von der R. equi-Pneumonie öfter 

betroffen sind als kleinere Aufzuchtstationen. Somit besteht eine Wechselbeziehung zwischen 

einer hohen Tierzahl, einer Kontamination der Böden durch den Keim und einer daraus 

resultierenden hohen Erkrankungsrate.  

Inwieweit der immunologische Status der Fohlen, in Verbindung mit Endoparasitenbefall, 

Virus-Infektionen und Stress einen Einfluss auf den Krankheitskomplex der R. equi-

Pneumonie ausüben, konnte bisher nicht eindeutig nachgewiesen werden (CHAFFIN et al. 

2003a, COHEN et al. 2005). Eine Senkung der R. equi-bedingten Morbidität allein durch 

zielgerichtete Hygienemaßnahmen und Haltungsbedingungen konnte bisher nicht erreicht 

werden (CHAFFIN et al. 2003b).  
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Die moderne Pferdehaltung ist gekennzeichnet durch eine hohe Mobilität der Pferde. Nicht 

nur Sportpferde werden häufig auf Turnierplätze und Ausstellungen gefahren, auch 

Zuchtstuten mit Fohlen bei Fuß werden im Rahmen der Bedeckung oder der künstlichen 

Besamung auf Gestüte, Deckstationen und Betriebe der Hengsthalter verbracht. 

Quarantänestallungen oder aufwändige Hygieneschleusen sind zeit- und kostenaufwändig und 

werden deshalb in Pferdebetrieben derzeit kaum eingesetzt. In einer epidemiologischen Studie 

in 138 Zuchtbetrieben über das Auftreten der Rhodokokkose wurde gezeigt, dass Fohlen, die 

in den ersten Lebenswochen auf einen endemisch mit R. equi chronisch verseuchten Betrieb 

verbracht werden, signifikant häufiger erkranken als jene Tiere, die in ihrem Ursprungsgestüt 

verblieben (COHEN et al. 2005). Eine latente Gefahr für einen Aufzuchtsbetrieb geht also von 

jedem Fohlen aus, das sich auf einer Deckstation infiziert hat und den Erreger über die 

Atemwege und den Kot anschließend in seinem Heimatgestüt ausscheidet. Es wird in der 

Zukunft vermehrt darauf ankommen, das Reservoir der Erreger zu begrenzen und die 

Einschleppung in R. equi-freier Bestände zu vermeiden. 

 

 

II. 3 DIAGNOSTISCHE VERFAHREN DER RHODOCOCCUS EQUI- 

PNEUMONIE 

 

Für den Besitzer stellt sich die R. equi-Pneumonie beim Fohlen im Alter von vier Wochen bis 

sechs Monaten in einer plötzlich auftretenden, schwerwiegenden Dyspnoe mit hohem Fieber 

dar, deren Ursache eine chronisch verlaufende pyogranulomatöse Lungenentzündung ist 

(HARAKAWA u. MORITA 1949; FALCON et al. 1985; GIGUÈRE u. PRESCOTT 1997). Bei der 

pathomorphologischen Untersuchung werden solitäre oder zahlreiche Abszesse in 

verschiedenen Regionen der Lunge festgestellt. Darüber hinaus wird die Erkrankung oft von 

einer mesenterialen Lymphadenitis oder einer Enteritis begleitet (BULL 1924; WEIMAR 2006). 

Schon früh wurde vermutet, dass der Infektionsweg über die Inhalation von kontaminierten 

Staubpartikeln erfolgt (MAGNUSSON 1923; BARTON u. HUGHES 1980). Seitdem ist diese 

aerogene Infektion in zahlreichen experimentellen Infektionsversuchen mit R. equi in Form 

von Inhalation oder trachealer Instillation an Mäusen und an Fohlen überprüft worden. Die 

sich danach entwickelnden charakteristischen abszedierenden Lungenveränderungen 

bestätigen die aerogene Infektion (MARTENS et al. 1982). Inwieweit die orale Aufnahme des 
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Keimes über Koprophagie zu einer Infektion und später zu einer Erkrankung führen kann, ist 

nicht abschließend untersucht worden (KNOTTENBELT 1993). Die experimentelle, orale 

Verabreichung des Keims bei zehn Fohlen führte jedenfalls nicht zu klinischen Erkrankungen 

(PRESCOTT et al. 1980). Lange wurde postuliert, dass Fohlen sich besonders in den Wochen 

einer geringen humoralen Immunglobulin-Konzentration mit R. equi infizieren und 

unmittelbar danach Lungenabszesse entwickeln (HIETALA et al. 1985, PRESCOTT 1991, TAKAI 

et al. 1995, AINSWORTH 1999). Diese Hypothese mußte jedoch durch Screening-

Untersuchungen auf Gestüten mit endemischer Rhodokokkose revidiert werden. Zahlreiche 

Hinweise deuten darauf hin, dass ein Erregerkontakt und die Infektion sehr früh, also bereits 

in der postnatalen Phase stattfinden und die ersten Lungenveränderungen sich bereits in den 

ersten Lebenswochen entwickeln (CHAFFIN et al. 2003b, ALTHAUS 2004, GRAVERT 2006).  

 

Subklinische, meist nicht erkannte Verlaufsformen der Lungenerkrankung durch R. equi 

verursachen häufig plötzlich auftretende klinische Symptome und auch Verluste bei Fohlen. 

Deshalb ist es notwendig, diagnostische Verfahren zu entwickeln, die das Erkennen dieser 

Lungenerkrankung im frühen Stadium ermöglichen. Die Kombination aus den Befunden der 

klinischen Lungenuntersuchung und aus der Bestimmung der Zahl der Blutleukozyten kann in 

vielen Fällen die ersten Hinweise einer Lungenerkrankung ergeben (GIGUÈRE et al. 2003). 

Die Ultraschalluntersuchung des Thorax zum Nachweis von pleuranahen Abszessen weist im 

Vergleich zur röntgenologischen Untersuchung eine höhere Sensibilität auf (RAMIREZ et al. 

2004, WALTER 2006). Eine weitere Diagnosemöglichkeit besteht im Erregernachweis aus den 

Atemwegen der Fohlen. Die kulturelle Isolierung des Erregers aus Sekreten der Atemwege 

gilt als Sicherung der Verdachtsdiagnose Rhodokokkose. Dieses Verfahren wurde bisher bei 

klinisch kranken Fohlen eingesetzt und nicht im Rahmen der Früherkennung der R. equi-

Pneumonie. Diese Situation ist im Interesse des Tierschutzes und der Werterhaltung des 

Fohlens unbefriedigend und es besteht deshalb die Forderung schon im frühen Stadium der 

subklinischen Erkrankung geeignete mikrobiologische Bestimmungsverfahren für eine 

sichere Diagnose zu etablieren. Im ersten Schritt sollte dabei Sekretproben aus den oberen 

und tiefen Atemwegen von Fohlen genommen werden und der Keim R. equi mit speziellen 

Kulturverfahren und mit Polymerase-Kettenreaktions-Methoden (PCR) nachgewiesen werden 

(Publikation 1 und 2).  
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 II. 4  THERAPIE DER RHODOCOCCUS EQUI-PNEUMONIE BEI FOHLEN 

 

Nach der gesicherten Diagnose von R. equi bedingten Lungenabszessen kann nach heutigen 

Erkenntnissen allein eine intensive antiinfektiöse Chemotherapie von Erfolg sein. Mit dem 

Einsatz der Antibiotika-Kombination Rifampicin/Erythromycin ist die Letalität der an 

Rhodokokkose erkrankten Fohlen von 80 % auf unter 20 % gesunken (HILLIDGE 1986). 

Seitdem haben sich andere Makrolid-Derivate (Azithromycin und Clarithromycin) wegen 

ihrer geringeren Nebenwirkungen im Vergleich zu Erythromycin in der Behandlung der R. 

equi-Pneumonie durchgesetzt (GIGUÈRE u. JACKS 2005). Die Kosten dieser Wirkstoffe sind 

aber sehr hoch. Als mögliche Alternative bietet sich das bereits beim Kalb und Ferkel 

zugelassene Tulathromycin an. Die Pharmakokinetik dieses neuen Makrolides und die 

klinische Wirksamkeit bei geringen Nebenwirkungen wurden bereits beim Fohlen untersucht 

(Publikation 3 und 4).  

 

 

 II. 5  Vorbeugung der RHODOCOCCUS EQUI-PNEUMONIE BEI FOHLEN 

 

Zum Einsatz vorbeugender Maßnahmen zur Reduzierung der R. equi-Pneumonie sind 

zahlreiche Untersuchungen beschrieben worden. Bisher konnte durch Verabreichung von     

R. equi-spezifischem Hyperimmunplasma, durch Impfung von tragenden Stuten oder deren 

Fohlen und auch durch Hygiene- und begleitende medizinische Maßnahmen wie Entwurmung 

und Impfung, die Erkrankungsrate auf endemisch betroffenen Gestüten nachhaltig nicht 

gesenkt werden (GIGUÈRE u. PRESCOTT 1997, PERKINS et al. 2001, CHAFFIN et al. 2003a).  

Über die Verabreichung von Antibiotika in der postnatalen Phase zur Prävention der 

Rhodokokkose bei Fohlen liegen allerdings bisher keine Berichte vor. Die Ergebnisse einer 

Studie über die Wirkung von Azithromycin zur Vorbeugung von Lungenabszessen bei Fohlen 

eines Gestütes mit endemischer Rhodokokkose zeigen, dass mit Azithromycin behandelte 

Fohlen während der Therapie nicht erkranken (Publikation 5). Allerdings hält dieser Schutz 

nach dem Ende der Medikamentengabe nicht an, so dass in Erwägung zu ziehen wäre, die 

Antibiotikagabe bis zum Alter von 5-6 Monaten zu verlängern. 
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III.  EIGENE UNTERSUCHUNGEN 

 

 

III. 1 Nachweis von Rhodococcus equi durch mikrobiologische Kultur und  

mittels Polymerasekettenreaktion (PCR) im Tracheobronchialsekret  

von Fohlen 

(Anhang, Publikation 1) 

 

 

Ziel dieser Untersuchung war es, die diagnostische Eignung der kulturellen Isolierung von 

R. equi im Vergleich zu vier PCR-Methoden zum Nachweis des Erregers zu prüfen. Dabei 

wurden einerseits die Sensitivität und Spezifität der PCR-Methoden gegenüber den als 

Referenzmethode angesehenen kulturellen Nachweisverfahren ermittelt und andererseits 

die Ergebnisse dieser beiden mikrobiologischen Verfahren im Bezug zur klinischen 

Diagnose beurteilt. 

 

Auf einem Gestüt mit endemischer Rhodokokkose wurden in der Abfohlsaison 2003 

Tracheobronchialsekret-Proben transendoskopisch von 85 Fohlen im Alter von drei 

Wochen bis fünf Monaten gewonnen. Zur Beurteilung der Nachweisverfahren hinsichtlich 

Sensitivität und Spezifität wurden sowohl lungengesunde Fohlen (Gruppe 1, 37 Fohlen) 

als auch Tiere mit klinischen Lungenbefunden und/oder eine Leukozytose und 

sonographisch festgestellten Lungenabszessen (Gruppe 2, 48 Fohlen) in die Studie 

aufgenommen. Der Schweregrad der klinischen Symptome wurde nach einem 

Punktesystem von 0 bis 13 gewertet. Die Ultraschall-Untersuchung erfolgte auf beiden 

Thoraxseiten vom dritten bis zum vierzehnten Interkostalraum von dorsal nach ventral 

und wurde mit dem digitalen, akkubetriebenen, tragbaren „Sonovet 2000“ (Kretztechnik 

AG, Tiefenbach, Österreich) und einem Linearscanner mit einer Frequenz von 7,5 MHz 

durchgeführt. Pleuranahe Lungenabszesse wurden gezählt, deren Durchmesser ermittelt, 

addiert und daraus der so genannte „Abszess-Score“ (in mm) gebildet. Dieser Abszess-

Score war ein semi-quantitativer Parameter zur Einschätzung des Schweregrades der 

Lungenveränderungen. Ein Fohlen wurde dann als gesund in Gruppe 1 eingestuft, wenn es 
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an allen fünf Untersuchungstagen einen klinischen Score unter 2, einen Abszess-Score 

von 0 mm und eine Blutleukozytenzahl unter 12.000 Zellen/μl aufwies.  

Voraussetzung für die Zuordnung in Gruppe 2 (krank) war, dass bei den Fohlen am Tag 0 

(Tag der Entnahme von Tracheobronchialsekret zum Erregernachweis) ein Abszess-Score 

von über 10 mm ermittelt wurde. Zusätzlich mussten die erkrankten Fohlen am Tag 0 

entweder einen klinischen Score von über 2 oder eine Blutleukozytenzahl von über 12.000 

Zellen/μl aufweisen. 

Die Tracheobronchialsekret-Proben wurden auf üblichen Agar-Platten und auf Selektiv-

Medien in Kultur gebracht. Zusätzlich wurden zwei PCR-Varianten auf der Basis 

verschiedener chromosomaler Genabschnitte des Erregers (aceA-, ideR-PCR) und zwei 

PCR-Verfahren auf Basis des Virulenzplasmids von R. equi (vapA- und VP-PCR) 

verwendet. Für die Plasmid-basierten PCR-Methoden wurde die VapA-Protein kodierende 

Gensequenz (570 bp) und für die VP-PCR eine Nukleotidsequenz des Virulenzplasmids 

von R. equi genutzt, die vor der kodierenden vapA-Genregion beginnt und nur 193 bp des 

vapA-Gens beinhaltet. 

Auch bei gesunden Fohlen wurde R. equi recht häufig in Sekret-Proben aus den 

Atemwegen nachgewiesen. So konnte in Gruppe 1 (gesund) der Erreger bei 12 der 37 

Fohlen (32,4 %) kulturell und bei 8 (21,6 %) der Fohlen per AceA-PCR identifiziert 

werden. Bei den gleichen Fohlen war mittels IdeR- bzw. VP-PCR bei 7 (19 %) Tieren der 

Nachweis positiv.  

In Gruppe 2 (krank) wurde im Tracheobronchialsekret von 24 der 48 Fohlen (50 %) R. 

equi kulturell isoliert und bei 18 Fohlen per AceA-PCR bzw. bei 15 per IdeR-PCR und bei 

17 per VP-PCR nachgewiesen. In Bezug auf die klinische Diagnose erreichte der 

kulturelle Nachweis von R. equi eine Sensitivität von 50 % und eine Spezifität von 67 %. 

Die Sensitivität der aceA-, die ideR-, und der VP-PCR liegt zwischen 33 und 37 %. Noch 

niedriger ist die Sensitivität der vapA-PCR (10 %). Die Spezifität dieser PCR-Methoden 

liegt bei 78 - 86 %. 

 

Die vorliegende Untersuchung zeigt einerseits, dass bei einer nicht unerheblichen Zahl 

(32,4 %) von klinisch gesunden Fohlen in einem Bestand mit endemischer Rhodokokkose 

R. equi in den Atemwegen vorkam und anderseits, dass trotz Einsatz unterschiedlicher 
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Nachweisverfahren bei erkrankten Fohlen ein Erregernachweis nur bei höchstens 50 % 

der Fälle möglich war.  

Aus diesen Ergebnissen lässt sich schließen, dass die beiden hier eingesetzten 

mikrobiologischen Nachweisverfahren aufgrund ihrer geringen Nachweisrate von R. equi 

am Patienten zur sicheren Diagnose der Rhodokokkose allein nicht ausreichend sind. 
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III. 2 Genotypische Charakterisierung von virulenten Rhodococcus equi- 

Isolaten aus den Atemwegen von Fohlen und aus dem Boden ihres  

Umfeldes auf einem deutschen Warmblutgestüt 

(Anhang, Publikation 2) 

 

 

Mit dieser Untersuchung sollte erstmals in Deutschland bei R. equi-Isolaten das Vorliegen 

eines für das virulenz-assozierte Protein (Vap) kodierenden Plasmids untersucht werden. 

Gleichzeitig sollte bei Fohlen mit klinischen Hinweisen einer abszedierenden Pneumonie 

das mikrobiologische Ergebnis von Tupferproben aus den Nasengängen und Sekretproben 

aus dem Tracheobronchialbaum hinsichtlich des Erregers R. equi mit dem Vorkommen 

des Erregers im Boden verglichen werden. 

 

Die Arbeit wurde auf einem Gestüt durchgeführt, in dem die Rhodokokkose bei Fohlen 

seit einigen Jahren hohe Verluste verursacht. In die Untersuchung wurden 217 Fohlen 

eingeschlossen, bei denen erste klinische Symptome und/oder eine Blutleukozytose von 

über 14.000 Zellen/μl sowie sonographisch ermittelte Lungenabszesse festgestellt wurden. 

Von diesen Fohlen wurden je eine Tupferprobe aus der Tiefe eines Nasenganges und eine 

endoskopisch entnommene Sekretprobe aus dem distalen Bereich der Trachea 

mikrobiologisch analysiert. Parallel dazu wurden 64 Bodenproben im März und 24 

Bodenproben im Juli des gleichen Jahres in ähnlicher Weise wie die Proben aus den 

Atemwegen der Tiere aufgearbeitet. Die kulturelle Untersuchung erfolgte auf fünf 

verschiedenen Nährböden und zusätzlich auf dem für R. equi spezifischen (Nalidixin-

Acid-Novobiocin-Acid-Tellurit) NANAT-Selektivnährboden. Die weitere Untersuchung 

zum Nachweis des VapA-Proteins erfolgte an zufällig ausgewählten Isolaten (37 aus 

Nasentupfern und 55 aus Trachealsekretproben). Dazu wurde das bereits etablierte 

Verfahren des colony blot-ELISA angewendet (TAKAI et al. 1994a). Die Identifizierung 

des Virulenz-Plasmids erfolgte mit der Pulsfeld-Gel-Elektrophorese (PFGE, TAKAI et al. 

1999).  
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Rhodococcus equi wurde nur aus 24 % der untersuchten Nasentupfer und signifikant 

häufiger (54 %) aus den Tracheobronchialsekret-Proben isoliert (p < 0,001). Weiterhin 

waren 68 % der 37 ausgewählten Isolate aus Nasentupfern und 73 % der 55 Isolate aus 

dem Trachealsekret VapA-positiv. 

Auf dem Gestüt wurde R. equi in 87 % der 64 Bodenproben (Monat März: davon 21 % 

VapA-positiv) und in 68 % der 24 zu einem späteren Zeitpunkt entnommenen Proben 

(Monat Juli: davon 81 % VapA-positiv) nachgewiesen.  

Die insgesamt 83 VapA-positiven Isolate (aus den Atemwegen und Bodenproben) wurden 

anschließend durch Pulsfeld-Gel-Elektrophorese typisiert. Achtzig Isolate enthielten das 

85-kb Typ 1-Plasmid und drei das 87-kb Typ 1-Plasmid. Dabei stellten sich vier 

unterschiedliche Virulenz-Plasmide mit drei Haupt-Profilen (A1: 51 Isolate;  D: 14 und  

B: 11 Isolate) und eine kleine Gruppe von Puls-Feld-Profilen (C: 4 Isolate;  A3: 2  und 

A2: 1 Isolat) dar. 

 

Die Ergebnisse zeigen, dass der kulturelle Nachweis von Rhodococcus equi bei Fohlen 

mit beginnender klinischer Manifestation mittels Nasentupfer nicht geeignet ist um die 

Erkrankung nachzuweisen. Die kulturellen Untersuchungsergebnisse des 

Tracheobronchialsekretes führen im Zusammenhang mit den sonographisch 

nachgewiesenen Bronchopneumonien allerdings auch nur in 54 % der Fälle zur 

gesicherten Diagnose Rhodokokkose. Diese Ergebnisse zeigen außerdem, dass die 

meisten Fohlen in diesem Gestüt von R. equi-Stämmen mit drei Haupt-Pulsotypen des 

VapA-positiven R. equi mit einem 85-kb Typ 1-Plasmid infiziert waren. Auch in den 

Bodenproben wurde dieses spezifische Plasmid identifiziert. 
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III. 3. Quantitative Bestimmung des Makrolids Tulathromycin im Plasma  

und in den Zellen der bronchoalveoläre Lavage mittels  

Flüssigkeitschromatographie und zweifacher Massenspektrometrie 

(Anhang, Publikation 3) 

 

 

Tulathromycin (Draxxin®, Fa. Pfizer, Karlsruhe) ist ein Makrolid-Antibiotikum, ein so 

genanntes Triamilid, das zur Behandlung von Atemwegserkrankungen von Rind und 

Schwein in Deutschland zugelassen ist. Bei diesen Tierarten zeichnet sich Tulathromycin 

wie auch Erythromycin und Azithromycin durch eine gute Verteilung im Lungengewebe 

und eine Anreicherung in phagozytierenden Zellen aus (NOVAKOWSKI et al. 2004). Beim 

Fohlen liegen für Tulathromycin weder pharmakokinetische noch klinische 

Untersuchungen vor. 

 

Ziel der Untersuchung war es, die analytische Methode einer Bestimmung von 

Tulathromycin im Plasma und in der bronchoalveolären Lavage-Flüssigkeit (BALF) von 

Fohlen zu etablieren und die Konzentration von Tulathromycin im Plasma und in der 

BALF beim Fohlen nach einer einmaligen intramuskulären Injektion von 2,5 mg/kg KM 

zu ermitteln. Es sollten Daten über die Pharmakokinetik, Dosierung und 

Applikationshäufigkeit von Tulathromycin für eine mögliche Therapieanwendung bei 

Fohlen ermittelt werden. 

 

Für diese  Untersuchung standen 18 gesunde Fohlen beiderlei Geschlechts im Alter von 

70 bis 90 Tagen zur Verfügung. Das Tulathromycin wurde den Tieren intramuskulär in 

die lange Sitzbeinmuskulatur injiziert (1 ml Draxxin® 10 %/40 kg KM in einer 1:1 

Verdünnung mit Aqua pro injectionem). Nach der Injektion von Tulathromycin wurden 

nach einem vorgegebenen Protokoll Blutproben entnommen. Nach 24 Stunden und am 

achten Tag wurde eine bronchoalveoläre Lavage unter Allgemeinnarkose durchgeführt.  
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Die Bestimmung der Konzentration von Tulathromycin im Plasma und in der 

bronchoalveolären Lavage-Flüssigkeit (BALF) erfolgte im Institut für Klinische 

Pharmakologie der Ernst-Moritz-Arndt Universität in Greifswald mittels 

Flüssigkeitschromatographie (LC-System) und zweifacher Massenspektrometrie (MS/MS-

System).  

 

Die maximalen Plasmakonzentrationen betrugen 410 ± 192 ng/ml und diese waren nach 

ca. einer Stunde erreicht. Die Konzentration in den aus der bronchoalveolären Lavage 

(BAL) gewonnenen Zellen lag nach 24 Stunden bei 192 ± 39,7 ng/109 Zellen. Am achten 

Tag lagen die Werte bei 32,3 ± 7,07 ng/109 Zellen. Das Verteilungsvolumen erreichte 

Werte von 15,2 ± 2,5 l/kg Gewebe und für die Halbwertzeit wurden Werte von 117 ± 20,6 

Stunden errechnet.  

Die Ergebnisse der Studie weisen auf eine gute Verteilung von Tulathromycin im 

Lungengewebe des Fohlens und eine erhebliche Akkumulierung in den Zellen des 

bronchoalveolären Raums hin. Hier wurde gezeigt, dass die angewandte Dosierung und 

der Verabreichungsintervall von sieben Tagen beim Fohlen eine hohe Konzentration von 

Tulathromycin in den Zielzellen, die Alveolarzellen, gewährleisten und das diese Therapie 

mit kaum Nebenwirkungen verbunden ist. 

Die gute Verteilung von Tulathromycin im Lungengewebe und die bemerkenswerte lange 

Halbwertszeit des Präparates lassen diesen Wirkstoff als gute Alternative zum 

Azithromycin bei der Behandlung von Lungenabszessen für Fohlen erscheinen. 
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III.4 Einsatz von Tulathromycin zur Behandlung von Lungenabszessen bei  

Fohlen 

(Anhang, Publikation 4) 

 

 

Ziel dieser Untersuchung war es, die Wirksamkeit von Tulathromycin zur Behandlung 

von Lungenabszessen bei Fohlen unter Praxisbedingungen zu prüfen. Dafür wurden 

sowohl die Monotherapie mit Tulathromycin als auch die Antibiotika-Kombination 

Rifampicin/Azithromycin im Hinblick auf ihre klinische Wirksamkeit, auf das Auftreten 

von Nebenwirkungen, und auf die Wirtschaftlichkeit ihrer Anwendung bei Fohlen mit 

klinisch manifester abszedierender Bronchopneumonie verglichen.  

 

In einem Gestüt mit endemischer Fohlen-Rhodokokkose wurden 37 Fohlen mit klinischen 

und sonographischen Hinweisen auf Lungenabszesse mit Tulathromycin (Tulathromycin: 

2,5 mg/kg KM i.m. einmal wöchentlich) und 33 Fohlen mit der Kombination von 

Rifampicin (Rifamycin: 10 mg/kg KM p.o. zweimal täglich) und Azithromycin 

(Azithromycin: 10 mg/kg KM p.o. einmal täglich) behandelt. Der Respirationstrakt beider 

Fohlengruppen wurde nach Behandlungsbeginn einmal wöchentlich und bis zur Genesung 

der Tiere klinisch und ultrasonographisch untersucht. Daneben wurde die Anzahl der 

Blutleukozyten bestimmt. Die Therapie wurde beendet, wenn nach der vierwöchigen 

Behandlungsdauer eine Woche nach Therapieende keine krankhaften Befunde bei der 

klinischen, hämatologischen und ultrasonographischen Lungenuntersuchung bei den 

Fohlen festgestellt wurden.  

Der Behandlungsbeginn lag in der Frühphase der Erkrankung, da noch keine deutlichen 

klinischen Symptome einer Rhodokokkose bestanden. Die Fohlen beider 

Behandlungsgruppen wiesen eine vergleichbare Anzahl an Lungenabszessen auf 

(Tulathromycin-Gruppe: Median: 1,4; Min - Max: 1 - 4 und Rifamycin/Azithromycin-

Gruppe 1,6; Min - Max: 1 - 6). Aufgrund einer klinischen oder sonographischen 

Verschlechterung wurde bei sechs Fohlen in der Tulathromycin-Gruppe und bei zwei 
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Fohlen in der Rifamycin/Azithromycin-Gruppe die Antibiotika-Gabe geändert. Diese 

Fohlen wurden für eine weitere Auswertung nicht mehr berücksichtigt.  

Die Behandlungsdauer war für Fohlen der Rifamycin/Azithromycin-Gruppe mit 42 Tagen 

signifikant kürzer als in der Tulathromycin-Gruppe mit 53 Tagen (p = 0,03).   

Weiterhin wurde beim Vergleich der beiden Behandlungsgruppen innerhalb der ersten 

Behandlungswoche ein signifikant schnellerer Rückgang der Anzahl der Lungenabszesse 

in der Rifamycin/Azithromycin-Gruppe festgestellt.  

Im Hinblick auf die Nebenwirkungen zeigten sechs Fohlen unter Tulathromycin-Therapie 

am Tag der Verabreichung und für wenige Stunden eine Temperaturerhöhung von über 

39,0 °C. Lediglich eine geringgradige Schwellung an der Injektionsstelle wurde bei 13 

Fohlen und insgesamt 279 Injektionen beobachtet. Weiterhin wurden bei elf Fohlen der 

Tulathromycin- und bei 13 Tieren der Rifamycin/Azithromycin-Gruppe einmalig ein 

selbst limitierender Durchfall beobachtet.  

Diese Ergebnisse lassen den Schluss zu, dass das Makrolid-Antibiotikum Tulathromycin 

gut von den Fohlen toleriert wird und dass die Wirksamkeit dieses Wirkstoffes trotz der 

Notwendigkeit einer längeren Behandlungsdauer mit der von Rifampicin/Azithromycin 

zur Behandlung von Lungenabszessen beim Fohlen vergleichbar ist. 

Darüber hinaus ist die Behandlung von Fohlen mit Tulathromycin mit einer einmal 

wöchentlichen Injektion deutlich weniger kosten- und zeitintensiv als die bisherigen 

Therapieformen mit mehrmals täglicher oraler Gabe anderer Makrolid-Antibiotika. 
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III. 5 Wirksamkeit von Azithromycin zur Prävention von Lungenabszessen  

bei Fohlen. 

(Anhang, Publikation 5) 

 

 

Die Notwendigkeit präventiver Maßnahmen zur Vermeidung der Rhodokokkose ergibt 

sich aus einer sehr kostenintensiven Behandlung, einer Schlechten Prognose und den 

damit verbundenen hohen Verlusten in Betrieben mit endemischer R. equi-Pneumonie. 

Bisher ergaben weder die Optimierung des Hygienemanagements noch eine aktive bzw. 

passive Immunisierung der Fohlen (PERKINS et al. 2001) oder eine Impfung der 

Mutterstuten einen zuverlässigen und reproduzierbaren Schutz der Fohlen gegen die R. 

equi-Pneumonie (MARTENS et al. 1992, COHEN et al. 2005).  

Da sich Azithromycin in Form einer Monotherapie zur Behandlung von Lungenabszessen 

bei Fohlen als geeignet erwiesen hat (PILTZ 2004), wird die präventive Gabe von 

Azithromycin in Problem-Betrieben empfohlen (DIVERS 2006).  

 

In einem Gestüt mit endemischer Rhodokokkose wurde der Effekt einer präventiven 

Azithromycin-Gabe untersucht. Das Makrolid-Derivat Azithromycin (10 mg/kg p.o. 

einmal täglich, Zithromax®, Fa. Pfizer, Karlsruhe) wurde 25 Fohlen über vier Wochen 

verabreicht. Zum Vergleich dienten zwei Kontrollgruppen von Fohlen: 25 Fohlen, die vor 

und 20 Fohlen, die nach der prophylaktischen Antibiotikagabe geboren wurden.  

Bei allen Fohlen dieser Studie wurde von der Geburt an bis zum fünften Lebensmonat 

einmal wöchentlich der Respirationstrakt untersucht und die Zahl der Blutleukozyten 

bestimmt. Ergaben sich hierbei Auffälligkeiten, so wurde eine transthorakale 

Ultraschalluntersuchung der Lunge vorgenommen. Ein sonographisch darstellbarer 

pleuranaher hypoechogener Lungenbereich mit einem Durchmesser von über zehn 

Millimetern galt als Grundlage der Diagnose einer abszedierenden Bronchopneumonie.  
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In der Azithromycin-Gruppe erkrankten 15 von 25 (60 %) Fohlen an einer abszedierenden 

Pneumonie. In der ersten Kontrollgruppe erkrankten 17 von 25 Fohlen (68 %) und in der 

zweiten Kontrollgruppe 14 von 20 Fohlen (70 %). Aus diesen Ergebnissen konnte kein 

signifikanter Unterschied in der Erkrankungsrate unter den Gruppen abgeleitet werden. 

Die Fohlen aus der Azithromycin-Gruppe erkrankten jedoch (Median: Tag 83; Min - Max: 

67 - 123) im Vergleich zu den Tieren aus den beiden Kontrollgruppen signifikant später 

(Tag 54; Min - Max: 52 - 82 und Tag 46; Min - Max: 28 - 86). 

 

Diese Ergebnisse zeigen, dass die Verabreichung von Azithromycin ab dem ersten 

Lebenstag über 28 Tage das Auftreten von Lungenabszessen bei Fohlen in einem Gestüt 

mit endemischer Rhodokokkose nicht reduziert. Bemerkenswert ist allerdings, dass sich 

bei keinem der behandelten Fohlen während des Zeitraums der Azithromycin-Gabe 

Lungenabszesse entwickelten und dass die Tiere im Vergleich zu den Kontroll-Gruppen 

um 30 bzw. 40 Tagen später erkrankten. Dies lässt die Vermutung zu, dass eine 

Prävention mit Azithromycin über einen längeren Zeitraum (z. B. vier bis fünf Monate) 

möglicherweise einen Schutz der Fohlen vor der R. equi-Pneumonie bewirken könnte. Ob 

dies wirtschaftlich und hinsichtlich einer möglichen Entwicklung von Resistenzen bei R. 

equi vertretbar ist, muss in Zukunft weiter untersucht werden. Diese Untersuchung weist 

schließlich daraufhin, dass bei behandelten Fohlen nach Abklingen der antiinfektiven 

Wirkung durch Wiederaufnahme von R. equi die Erkrankung auftritt.  
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IV. DISKUSSION 

 

Ziel der eigenen Untersuchungen war es, einerseits die bisherigen diagnostischen 

Methoden bei der R. equi-Pneumonie des Fohlens zu evaluieren und zu verbessern. 

Anderseits wurden unterschiedliche, insbesondere neue Antiinfektiva zur Behandlung von 

Fohlen mit Lungenabszessen auf einem Gestüt mit endemisch vorkommender 

Rhodokokkose eingesetzt. Dabei wurden sowohl die präventive als auch die 

therapeutische Wirkung der Antiinfektiva untersucht. 

Die Fohlenpopulation eines endemisch von Rhodokokkose betroffenen Warmblut-

Gestütes stellt die Basis der Untersuchung dar. Das Design aller Studien musste 

grundsätzlich so angelegt werden, dass dabei alle Fohlen als Patienten mit hohem 

materiellen und ideellen Wert zu betreuen waren. Bei allen methodischen Nachteilen von 

Versuchsvorhaben an Patienten ergibt sich daraus aber der große Vorteil, dass die 

Untersuchungen unter realen Praxisverhältnissen mit einer maximalen medizinischen 

Betreuung der Fohlen unter Verwendung eines modernen Equipments durchgeführt 

werden konnten. Standardisierte Bedingungen waren im Wesentlichen gegeben. So 

wurden die Fohlen jedes Jahrgangs bei gleichem Hygienemanagement (Impfung und 

Entwurmung), unter den jahreszeitlich angepassten gleichen Haltungs- und 

Fütterungsbedingungen und unter einem hohen Infektionsdruck durch R. equi und 

Streptococcus equi ssp. zooepidemicus (SEZ) gehalten.  

Unter diesen Bedingungen wurden in fünf aufeinander aufbauenden Untersuchungen die 

Zuverlässigkeit unterschiedlicher Verfahren zum Nachweis pathogener Erreger bei Fohlen 

mit Lungenabszessen und die Anwendung von Antiinfektiva zur Prävention und 

Behandlung von abszedierenden Pneumonien bei Fohlen geprüft. 
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Typisierung von R. equi Isolaten aus Atemwegen von kranken Fohlen und 

Bodenproben 

 

Als Pathogenese der pulmonalen Form der Rhodokokkose wird vermutet, dass sich Fohlen 

aerogen über die Inhalation von kontaminierten Staubpartikeln aus der Umgebung 

infizieren (BARTON u. HUGHES 1980). Diese Hypothese stützt sich auf den Nachweis von 

R. equi in den Atemwegen von lungengesunden Fohlen (ARDANS et al. 1986; VENNER et 

al. 2007, Publikation 2). Ferner entwickeln Fohlen nach experimenteller Infektion mit R. 

equi per inhalationem die gleichen Lungenveränderungen wie bei der natürlich 

vorkommenden Rhodokokkose (PERKINS et al. 2001).  

Ziel der ersten Studie (VENNER et al. 2007, Publikation 2) war die genetische 

Identifizierung von Isolaten aus Fohlen und Bodenproben eines Gestütes mit hoher 

Prävalenz an R. equi-Pneumonie während einer Abfohlsaison. Es ist bekannt, dass Fohlen 

mit R. equi-Pneumonie permanent den VapA-positiven Erreger bis zu einer Menge von 

106/g über den Kot ausscheiden. Durch Infektionsversuche wurde gezeigt, dass die 

virulenten Stämme von R. equi VapA-positive Erreger sind (WADA et al. 1997). Dagegen 

weist der Kot von Mutterstuten, deutlich weniger virulente R. equi-Isolate (102/g Kot) auf 

(TAKAI et al. 1991; ANZAI et al. 1997). Auf manchen Betrieben kann es dazu kommen, 

dass die Mutterstuten virulente R. equi-Bakterien über den Kot ausscheiden, ohne dass die 

Fohlen erkranken und obwohl diese Fohlen den Keim ebenfalls in geringen Mengen über 

den Kot ausscheiden (TAKAI et al. 1991). Diese Beobachtung deutet darauf hin, dass 

infizierte Fohlen die Hauptquelle der virulenten VapA-positiven Rhodokokken sind.  

In der vorliegenden Studie wurden Bodenproben im März und im Juli des gleichen Jahres 

entnommen. Die R. equi-Isolate aus diesen Proben waren im Juli signifikant häufiger 

(81%) VapA-positiv als im März (21 %). Diese Ergebnisse untermauern die Hypothese, 

nach der nur ausscheidende erkrankte Fohlen den VapA-positiven Erreger in ihrer 

Umgebung verbreiten. Ob die Ausscheidung bei diesen Fohlen stärker über den Kot als 

über die Atemwege stattfindet ist noch nicht eingehend untersucht worden. 

In den zum gleichen Zeitraum gewonnenen Proben aus den Atemwegen der Fohlen 

wurden erstmalig in Deutschland VapA-positive R. equi-Bakterien identifiziert. Diese 
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Isolate wiesen ein 85-kb Typ-1 Plasmid oder ein 87-kb Typ-1 Plasmid auf. Diese beiden 

Plasmid-Typen sind auch in anderen europäischen Staaten, in Australien und in Nord- und 

Südamerika am häufigsten anzutreffen (HAITES et al. 1997; BECU et al. 2000; OZGUR et al. 

2000; TAKAI et al. 1999; 2001; MAKRAI et al. 2002).  

Aus den 83 VapA-positiven Isolaten wurden vier verschiedene Pulsfeld-Gel-

Elektrophorese (PFGE)-Profile identifiziert. Dies signalisiert eine große Heterogenität 

unter den Stämmen des untersuchten Betriebes. Eine ähnlich große genetische Variabilität 

der Isolate aus Betrieben mit endemischer Rhodokokkose wurde auch in Argentinien und 

Japan beschrieben (SOEDARMANTO et al. 1998; COHEN et al. 2003). In einigen Ländern 

wie Irland und den USA hingegen wurde bisher eine genetische Gleichheit beobachtet 

(COHEN et al. 2003). Die beiden hier beschriebenen Haupt-Pulsotypen (PFGE-Profile) 

waren nicht nur in den Proben aus den Atemwegen, sondern auch in den meisten 

Bodenproben wieder zu finden. Dieses gleichzeitige Vorkommen der gleichen Pulsotypen 

unter den VapA-positiven Isolaten zeugt von einem Kreislauf zwischen Fohlen und ihrer 

Umgebung. 

 

Nachweis von Rhodococcus equi bei Fohlen mit abszedierender Pneumonie 

 

Für eine erfolgreiche medizinische Behandlung von Lungenabszessen bei Fohlen sind 

Erregernachweis sowie die Resistenz der Bakterien gegenüber Therapeutika von 

entscheidender Bedeutung. 

Bisher wurde in der Diagnostik von R. equi-Pneumonien bei Fohlen der kulturelle 

Nachweis des Erregers aus Tracheobronchialsekret (TBS) als der „Goldstandard“ 

angesehen (GIGUÈRE u. PRESCOTT 1997). Diese Nachweismethode ist jedoch in der Praxis 

nur eingeschränkt hilfreich, denn diese Ergebnisse fallen, aufgrund der schneller 

wachsenden und überwuchernden Begleitflora häufig falsch negativ aus (FALCON et al. 

1985; SWEENEY et al. 1987). Außerdem enthält eine TBS-Probe nicht immer den Erreger, 

der auch die abszedierende Pneumonie verursacht. Dies zeigte eine postmortale 

Untersuchung an Fohlen mit Lungenabszessen, in der bei elf Fohlen mit kulturellem 

Nachweis von R. equi aus Abszesspunktaten der Keim nur bei sieben Fohlen auch im TBS 

nachgewiesen wurde (HILLIDGE 1987). Daraus kann abgeleitet werden, dass bei einem 
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negativen kulturellen Befund nicht zwangsläufig eine R. equi-Pneumonie auszuschließen 

ist (SELLON et al. 2001). 

Ausgehend von der Hypothese, dass der direkte Erregernachweis durch PCR-Methoden 

eine höhere Sensitivität aufweist als der kulturelle Erregernachweis, wird ein 

Erregernachweis mit dem PCR-Verfahren angestrebt (Venner et al., 2007, Publikation 1). 

Darüber hinaus könnte eine höhere Sensitivität auch deshalb zu erwarten sein, weil mit der 

PCR-Methode auch Genmaterial von toten bzw. nichtvermehrungsfähigen Keimen 

nachweisbar ist (SELLON et al. 2001. Allerdings bereiten inhibitorische Stoffe des 

Probenmaterials und die visköse Probenmatrix der trachealen Sekrete Schwierigkeiten bei 

der DNA-Aufbereitung und –Aufkonzentrierung und senken dadurch allein die 

Nachweisrate von Atemwegserregern. Außerdem muss eine Probe mindestens ca. 103 bis 

104 Genomäquivalente pro Gramm enthalten, damit mittels DNA-Extraktionskit im PCR-

Reaktionsansatz genügend DNA, nämlich 1-3 Genomequivalente, vorliegt und die DNA-

Amplifikation stattfinden kann.  

Vergleich man die kulturellen Befunde und die PCR-Daten aus TBS-Proben von 

lungengesunden und lungenkranken Fohlen, so zeigen die Ergebnisse, dass die vier hier 

gewählten PCR-Methoden in Bezug auf den „Gold Standard“ der kulturellen Isolierung 

nur eine Sensitivität von 27 % (vapA-PCR) bis 70 % (aceA-PCR) aufweisen (Venner et 

al., 2007, Publikation 1). Dies zeigt, dass bei sicherem kulturellen Nachweis von R. equi 

in einer Probe aus den Atemwegen von Fohlen unabhängig von deren Gesundheitsstatus 

der Keim nur bei höchstens zwei Drittel der Patienten mittels PCR zu erkennen ist. Auch 

wenn die Identifikation des Keimes über die PCR-Methode mit einer hohen Sicherheit auf 

R. equi schließen lässt (Spezifität von 98 bis 100 %), bleibt die Sensitivität zu niedrig und 

somit zum heutigen Zeitpunkt der kulturellen Isolierung noch unterlegen. Die Ursache für 

die Diskrepanz zwischen dem kulturellen Nachweis und die PCR-Ergebnisse ist nicht 

endgültig geklärt. Die Autoren der vorliegenden Untersuchung vermuten, dass die hohe 

Viskosität des Schleimes aus den Atemwegen der Fohlen dazu führt, dass die Zielgene 

nicht aus der Verankerung der Mukopolysaccharide des Schleimes herausgelöst werden. 

Eine andere Erklärung wäre das Vorliegen von Substanzen des Schleims, die die Aktivität 

der Enzyme der PCR hemmen könnten. Die festgestellte Unterlegenheit der PCR 

gegenüber dem kulturellen Isolierungsverfahren bleibt auch dann gültig, wenn die 
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vorliegenden Ergebnisse der beiden mikrobiologischen Nachweismethoden von R. equi in 

den TBS-Proben mit den klinischen Daten verglichen werden. Dabei wird durch kulturelle 

Isolierung nur bei ca. 50 % der Patienten mit sonographisch nachgewiesenen 

Lungenabszessen und durch die PCR-Methoden nur bei 10 % (vapA-PCR) und 37 % (VP-

PCR) der Patienten der Nachweis von R. equi erbracht (Venner et al., 2007, Publikation 

1). Hier ist allerdings anzumerken, dass seit diesen Publikationen die Methoden der 

Aufbearbeitung des Probenmaterial insbesondere von Mykkobakterien enhaltenden 

Sputums sich deutlich verbessert hat. So ist zu erwarten, dass in den kommenden Jahren 

die PCR in der Rhodokokkose-Diagnostik eine bessere Hilfe werden sollte. 

Aus diesen generell niedrigen Nachweisraten bei Fohlen mit Lungenabszessen ist 

ersichtlich, dass die heute verfügbaren mikrobiologischen Verfahren dem Untersucher 

eines Einzeltieres mit klinischen Anzeichen von Lungenabszessen nur wenig 

diagnostische Sicherheit bieten. Mikrobiologische Untersuchungsverfahren aus dem TBS 

haben somit vor allem auf Bestandsebene ihre diagnostische Bedeutung. Aber auch bei 

dieser Indikation steht besonders in Betrieben mit endemischer Rhodokokkose die 

klinische Befundung, insbesondere die Sonographie im Vordergrund bei der Beurteilung 

des Patienten. Es muss nämlich berücksichtigt werden, dass in einem solchen Bestand R. 

equi auch bei 32 % der gesunden Fohlen kulturell und bei etwa 20 % dieser Tiere mittels 

PCR nachzuweisen ist.  

Aus den vorliegenden Daten ist zu schließen, dass die klinische Diagnostik inklusive 

sonographischen Untersuchung der Lunge zur Erkennung dieser Krankheit derzeit den 

höchsten Stellenwert hat.  

 

Proben verschiedener Bereiche der Atemwege von Fohlen zum Nachweis von R. equi  

 

Das Probenmaterial, aus dem der Erreger nachgewiesen werden soll, ist in Praxi häufig 

der Abstrich aus den Nasengängen. Bei einer vergleichsweise hohen Tierzahl (217 

Fohlen) mit sonographisch nachgewiesenen Lungenabszessen wurde das Ergebnis der 

kulturellen Isolierung aus dem Nasentupfer mit dem aus dem TBS verglichen. Dabei 

wurde R. equi in 54 % der TBS-Proben und nur in 24 % der Nasentupfer nachgewiesen 
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(Venner et al., 2007, Publikation 2). Auch wenn die Sensitivität der mikrobiologischen 

Kultur aus dem Nasentupfer in Bezug auf die klinische und sonographische Diagnose 

einer abszedierenden Pneumonie in dieser Studie höher oder ähnlich ist als in anderen 

Berichten (SWEENEY et al. 1987; GIGUÈRE u. PRESCOTT 1997; HASHIKURA et al. 2000; 

VENNER et al. 2006) zeigen diese Ergebnisse deutlich, dass dieses Probenmaterial für die 

Diagnose der R. equi-Pneumonie alleine nicht geeignet ist.  

 

Pharmakokinetik des Makrolid-Antibiotikums Tulathromycin beim Fohlen  

 

Die Ergebnisse einer Untersuchung über die Pharmakokinetik von Tulathromycin beim 

Fohlen zeigen, dass nach einer einmaligen Injektion von 2,5 mg/kg die Konzentration des 

Wirkstoffes in den Zellen der bronchoalveolären Lavage-Flüssigkeit acht- bis zehnfach 

höher ist als im Plasma (SCHEUCH et al. 2007, Publikation 3). Der Verlauf der 

Konzentration von Tulathromycin im Plasma bei Fohlen ist der Konzentrationskurve beim 

Kalb und Ferkel relativ ähnlich. Die Halbwertzeit ist allerdings beim Fohlen viel länger 

(BENCHAOUI et al. 2004; GALER et al. 2004; NOVAKOWSKI et al. 2004). Das 

Verteilungsvolumen nimmt Werte von 15,2 ± 2,5 l/kg an und zeigt, dass der Wirkstoff 

eine weite Verteilung aufweist und auch die Eigenschaft besitzt, in Geweben wie der 

Lunge zu akkumulieren. Die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung zeigen erstmalig 

diese Anreicherung von Tulathromycin in vivo in Zellen der bronchoalveolären Lavage 

Flüssigkeit (BALF). Die Anreicherung dieses Makrolid-Derivates in den Alveolarzellen 

ist für die Behandlung der R. equi-Pneumonie des Fohlens von entscheidender Bedeutung, 

da der Erreger im Wirt überwiegend intrazellulär insbesondere in den Makrophagen 

verbleibt (HONDALUS 1997; MEIJER u. PRESCOTT 2004). Die minimale 

Hemmkonzentration (MHK) von Tulathromycin für R. equi ist bisher nicht bekannt, da 

eine Ermittlung dieses Wertes nicht durchgeführt wurde. Allerdings kann vermutet 

werden, dass die MHK dieses Wirkstoffes ähnliche Werte wie die von Erythromycin 

(<0,25 µg/ml, PRESCOTT 1981) (0,12-0,5 µg/ml, ROTHHAAR 2006) und Azithromycin 

(0.06-0,25 µg/ml, NORDMANN u. RONCO 1992) (0,5-4 µg/ml, ROTHHAAR 2006) erreicht. 

Da die intrazelluläre Akkumulation eine günstige Voraussetzung für eine gute Wirkung 

von Tulathromycin bei Atemwegserkrankung sein sollte, wurde die Wirksamkeit bei 

Fohlen mit Lungenabszessen in der folgenden klinischen Studie untersucht. 
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Klinische Wirksamkeit von Tulathromycin bei Lungenabszessen von Fohlen eines 
Gestütes mit endemischer Rhodokokkose 

 

Die Ergebnisse einer klinischen Studie an Fohlen mit sonographisch diagnostizierten 

Lungenabszessen zeigen, dass das Tulathromycin als Monotherapie zur Abheilung der 

Lungenveränderungen bei 30 von 37 Fohlen führte. Die Dauer einer erfolgreichen 

Behandlung war allerdings länger (53 Tage) als bei der bewährten Antibiotika-

Kombination von Rifampicin und Azithromycin (42 Tage) (p=0.03) (VENNER et al. 2007, 

Publikation 4).  

Im Übrigen deuten die Ergebnisse einer vorausgegangenen Untersuchungen darauf hin, 

dass die antiinfektive Behandlung einer R. equi-Pneumonie auch schon dann einzuleiten 

ist, wenn sonographisch Hinweise auf eine Pneumonie bestehen, ohne dass der 

Erregernachweis aus dem TBS geführt wurde (PILTZ 2004).  

Hinsichtlich der unerwünschten Nebenwirkungen konnte gezeigt werden, dass die 

Verabreichung von Tulathromycin einer Medikation mit Erythromycin bei der 

Behandlung von Fohlen mit Lungenabszessen vorzuziehen ist, da mit Tulathromycin nur 

selten und dann milder Durchfall auftrat. In wenigen Fällen wurde lediglich eine 

kurzfristige Hyperthermie festgestellt. Weiterhin war auch die lokale Verträglichkeit von 

Tulathromycin mit selten auftretenden Schwellungen am Injektionsort relativ gut 

(VENNER et al. 2007, Publikation 4).  

Schließlich sprechen auch die großen Behandlungsintervalle (einmal wöchentlich) und die 

relativ geringen Kosten des Präparates Draxxin® (Tulathromycin) für den Einsatz dieses 

Arzneimittels. 
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Antibiotika zur Prävention der Fohlen-Rhodokokkose 

 

Seit der Einführung von Makroliden und Rifampicin zur Behandlung der Rhodococcus 

equi-Pneumonie bei Fohlen ist die Letalität dieser Erkrankung erheblich reduziert worden 

(ELISSALDE et al. 1980). Aus diesem Grund empfiehlt DIVERS (2006) post natum eine 

mehrwöchige Verabreichung von Makrolide zur Verminderung der Erkrankungsrate, ohne 

dass er sich auf Versuchsergebnisse stützen konnte. 

In einer eigenen Studie (VENNER et al. 2007, Publikation 5) wurde die präventive 

antiinfektive Therapie in einem Gestüt mit einer 60 %-Rhodokokkose-Morbidität 

untersucht. Dabei konnte beobachtet werden, dass zunächst in dem Therapiezeitraum 

keine R. equi-Pneumonie bei den behandelten Fohlen auftrat. Danach kam es aber zeitlich 

verzögert zur gleichen Erkrankungsrate wie bei den unbehandelten Fohlen (VENNER et al. 

2007, Publikation 5). Die Ergebnisse der vorliegenden klinischen Untersuchung konnten 

Annahmen anderer Autoren nicht bestätigen wonach, Fohlen deshalb an Rhodokokkose 

erkranken, weil die Population der CD4+-T-Lymphozyten in der Bronchialschleimhaut 

erst nach 28 Lebenstagen die Werte von erwachsenen Pferden erreicht (KANALY et al. 

1993, HINES et al. 2003). Es bleibt somit weiterhin offen, warum R. equi nur für junge 

Fohlen, nicht aber für erwachsene Pferde pathogen ist. 

 

 

Schlussfolgerung 

Die pulmonale Form der Rhodococcus equi-Pneumonie verursacht erhebliche Fohlen-

Verluste in Zuchtbetrieben. Die Erkrankung stellt für den Tierarzt eine besondere 

Herausforderung dar, denn die Diagnose kann bei den meisten Fohlen erst dann werden 

gestellt, wenn sich die Erkrankung schon in einem fortgeschrittenen Stadium befindet. Die 

eigenen Untersuchungen zeigen aber, dass Hinweise auf die Erkrankung aus der 

Anamnese in Verbindung mit klinischen Befunden schon früh zu erhalten sind. So lassen 

Angaben wie vorausgegangene Rhodokokkose, Husten, Fieber, purulenter Nasenausfluss 

und eine Blutleukozytose den Verdacht einer R. equi-Pneumonie zu.  
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Die große Hoffnung, die in die diagnostische Sicherheit eines PCR-Nachweises des 

Erregers R. equi aus Atemwegssekreten gesetzt wurden, konnten nicht erfüllt werden. Die 

Sensitivität dieser Methode erwies sich als deutlich geringer als die kulturelle Isolierung. 

Noch erstaunlicher ist, dass beide mikrobiologische Nachweisverfahren der klinischen 

Untersuchung insbesondere der Ultraschalluntersuchung unterlegen sind. 

Hinsichtlich der Bekämpfung einer endemischen Rhodokokkose haben die eigenen 

Untersuchungen nur in Teilbereichen zu neuen Strategien geführt. Gegen in den Böden 

von Weiden und Paddocks persistierenden Keim gibt es bis heute offensichtlich keine 

erfolgreichen Hygiene- oder Management-Maßnahmen (CHAFFIN et al. 2003a). Mit der 

präventiven antiinfektiven Behandlung von neonaten Fohlen kann die Morbidität für die 

Dauer der Behandlung reduziert werden (Publikation 5). 

Der antiinfektiven Therapie konnte mit den Ergebnissen der eigenen Untersuchungen eine 

neue Richtung gegeben werden. So konnte einerseits ein 100%iger Therapieerfolg einer 

abszedierenden Pneumonie dann erreicht werden, wenn der Therapiebeginn im frühen 

Stadium der Erkrankung liegt. Anderseits konnte ein effektives und nebenwirkungsarmes 

Therapie-Protokoll (Tulathromycin) etabliert wurde (Publikationen 3 und 4). 

Zukünftig wird der Schwerpunkt der Forschung im Bereich der Vorbeugung der 

Rhodokokkose über eine zellulär fokussierte aktive Immunisierung zur Induzierung einer 

belastbaren zellulären Immunantwort liegen. Allerdings zeigt uns die Situation der 

Tuberkulose beim Menschen, gegen die es nach wie vor kein nebenwirkungsarmes 

Impfregime gibt, dass gegen intrazellulär verbleibende Bakterien eine schützende Impfung 

eine Herausforderung ist.  
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In der vorliegenden Habilitationsschrift werden verschiedene Untersuchungen zur 

Rhodokokkose des Fohlens vorgelegt, denen Erhebungen in einem Gestüt mit 

endemischer Rhodococcus equi-Pneumonie zu Grunde liegen. Zu dieser bakteriell 

bedingten abszedierenden Pneumonie von Saugfohlen wurden diagnostische und 

therapeutische Untersuchungen angestellt und in fünf Publikationen präsentiert. 

 

In Studie 1 wurden die Häufigkeit und die Genauigkeit des R. equi-Nachweises mit zwei 

verschiedenen mikrobiologischen Verfahren, nämlich mit der kulturellen Isolierung aus 

Proben vom Tracheobrionchialsekret und mit vier PCR-Methoden untersucht. Hier ergab 

sich ein deutlich häufigerer Keimnachweis mit der kulturellen Methode (Sensitivität von 

50 %, Spezifität von 67 %) als mit den PCR-Methoden (Sensitivität von 33 bis 37 % und 

Spezifität von 78 bis 86 %). 

In Studie 2 wurde überprüft, inwieweit der Erregernachweis in Proben aus verschiedenen 

Bereichen der Atemwege von Fohlen zur Diagnose der Rhodokokkose einsetzbar ist. 

Rhodococcus equi wurde bei 217 Fohlen mit Lungenabszessen nur aus 24 % der 

untersuchten Nasentupfer und aus 54 % der transendoskopisch entnommenen 

Tracheobronchialsekret-Proben isoliert (p < 0,001). Weiterhin enthielten 68 % der Isolate 

aus Nasentupfern und 73 % der Isolate aus dem Trachealsekret das Virulenz-Plasmid, das 

für das virulenz-assoziierte Protein, das so genannte VapA, kodiert.  

In der dritten Studie wurde die Pharmakokinetik des Makrolid-Antibiotikums 

Tulathromycin beim Fohlen ermittelt. Bei 18 gesunden Fohlen im Alter von 70 bis 90 

Tagen wurde das Makrolid-Antibiotikum Tulathromycin einmalig intramuskulär in der 

Dosierung von 2,5 mg/kg KM appliziert. Das Präparat wurde lokal und systemisch gut 

vertragen. Die maximale Plasmakonzentration betrug 410 ± 192 ng/ml und war nach 60 

min. erreicht. Die Konzentration in den Zellen der bronchoalveolären Lavageflüssigkeit 

lag nach 24 Stunden bei 192 ± 40 ng/109 Zellen und nach acht Tagen immer noch bei 

einem sehr hohen Wert von 32,3 ± 7,1 ng/109 Zellen. Das Verteilungsvolumen erreichte 
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Werte von 15,2 ± 2,5 l/kg Gewebe und die Halbwertzeit nahm Werte von 117 ± 20,6 

Stunden an.  

Studie 4 befasst sich mit der klinischen Wirksamkeit des Makrolid-Antibiotikums 

Tulathromycin bei Fohlen mit abszedierender Pneumonie. Dabei wurde dieser Wirkstoff 

mit einem bewährten Therapieregime (Rifampicin/Azithromycin) verglichen. In der 

Therapie-Gruppe (n=37) konnte ein vergleichbarer Behandlungserfolg erzielt werden wie 

mit Rifampicin/Azithromycin (n=33). Dabei war die geringe Nebenwirkungsrate beider 

Therapieregime vergleichbar. Tulathromycin bietet zudem Vorteile einer einfachen 

Verabreichung (einmal wöchentlich intramuskulär) und von geringen Kosten. Allerdings 

musste die Behandlungsdauer von Tulathromycin geringfügig länger (53 Tage) angesetzt 

werden als mit der Kombination aus Rifampicin und Azithromycin (42 Tage). 

In Studie 5 wurde die Auswirkung der präventiven Gabe von Azithromycin auf den 

Verlauf von klinischen Parametern und das Vorkommen von Lungenabszessen bei Fohlen 

ermittelt. In einem Gestüt mit endemischer Rhodokokkose wurde bei 25 Fohlen einmal 

täglich von Geburt an über 28 Tage das Antibiotikum Azithromycin (10 mg/kg p.o.) zwei 

Kontrollgruppen gegenübergestellt. Dabei ergab sich zwar, dass die behandelten Fohlen 

unter der Therapie nicht erkrankten, die anschließende Erkrankungsrate aber gleichhoch 

war wie bei den unbehandelten Fohlen (60 % in der Azithromycin-Gruppe und 68 % in 

der Kontrollgruppe). Eine effektive Prävention konnte mit diesem Protokoll somit nicht 

erzielt werden.  
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In der vorliegenden Studie wurde die diagnostische Eignung von vier Polymera-
sekettenreaktion (PCR)-Methoden zum Nachweis von Rhodococcus equi (R. equi)
geprüft. Dabei wurden einerseits die Sensitivität und Spezifität der PCR-Methoden
gegenüber dem als Goldstandard angesehenen kulturellen Nachweisverfahren
ermittelt und andererseits die Ergebnisse der mikrobiologischen Verfahren im
Bezug zur klinischen Diagnose beurteilt.
Es wurde Tracheobronchialsekret von 48 Fohlen mit einer abszedierenden Pneu-
monie und von 37 lungengesunden Fohlen untersucht. Die Proben wurden 
kulturell und mittels vier PCR-Varianten auf der Basis verschiedener Gene des
Erregers (aceA-, ideR-PCR) bzw. des Virulenzplasmids von R. equi (vapA- und 
VP-PCR) untersucht.
Am Goldstandard „Kultureller Nachweis“ gemessen, erreichten die PCR-Methoden
eine Sensitivität von 63,9 bis 69,4 % mit Ausnahme der vapA-PCR (27,8 %) und
eine Spezifität von 98 % bis 100 % und die klinische Beurteilung der Fohlen eine
Sensitivität von 66,7 % aber eine Spezifität von nur 51 %.
Der kulturelle Nachweis von R. equi erreichte eine Sensitivität von 50 % und eine
Spezifität von 67,6 % in Bezug auf die klinische Diagnose, die aceA-, die ideR-, und
die VP-PCR eine Sensitivität zwischen 33,3 und 37,5 % mit Ausnahme der 
vapA-PCR (10,4 %) und eine Spezifität von 78,4 bis 86,5 %.
Die Studie zeigt, dass das diagnostische Potential der mikrobiologischen Labor-
methoden „Kultur“ und „PCR“ nicht identisch ist, aber die Kombination dieser
Verfahren zur Absicherung der Diagnose R. equi–Pneumonie beim Fohlen aus
Atemwegsproben verhilft.

Schlüsselwörter: Rhodococcus equi, Kultivierung, Polymerase-Ketten-
reaktion, Lunge, Abszess, Fohlen, Pneumonie

Summary The goal of the present study was to investigate whether new PCR-methods
would improve diagnostic of R. equi. In a first step, sensitivity and specificity of the
PCR-methods in respect to the “gold standard” microbiological culture were deter-
mined. Secondly, sensitivity and specificity of both microbiological methods were
evaluated in respect to the clinical diagnosis.
The tracheobronchial secretions of 48 foals with pulmonary abscesses and of
37 healthy foals were evaluated by bacteriological culture as well as by four 
PCR-methods: aceA-, ideR-, vapA- and VP-PCR.
In respect to the “gold standard” microbiological culture, the sensitivity of most
PCR methods lay between 63.9 and 69.4 % except the vapA-PCR (27.8 %). The
specificity of all PCR methods in this comparison was between 98 to 100 %.
In this analysis, clinical diagnosis had a low sensitivity (66.7 %) and a low specifici-
ty (51.0 %).
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Einleitung 

Rhodococcus equi (R. equi) ist ein fakultativ intrazelluläres
Bakterium und verursacht weltweit seit mehreren Jahr-
zehnten schwere wirtschaftliche Schäden in der Pferde-
zucht durch Bronchopneumonien und pyogranulomatö-
se Entzündungen der Lungen von Fohlen. Wird die
Erkrankung nicht frühzeitig vor dem Auftreten der
hochgradigen klinischen Symptome erkannt, so kann es
zu einer Letalität bis zu 80 % kommen (Elissalde et al.,
1980; Falcon et al., 1985; Ainsworth, 1999). Um eine
gezielte Therapie durchführen zu können, ist eine frühe,
sichere Diagnose essentiell. Bisher wird in der Routine-
diagnostik als sogenannter Goldstandard der kulturelle
Nachweis von R. equi aus Tracheobronchialsekret (TBS)
eingesetzt (Giguère und Prescott, 1997). Die Anzüch-
tung dieses Erregers aus einer TBS-Probe erweist sich
jedoch als schwierig, weil das Wachstum dieses Bakteri-
ums durch die schneller wachsende Begleitflora über-
wuchert werden kann (Falcon et al., 1985; Sweeney et
al., 1987). Hillidge (1987) konnte nur bei 7 von 11 Foh-
len (62 %) mit positivem kulturellen Nachweis von 
R. equi aus Abszesspunktaten und bei 57 von 89 Fohlen
(64 %) mit radiologisch darstellbaren Lungenabszessen,
R. equi im TBS mittels kultureller Untersuchung nach-
weisen. In einer weiteren Studie an 217 Fohlen war der
kulturelle Nachweis von R. equi aus dem TBS nur bei 
54 % der Fohlen mit Lungenabszessen oder Pneumo-
nien erfolgreich (Meyer-Hamme, 2004).

In den letzten Jahren wurden zahlreiche Methoden
zum molekularbiologischen Nachweis von R. equi
beschrieben. Jedoch liegen nur wenige Berichte über den
Vergleich der Sensitivität und Spezifität der PCR und des
kulturellen Nachweises von R. equi aus Proben aus den
Atemwegen von Fohlen vor (Sellon et al., 2001). Lorenz
(2005) etablierte und validierte für den diagnostischen
Einsatz fünf verschiedene PCR-Verfahren zum Nach-
weis von R. equi und empfiehlt zwei auf chromosomaler
Ebene basierende PCRs, die so genannte aceA- und die
ideR-PCR.

Um den diagnostischen Wert der mikrobiologischen
Methoden (vier verschiedenen PCR-Varianten und kul-
turelle Isolierung) zu prüfen, wurde in der vorliegenden
Studie der Nachweis von R. equi aus dem Tracheobron-
chialsekret von Fohlen mit klinischem und sonographi-
schem Verdacht einer Rhodococcus equi-Pneumonie
sowie bei lungengesunden Fohlen durchgeführt.
Anschließend erfolgte der Vergleich der Sensitivität und
Spezifität dieser Nachweisverfahren in Bezug auf die 
klinische Diagnose der R. equi-Pneumonie.

Material und Methoden

Patienten
In der Abfohlsaison 2004 wurden Tracheobronchialse-
kret-Proben von 85 Fohlen gewonnen, die in einem Auf-
zuchtbetrieb mit endemischer Rhodokokkose geboren
wurden. Die Fohlen waren zwischen 3 Wochen und 
5 Monaten alt.

Da Sensitivität sowie Spezifität der Nachweisverfah-
ren ermittelt werden sollten, wurden sowohl lungenge-
sunde Fohlen (Gruppe 1) als auch Tiere mit klinisch,
labordiagnostisch und sonographisch festgestellten
Lungenabszessen (Gruppe 2) in die Studie aufgenom-
men.

Bei den Fohlen wurde eine klinische Untersuchung
des Respirationstraktes durchgeführt. Zu den klinischen
Parametern zählten Menge und Konsistenz des Nasen-
ausflusses, spontaner oder auslösbarer Husten, Größe,
Konsistenz und Schmerzhaftigkeit der Mandibular-
lymphknoten sowie Atemgeräusche bei der Auskulta-
tion von Trachea und Lunge. Zur Bewertung des Schwe-
regrades der Lungenerkrankung wurden die Symptome
nach einem Punktesystem bewertet, das in einen
Befundbogen Eintrag fand. Die Summe der einzelnen
Punkte ergab den so genannten „klinischen Score“ 
(Tab. 1). Ab einem Score von 2 (Skala von 0 bis 13) 
galten Fohlen als klinisch erkrankt.

Zusätzlich wurde unmittelbar im Anschluss an die kli-
nische Untersuchung die Leukozytenzahl im Blut der

In respect to the clinical diagnosis, microbiological culture sensitivity was 50.0 %
and specificity 67.7 %. In this analysis, sensitivity rates of aceA-, ideR and VP-PCR
methods lay between 33.3 and 37.5 %, sensitivity of the vapA-PCR was lower
(10.4 %). The specificity of all PCR methods ranged from 78.4 to 86.5 %.
In conclusion, these results show that the diagnostic potential of the microbiolo-
gical methods “Culture” and “PCR” is different and that for the diagnosis of R.
equi–pneumonia in foals the combination of microbiological culture with PCR
should be used for examination of samples of the airways of foals.

Keywords: Rhodococcus equi, microbiology cultivation, polymerase chain reaction,
abscess, lung, foal

TABELLE 1: Klinischer Score zur Beurteilung des Schweregrades
der Lungenerkrankung [nach Ohnesorge et al. (1998)].
Merkmal Befund Punktzahl

Atemfrequenz < 80 0
> 80 1

Nasenausfluss nein 0
serös, seromukös 1
purulent 2

Hustenauslösung nicht auslösbar 0
mehrfach 1
spontan 2

Lnn. mandibulares o.b.B. 0
vergrößert 1

Ruhedyspnoe nein 0
Einsinken der Interkostalräume 
oder/und Nüsternblähen 3

Lungenauskultation vesikulär, vesikulär verschärft 0
Rasseln, Knistern, Giemen 2

Tracheaauskultation o.b.B. 0
Rasseln 2

Klinischer Score 0–13



Fohlen bestimmt. Die Messung erfolgte an ca. 1 ml
EDTA-Blut mit Hilfe eines Hämatologie-Analysators
(Sysmex KX-21 N, Sysmex Deutschland GmbH).

Außerdem wurde bei allen Fohlen eine sonographi-
sche Lungenuntersuchung auf beiden Seiten des Thorax
durchgeführt. Das Untersuchungsfeld erstreckte sich
vom vierten bis zum zwölften Intercostalraum und
wurde dorsal durch die Stamm-Muskulatur (M. longis-
simus dorsi), cranial durch das Schulterblatt mit seiner
Muskulatur (M. triceps brachii, M. tensor fasciae latae)
und caudo-ventral durch das Zwerchfell begrenzt. Die
sonographische Untersuchung wurde mit dem digitalen,
akkubetriebenen, tragbaren „Sonovet 2000“ (Kretztech-
nik AG, Tiefenbach, Österreich) und einem Linearscan-
ner mit einer Frequenz von 7,5 MHz durchgeführt. Der
Schallkopf war 6,5 cm lang und 1,7 cm breit und gut ent-
lang der schmalen Intercostalräume der Fohlen zu füh-

ren. Pleuranahe Lungenabszesse wurden gezählt, deren
Durchmesser ermittelt und später als Parameter zur Ein-
schätzung des Schweregrades der Lungenveränderun-
gen zu einem so genannten „Abszess-Score“ (in mm)
addiert (Althaus, 2004; Piltz, 2004). Die Untersuchungs-
abfolge ist in Tabelle 2 dargestellt.

Ein Fohlen wurde dann als gesund in Gruppe 1
„gesund“ eingestuft, wenn es an allen Untersuchungsta-
gen einen klinischen Score unter 2, einen Abszess-Score
von 0 und eine Blutleukozytenzahl unter 12 000 G/l auf-
wies.

Voraussetzung für die Einstufung in die Gruppe 2
„krank“ war, dass bei den Fohlen ein sonographisch
erhobener Abszess-Score von über 10 mm am Tag0 (Tag
der Entnahme von Tracheobronchialsekret zum Erreger-
nachweis) beobachtet wurde. Zusätzlich mussten die
erkrankten Fohlen am Tag0 wenigstens entweder einen

klinischen Score von über 2 oder
eine Blutleukozytenzahl von über
12 000 G/l aufweisen.

Gewinnung der Proben aus den
Atemwegen
Die Probenentnahme erfolgte am
stehenden sedierten Fohlen. Eine
Nüster wurde mit einem sterilen
Tupfer gereinigt. Das Tracheobron-
chialsekret wurde mit Hilfe eines
150 cm langen, flexiblen Universal-
Fiberskop (Karl Storz GmbH & Co.
KG, Tutlingen) mit einem Durch-
messer von 8,5 mm entnommen.
Durch den Arbeitskanal des Endos-
kops wurde eine 200 cm lange steri-
le Plastiksonde eingeführt, auf die
eine sterile Spritze (20 ml) zur
Sekretaspiration aufgesetzt war. Das
so gewonnene Tracheobronchial-
sekret wurde geteilt, für die PCR-
Untersuchungen in ein steriles
Röhrchen gegeben und für die kul-
turelle bakteriologische Untersu-
chung, mit einem Tupfer in ein
Röhrchen mit Amies-Transportme-
dium überführt. Vor jeder Untersu-
chung wurde eine Reinigung und

eine Desinfektion des Endoskops insbesondere des
innen liegenden Instrumenten-Kanals vorgenommen
unter Verwendung der Instrumenten-Waschmaschine
(Getinge Desinfection AB; Typ: S-1345; Schweden) und
des Desinfektionsmittels Neodisher® mediclean (Dr.
Weigert GmbH & Co.KG, Hamburg).

Mikrobiologische Kultur
Für den kulturellen Nachweis von R. equi wurden die mit
dem Tracheobronchialsekret versetzten Tupfer auf
Columbia-Agar mit Schafblut, auf Staphylokokken-
Streptokokken-Selektivnährböden, auf Gassner-Agar
und Kochblut-Agar ausgestrichen, danach zweimal frak-
tioniert und mindestens 48 Stunden bei 37 °C inkubiert.
Alle Nährmedien, außer den Kochblut-Platten, wurden
unter aeroben Bedingungen im Brutraum bei 37 °C
bebrütet. Die Kochblut-Platten wurden mikroaerob bei
10 % CO2 im CO2-Brutschrank inkubiert. Zusätzlich
wurden die Tupfer in einer Nährbouillon für 24 Stunden
bei 37 °C bebrütet. Anschließend wurden sie aus dieser

128 Berl. Münch. Tierärztl. Wochenschr. 120, Heft 3/4, 126–133 (2007)

TABELLE 2: Untersuchungsabfolge der Fohlen beider Gruppen.
Zeitpunkt Klinische Sonographie der Blutentnahme Endoskopische

Untersuchung Lunge (Leukozytenzahl) Entnahme von
(kinischer Score) (Abszess-Score) Tracheobronchialsekret 

(R. equi-Nachweis)

Tag-14 X X X
Tag-7 X X X
Tag0 X X X X
Tag+7 X X X
Tag+14 X X X

Tag0: Tag an dem die Tracheobronchialsekret-Entnahme zum Erregernachweis erfolgte und sämtliche klinischen,

labordiagnostischen und sonographischen Lungenbefunde erhoben wurden, die in die Auswertung einflossen.

TABELLE 3: Primersequenz und Größe der Amplifikate der durchgeführten 
PCR-Methoden.
PCR Primersequenz Amplifikat- Referenz

größe

vapA
for: 5’-GAC TCT TCA CAA GAC GGT-3’

564 bp Takai et al., 1995rev: 5’-TAG GCG TTG TGC CAG CTA-3’

VP
for: 5’-GAG GGA TCC GGT TCT CGT AAC GCT ACA ATC-3’

301 bp Sellon et al., 2001rev: 5’-GGT TCG TCT TTC TGA AGG TT-3’

aceA
for: 5’-GTC ATT CTC GGT TCG TAC ATC C-3’

519 bp
Lorenz, 2005

rev: 5’-GAG GTG TCA CCT TCG ACC T-3’

ideR
for: 5’-GAC GGT TGC TCG CAT GGA-3’

519 bp
Lorenz, 2005

rev: 5’-GGA AGG TCG AAT TCG TCG T-3’

for: forward, rev : reverse, bp: Basenpaare.

TABELLE 4: Zusammensetzung des Mastermix.
Reagenz Konzentration Volumen

PCR- Puffer 10 fach 5 µl
MgCl2 50 mmol/l 1,5 µl
dNTP 10 mmol/l 1 µl
Primer for / Primer rev 5 pmol/µl 1 µl
Platinum-Taq-Polymerase 5 units/µl 0,2 µl
Aqua destillata – 35,3 µl

MgCl2 = Magnesiumchlorid, dNTP = 2`Desoxy-Nucleosid-5´Triphosphat,

Taq = Thermophilus aquaticus.

TABELLE 5: Zyklusbedingungen der verschiedenen 
PCR-Protokolle.
PCR VP, aceA, ideR vapA
Zyklusphase Temperatur Zeit Temperatur Zeit

Denaturierung 94 °C 30 s 94 °C 40 s
Annealing 60 °C 30 s 55 °C 60 s
Elongation 72 °C 30 s 72 °C 60 s
Anzahl Zyklen 40 40



Anreicherung auf Columbia-Agar, Staphylokokken-
Streptokokken-Selektivnährböden und Gassner-Platten
ausgestrichen und mindestens für weitere 24 h bebrütet.
Danach wurden die Kulturen makroskopisch beurteilt.
R. equi-verdächtige Kolonien (feucht-glänzende, zu-
nächst transparente, sich bei längerer Bebrütung rötlich
verfärbende Kolonien) wurden in Reinkultur gebracht
und anschließend nach Gram-Färbungen mikroskopisch
untersucht. Grampositive kokkoide, pleomorphe Stäb-
chen galten als R. equi-verdächtig.

Zur endgültigen Diagnose wurden das api-Coryne®

Testsystem (Bio Merieux, Nürtingen) und der CAMP-
Test eingesetzt (Selbitz, 2002).

In beiden Fohlengruppen wurde bei der kulturellen
Untersuchung ausschließlich auf den Nachweis von
R. equi geachtet und dieser dokumentiert.

Molekularbiologischer Nachweis
Als Verfahren zum molekularbiologischen Nachweis von
R. equi dienten vier verschiedenen PCR-Protokolle,
nämlich die so genannten vapA-, VP-, aceA- und die
ideR-PCR. Dabei durchliefen alle Tracheobronchial-
sekret-Proben jede der vier PCRs mindestens zweimal
und bei abweichenden Ergebnissen zusätzlich ein drittes
Mal, um die Ergebnisse abzusichern. Das übereinstim-
mende Ergebnis ging in die Bewertung ein.

Die Nachweisgrenze der jeweiligen PCR-Methoden
wurde mittels Lebendkeimzahl-bestimmung in kolo-
nienbildenden Einheiten (colony forming units: cfu / ml)
errechnet.

Die DNA-Extraktion wurde mit Hilfe des E.Z.N.A.® Tis-
sue DNA Mini Kit (peqlab, Biotechnologie GmbH, Erlan-
gen) durchgeführt. Der Erfolg der DNA-Extraktion aus
den TBS-Proben wurde durch Amplifikation eines
Abschnittes des GAPDH (Glyceralaldehyd-3-Phosphat-
Dehydrogenase)-Gens, eines „house-keeping“-Gens vom
Pferd, mittels PCR überprüft (DNA-Extraktionkontrolle).

Es wurden 2 PCR-Varianten nach Lorenz (2005) (die
aceA- und die ideR-PCR) und die VP-PCR-Methode
nach Sellon et al. (2001) eingesetzt. Desweiteren wurde
die PCR-Methode zum Nachweis des vapA-Gens auf
dem Virulenzplasmid, ursprünglich von Takai et al.
(1995) für die Charakterisierung von R. equi-Stämmen
beschrieben, auf die Untersuchung von Tracheobronchi-
alsekret adaptiert. Es wurden dabei die in Tabelle 3 auf-
geführten Primer verwendet. Mittels vapA-PCR, modifi-
ziert nach Takai et al. (1995), wurde die für das VapA-
Protein kodierende Gensequenz nahezu vollständig
amplifiziert. Nach Sellon et al. (2001) wurde in der leicht
modifizierten VP-PCR eine Nukleotidsequenz des Viru-
lenzplasmids von R. equi amplifiziert, die 101 bp vor der
kodierenden vapA-Genregion beginnt und nur 193 bp
des insgesamt 570 bp großen vapA-Gens beinhaltet. Die
aceA-PCR beruht auf der Amplifizierung eines chromo-
somalen Genabschnittes, der für die Isocitratlyase
(AceA) kodiert. Die Isocitratlyase ist das erste Enzym des
Glyoxylatzyklus, welches für die Assimilation von Fett-
säuren und Acetat erforderlich ist und somit essentiell
für R. equi ist (Reinscheid et al., 1994; Kelly, 2002).

Die ebenfalls auf chromosomaler Ebene basierende
ideR-PCR amplifiziert einen Abschnitt des ideR-Gens,
welches für das „iron dependent regulator protein
(IdeR)“ kodiert. Das Produkt des ideR-Gens ist ein Trans-
kriptionsrepressor, der die eisenabhängige Expression
des auf dem Virulenzplasmid lokalisierten vapA-Gens
kontrolliert (Hantke, 2001).

Die PCR wurde in einem Ansatz mit einem Volumen
von 50 µl durchgeführt. Es wurden dazu 5 µl DNA-
Extrakt vorgelegt und 45 µl des sog. Mastermixes (Tab. 4)
hinzugegeben und gemischt.

Um den korrekten Ablauf der PCR zu überprüfen und
falsch negative Ergebnisse durch inhibitorisch wirkende
Substanzen im PCR-Ansatz zu vermeiden, wurde für
jede Probe parallel eine interne Amplifikationskontrolle
(IAC) durchgeführt. Dazu wurden zunächst 24 µl von
den 50 µl des jeweiligen Ansatzes entnommen, in ein
weiteres PCR-Reaktionsgefäß überführt und schließlich
1 µl R. equi-DNA hinzugegeben, welche aus R. equi-
Reinkulturen gewonnen wurde. PCR-Ergebnisse wur-
den bei fehlender Amplifikation der IAC nicht in die
Bewertung aufgenommen (dies traf in dieser Studie bei
drei Proben zu).

Außerdem wurden bei der Durchführung der PCR
parallel zu den Proben eine Negativ- (NC) und eine
Positiv-Kontrolle (PC) mitgeführt. Die Positiv-Kontrolle
bestand aus dem gleichen Mastermix, nur wurde anstel-
le der Probe 1 µl R. equi-DNA mit einer Konzentration
von 1 ng/µl zugefügt, die Negativ-Kontrolle bestand nur
aus dem Mastermix und enthielt statt Zugabe an DNA
oder Probenmaterial steriles A. dest.. Die Amplifikation
der spezifischen Produkte erfolgte im Thermocycler (Pel-
tier Thermal Cycler PTC-225, MJ Research INC., Water-
town, Massachusetts, USA) unter den in Tabelle 5 ange-
gebenen Bedingungen.

Die Auftrennung der DNA-Fragmente erfolgte
elektrophoretisch in einem Ethidiumbromid-haltigen
Agarosegel. Die mittels PCR erzeugten Amplifikate wur-
den anschließend mit Hilfe eines UV-Transluminators
sichtbar gemacht und die Gele photographisch doku-
mentiert. Die Größe (Länge in bp) der PCR-Produkte
wurde mit Hilfe eines Größenstandards (Gene Ruler 100
bp DNA Ladder, MBI Fermentans, St Leon Roth) über-
prüft.

Außerdem wurden zur Überprüfung der Spezifität die
erhaltenen Produkte der aceA-PCR und der ideR-PCR
exemplarisch von der Firma Seqlab (Göttingen) sequen-
ziert. Die Sequenzen wurden mit der Software BioEdit
(Version 5.0.9) bearbeitet und ausgewertet. Die erhalte-
nen Sequenzen wurden mit Hilfe des Basic Local Align-
ment Search Tool (BLAST) des National Center for Bio-
technology Information (NCBI) auf Ähnlichkeiten mit
bereits bekannten Sequenzen untersucht.

Statistik
Die Auswertung der Daten wurde mit der Statistik-Soft-
ware SAS (Statistical Analysis System) durchgeführt.

Für die statistische Auswertung wurden die Werte
zunächst auf Normalverteilung geprüft. Dann wurde
mittels t-Test bzw. Wilcoxon´s two-sample-test festge-
stellt, ob signifikante Unterschiede zwischen den Ergeb-
nissen gesunder und kranker Fohlen bestanden. Für die
Bewertung der Unterschiede galten folgende Grenzwer-
te: p < 0,001: hoch signifikant; p < 0,01: signifikant; 
p < 0,05: schwach signifikant; p > 0,05: nicht signifikant.

Ergebnisse

Untersuchung der Fohlen
Das Durchschnittsalter der Fohlen betrug 80 Tage mit

einer Standardabweichung von ± 29 Tagen. Gruppe 1
„gesund“ bestand aus 20 Hengst- und 17 Stutfohlen,
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Gruppe 2 „krank“ aus 23 Hengst- und
25 Stutfohlen.

Am Tag der Diagnose wiesen die
Fohlen der Gruppe 1 „gesund“ eine
Leukozytenanzahl im Blut von durch-
schnittlich 9,9x109/l, und die Fohlen
der Gruppe 2 „krank“ von 15,2 x109 /l
auf. Der Unterschied zwischen den bei-
den Gruppen war hoch signifikant (p <
0,0001).

Der klinische Score lag in Gruppe 1
„gesund“ zwischen 0 und 2, in Gruppe
2 “krank“ zwischen 0 und 7. Dabei lag
der Median der beiden Gruppen bei 2,
wobei die Verteilung in beiden Grup-
pen unterschiedlich war (5. Perzentil:
Gruppe 1: 0 und Gruppe 2: 1; 95. Per-
zentil: Gruppe 1: 2 und Gruppe 2: 5).
Der Wilcoxon Mann-Whitney Test
ergab einen hoch signifikanten Unter-
schied des klinischen Scores unter bei-
den Gruppen (p < 0,005) (Abb.1).

Da in die Gruppe 1 „gesund“ nur
Fohlen aufgenommen wurden, bei
denen während der gesamten Untersu-
chungszeit weder klinische noch sono-
graphische Anzeichen für Abszesse in
der Lunge darstellbar waren, wird im
folgenden Abschnitt nur Gruppe 2
„krank“ analysiert. Die höchste Anzahl
darstellbarer Lungenabszesse betrug
acht und wurde nur bei einem Fohlen
nachgewiesen. Bei 17 Tieren wurde nur
jeweils ein Abszess dokumentiert. Im
Durchschnitt zeigten die Fohlen der
Gruppe 2 zwei Lungenabszesse im
Ultraschallbild. Neben der Anzahl,
wurde auch der Durchmesser der
Abszesse berücksichtigt. Diese Werte
gingen in den so genannten „Abszess-
Score“ ein. Dieser beschreibt die
Summe der einzelnen Abszessdurch-

messer. Der niedrigste Wert in Gruppe 2 betrug 10 mm
und wurde von 7 Fohlen erreicht, der höchste Wert von
115 mm wurde von einem Fohlen erreicht. Der Mittel-
wert des „Abszess-Scores“ betrug 35,7 mm mit einer
Standardabweichung von ± 23,7 mm (Abb. 2).

Mikrobiologische Kultur
In Gruppe 1 „gesund“ war der Nachweis von R. equi bei
12 der 37 Fohlen (32,4 %) positiv. Bei 5 Fohlen lag ein
geringgradiger, bei 4 Fohlen ein mittelgradiger und bei 
3 Fohlen ein hochgradiger Erregergehalt vor (siehe 
Abb. 4).

In Gruppe 2 „krank“ wurde im Tracheobronchialsekret
von 24 der 48 Fohlen (50,0 %) R. equi kulturell nachge-
wiesen. Dabei ergab die semi-quantitative Beurteilung
einen geringgradigen Keimgehalt bei 5 Fohlen, einen
mittelgradigen Keimgehalt bei 12 Fohlen und einen
hochgradigen Keimgehalt bei 7 Fohlen (Abb. 4).

Molekularbiologischer Nachweis
vapA-PCR:
In Gruppe 1 „gesund“ erfolgte der Nachweis des auf
dem Virulenzplasmid lokalisierten vapA-Gens im Tra-
cheobronchialsekret bei 5 von 37 Fohlen und in Gruppe
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ABBILDUNG 1: Verteilung des „klinischen-Scores“ in beiden Fohlen-Gruppen
(Gruppe 1: gesunde Fohlen, n = 37 ; Gruppe 2: kranke Fohlen, n = 48).

ABBILDUNG 2: Abszess-Score (Summe der Durchmesser der Abszesse) 
bei den kranken Fohlen (Gruppe 2: n = 48).

ABBILDUNG 3: Keimgehalte von Rhodococcus equi im Tracheo-
bronchialsekret der Fohlen beider Gruppen (Angaben in 
Prozent). Gruppe 1: gesunde Fohlen, n = 37; Gruppe 2: kranke
Fohlen, n = 48. (hgr.: hochgradiges, mgr.: mittelgradiges, 
ggr.: geringgradiges Keimwachstum).
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2 „krank“ bei 5 von 48 Fohlen. Daraus ergibt sich für die
vapA-PCR, bezogen auf die klinische Diagnose, eine
Sensitivität von 10,4 % und eine Spezifität von 86,5 %.

In Bezug auf den „Goldstandard“ (kultureller Nach-
weis von R. equi) zeigt die vapA-PCR eine Sensitivität
von 27,8 % und eine Spezifität von 100,0 % (Tab. 6). Die
analytische Sensitivität dieser PCR-Methode lag bei 
105 cfu/ml.

VP-PCR:
In Gruppe 1 „gesund“ wurde ein Nukleotidsequenzab-
schnitt des Virulenzplasmids (VP) von R. equi bei 7 von
37 Fohlen und in Gruppe 2 „krank“ bei 17 von 48 Foh-
len nachgewiesen. Es resultieren für die VP-PCR, be-
zogen auf die klinische Diagnose, eine Sensitivität von
35,4 % und eine Spezifität von 81,1 %.

In Bezug auf den „Goldstandard“ (kultureller Nach-
weis von R. equi) weist die VP-PCR eine Sensitivität von
66,7 % und eine Spezifität von 100,0 % auf (Tab. 6). Die
Lebendkeimzahlbestimmung ergab einen Wert von 102

cfu/ml.

aceA-PCR: 
In Gruppe 1 „gesund“ war bei 8 von 37 Proben die
aceA-PCR positiv, bei 29 negativ. In Gruppe 2 „krank“
waren 18 von den 48 Proben positiv, und es wurde bei
diesen Fohlen damit der Nachweis von R. equi auf
chromosomaler Ebene erbracht. Daraus ergibt sich in
Bezug auf die klinische Diagnose eine Sensitivität von
37,5 % und eine Spezifität von 78,4 % für die aceA-PCR
im Nachweis von R. equi im Tracheobronchialsekret
von Fohlen. In Bezug auf den „Goldstandard“ (kultu-
reller Nachweis von R. equi) zeigt die aceA-PCR eine
Sensitivität von 69,4 % und eine Spezifität von 98,0 %
(Tab. 6).

ideR-PCR: 
In Gruppe 1 „gesund“ wurde bei 8 von 37 Fohlen R. equi
auf chromosomaler Ebene durch die ideR-PCR nachge-
wiesen. In Gruppe 2 „krank“ erfolgte dies bei 16 der 
48 Proben. Die ideR-PCR weist somit in Bezug auf die
klinische Diagnose einer R. equi–bedingten Pneumonie
eine Sensitivität von 33,3 % und eine Spezifität von 
78,4 % auf (Tab. 6).

In Bezug auf den „Goldstandard“ (kultureller Nach-
weis von R. equi) liegen die Sensitivität und die Spezifität
der ideR-PCR bei 63,9 % und bei 98,0 % (Tab. 6). Sowohl
in der aceA-PCR als auch in der ideR-PCR ergab die ana-
lytische Sensitivität 103 cfu/ml.

Bei den Fohlen beider Gruppen (n = 85) ergaben sich
übereinstimmende Ergebnisse der aceA-, der ideR-, der
VP- und der vapA-PCR bei 7 Fohlen mit Erregernach-
weis und bei 56 Proben mit negativem Ergebnis. Werden
dagegen nur beide chromosomal-basierten PCR-
Methoden berücksichtigt (aceA- und ideR-PCR), so
waren sogar 20 Proben übereinstimmend positiv und 
55 Proben negativ. Bei der VP- und der vapA-PCR, beide
plasmid-assoziierten PCR-Methoden, waren 67 Proben
übereinstimmend negativ und 9 positiv.

Eine Übereinstimmung der kulturellen Isolierung von
R. equi und mit mindestens einem PCR-Nachweis ergab
sich bei 26 der 85 Fohlen. Bei weiteren 10 kulturell 
R. equi-positiven Fohlen waren sämtliche PCR-Ergeb-
nisse negativ. Bei insgesamt 49 der 85 Fohlen wurde 
R. equi kulturell nicht isoliert. Bei 47 dieser 49 Fohlen
waren alle vier PCR-Protokolle negativ.

Diskussion 

In der vorliegenden Studie sollte untersucht werden, ob
der molekularbiologische Nachweis von R. equi im Tra-
cheobronchialsekret aus Fohlen den kulturellen Nach-
weis in seiner diagnostischen Aussagekraft ergänzen
kann.

Hierbei wurde die nasotracheale Gewinnung des TBS
mit Hilfe eines Endoskops durchgeführt. Diese Methode
ermöglicht die gezielte Probengewinnung und die
visuelle Beurteilung von Sekretmenge und -viskosität,
Farbe der Schleimhäute und mögliche Veränderungen
der luftführenden Wege. Die diagnostische Aussagekraft
dieser Methode im Hinblick auf den Erregernachweis
wurde bereits validiert (Hoffman et al., 1993). Sie ist der
hier nicht angewendeten transtrachealen Methode
gleichwertig (Hoffman et al., 1993).

Die kulturelle Untersuchung der Tracheobronchial-
sekret-Proben erbrachte in der vorliegenden Studie bei
nur 50 % der untersuchten Fohlen mit klinischem Hin-
weis auf eine R. equi-Pneumonie den Nachweis von 
R. equi. Dieses Ergebnis geht mit dem der Studie von
Meyer-Hamme (2004) konform, wo ebenfalls nur bei 
54 % von 217 Fohlen mit sonographisch nachgewiese-
nen Lungenabszessen oder Pneumonien der kulturelle
Nachweis von R. equi gelang. Auch Sellon et al. (2001)
vermuten, dass auch bei Fohlen mit R. equi-Pneumonie
der Erreger nicht immer in Sekreten der Atemwege zu
isolieren ist. Deshalb wird gefolgert, dass ein negativer
kultureller Befund nicht zwangsläufig eine R. equi-Pneu-
monie ausschließt. Dies wird dadurch erklärt, dass das
Wachstum von R. equi durch die schneller wachsende
Begleitflora gehemmt werden kann, die Erreger-Anzahl
im Untersuchungsmaterial unterhalb der Nachweis-
grenze liegt oder im Probenmaterial nicht mehr vermeh-
rungsfähig ist. Auch wird vermutet, dass sich die Rhodo-
kokken lokal im Lungenabszess ausbreiten und bis zu
einem gewissen Zeitpunkt noch keinen Zugang zu den
Atemwegen haben. Andererseits ist bekannt, dass Lun-
genabszesse auch durch andere Erreger wie beispiels-
weise Streptococcus equi ssp. zooepidemicus bedingt sein
können. Dies zeigten zum Beispiel Lavoie et al. (1994),
die bei 2 von 15 lungenkranken Fohlen aus Lungenab-
szessen Strep. equi ssp. zooepid. isolierten. Bei 6 von 
15 Fohlen mit abszedierender Pneumonie wurde zudem
intra vitam Strep. equi ssp. zooepid. in der Tracheal-Probe
nachgewiesen. Bei den selben 15 Fohlen wurde R. equi
6mal intra vitam in den Atemwegen und 9mal post mor-
tem aus Lungenproben kulturell isoliert. Es ist allerdings
bekannt, dass Strep. equi ssp. zooepid. als fakultativ patho-
gener Keim auch aus den Atemwegen lungengesunder
Fohlen und erwachsener Pferde nachzuweisen ist (Hoff-
man et al., 1991; Bailey und Love, 1991).

In der vorliegenden Studie wurde R. equi bei 32 % der
gesunden Fohlen kulturell und bei etwa 20 % der Fohlen
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TABELLE 6: Sensitivität und Spezifität der einzelnen 
Methoden zum Nachweis von R. equi aus den Atemwegen 
von Fohlen im Vergleich mit dem „Goldstandard“ kultureller
Nachweis.

Sensitivität Spezifität

Klinische Diagnose 66,7 % 51 %
vapA-PCR 27,8 % 100 %
VP-PCR 66,7 % 100 %
aceA-PCR 69,4 % 98 %
ideR-PCR 63,9 % 98 %
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mittels PCR nachgewiesen. Ein ähnliches Ergebnis der
kulturellen Isolierung erhielten Ardans et al. (1986) in einer
Studie auf einer Farm mit enzootischer R. equi-Infektion.
Die Autoren geben allerdings weder klinische noch
weiterführende Befunde zu den gesunden und kranken
Fohlen an. Die eigenen Ergebnisse lassen sich in Überein-
stimmung mit der Studie von Althaus (2004) damit er-
klären, dass Fohlen auch ohne Krankheitserscheinungen
den Erreger über kontaminierten Staub eingeatmet haben
oder Pleura ferne und deshalb sonographisch nicht nach-
weisbare Lungenabszesse aufweisen können, und deshalb
kulturell und mittels PCR positiv sind.

In der vorliegenden Studie wurden vier verschiedene,
auf unterschiedlichen Zielgenen beruhende PCR-
Methoden, getestet (vapA-, VP-, aceA- und ideR-PCR).
Diese PCR-Methoden zeigten, bezogen auf den Gold-
standard „Kultur“, eine ausgesprochen gute Spezifität
von 98 bis 100 % und bestätigten die diagnostische Eig-
nung dieser molekularbiologischen Verfahren. Allerdings
lag die Sensitivität der einzelnen PCRs gegenüber der
„Kultur“ lediglich zwischen 27 % (vapA-PCR) und 70 %
(aceA-PCR). In den eigenen Ergebnissen, wie auch in
denen von Takai et al. (1995), zeigte die vapA-PCR eine
ungünstig hohe Nachweisgrenze von 105 cfu/ml und
somit die geringste analytische Sensitivität. Auch die VP-
PCR ermöglicht über den Nachweis des vapA-Gens die
Differenzierung zwischen einem Plasmid-positiven und
einem Plasmid-freien Isolat. Die VP-PCR weist aller-
dings eine höhere Sensitivität (102 cfu/ml) als die vapA-
PCR auf. Dies ist klinisch von Bedeutung, denn bisher
gelten lediglich Plasmid-positive Stämme bei Fohlen als
pathogen (Takai et al., 1998).

In Anbetracht der geringeren Sensitivität der PCR
gegenüber dem kulturellen Nachweis empfehlen Takai et
al. (1998) zur Diagnostik der R. equi-Pneumonie die
Kombination von kultureller Anreicherung des Erregers
aus dem Probenmaterial auf Selektivmedium mit einer
daran anschließende Identifizierungs-PCR aus dem
angereicherten Probenmaterial. Die vapA-PCR von Takai

et al. (1995) wurde ursprünglich für die weitere Charak-
terisierung von R. equi-Isolaten entwickelt. Für die eigene
vapA-PCR wurde diese hinsichtlich der PCR-Zyklusbe-
dingungen adaptiert. Die zum Teil stark abweichenden
Ergebnisse dieser PCR und auch die Prüfung der Primer
für den Einsatz als diagnostische PCR an TBS zeigten,
dass dieses Verfahren nicht optimal an die diagnostische
Verwendung angepasst ist. Optimierungen an den Pri-
mersequenzen, insbesondere die sorgsame Auswahl
einer übereinstimmenden Annealingtemperatur von For-
ward- and Reverse-Primer sowie ein kürzeres Amplifikat,
könnten sicherlich noch zu einer Verbesserung der Sensi-
tivität führen. Ein Vorteil der PCR gegenüber der kulturel-
len Untersuchung ist, dass auch Erreger, die nicht mehr
lebensfähig sind, z. B. bei einer Probengewinnung nach
vorheriger Gabe eines Antibiotikums, prinzipiell per PCR
nachgewiesen werden können (Sellon et al., 2001).

In der vorliegenden Studie stammten die mikrobiolo-
gisch untersuchten Proben aus Fohlen, bei denen die kli-
nischen, endoskopischen und sonographischen Lun-
genbefunde äußerst präzise aufgenommen wurden.
Außerdem führte das wöchentliche Untersuchungspro-
gramm der Fohlen dazu, dass die Lungenerkrankung der
Tiere in einem frühen Stadium erkannt wurde. Daraus
resultiert, dass zum Zeitpunkt der Probenentnahme aus
den Atemwegen die Fohlen innerhalb jeder Gruppe sehr
homogene Befunde aufwiesen: in Gruppe 1 zeigten die
Fohlen keine Lungenbefunde und in Gruppe 2 wiesen
die Fohlen sonographisch diagnostizierte Lungenab-
szesse auf. Derartig detaillierte klinische und sonogra-
phische Befunde sind bisher im Zusammenhang mit den
mikrobiologischen Ergebnisse nicht beschrieben wor-
den. Die Empfehlung von Takai et al. (1998) den kultu-
rellen Nachweis von R. equi durch eine geeignete PCR-
Methode zu sichern bleibt auch dann bestehen, wenn
eine umfassende klinische Untersuchung der verdächti-
gen und erkrankten Fohlen vorausgeht und auch dann,
wenn in Ergänzung zu Takai et al. (1998) mehrere PCR-
Methoden eingesetzt werden.
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Abstract

Pulsotypes of VapA positive Rhodococcus equi isolated from foals and soil on a farm in Germany were characterized on the basis of
nasal and tracheal samples simultaneously collected in 2003 from 217 foals with sonographic evidence of pneumonia or pulmonary
abscesses. Of the 217 double samples, R. equi was isolated in 118 (54%) of the tracheal samples and in 52 of the nasal swab samples
(24%) (P < 0.001). Furthermore, 37 and 55 isolates were also randomly selected from nasal swabs and the tracheal samples, respectively,
and further processed to determine the presence of VapA by colony blot enzyme-linked immunosorbent assay. This method showed that
26 (68%) of the nasal swabs and 40 (73%) of the tracheal samples were VapA-positive.

R. equi was isolated from 56 (87%) of the 64 soil samples taken from the paddocks and stables in March and from 17 (68%) of the 25
samples taken in July of 2003. Three (21%) of these randomly selected 14 isolates from March and 13 (81%) of the 16 from July were
VapA-positive.

The VapA positive isolates from foals and soil were genotyped by plasmid profiling, restriction fragment length polymorphism anal-
ysis and pulsed-field gel electrophoresis. Of the 83 isolates, 80 contained an 85-kb type I plasmid and three contained an 87-kb type I
plasmid. Pulsed-field gel electrophoresis yielded four distinct VspI profiles dividing 83 isolates into three major (A1, 51; D, 14; and
11 isolates) and three minor (C, 4; A3, 2; and A2, 1 isolates) groups. These results suggest that the majority of foals were exposed to
and infected with three pulsotypes of VapA positive R. equi containing an 85-kb type I plasmid.
� 2007 Elsevier Ltd. All rights reserved.
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1. Introduction

Rhodococcus equi (R. equi) is one of the most important
bacterial pathogens in foals less than five months of age
(Barton and Hughes, 1980; Prescott, 1991; Takai, 1997).
Infections caused by this organism are characterized by a
chronic, suppurative bronchopneumonia and/or enteritis

(Barton and Hughes, 1980; Prescott, 1991; Takai, 1997).
In horses, the disease is distributed worldwide, but little
is known about the molecular epidemiology of VapA posi-
tive R. equi in foals in Germany.

The discovery of virulence-associated antigens and viru-
lence plasmids has permitted classification of the virulence
of R. equi strains (Takai et al., 1991a,c; Tkachuk-Saad and
Prescott, 1991). At least three virulence levels of R. equi

have been identified: VapA positive, intermediately VapA
positive and VapA negative (Takai, 1997). VapA positive
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R. equi is characterized by the presence of virulence-
associated 15- to 17-kDa antigens (VapA) encoded by
virulence-associated plasmids DNA of 85–90-kb (Takai
et al., 1991a,c, 1993b). There are at least 12 virulence plas-
mid types (85-kb types I to IV, 87-kb types I to III, and 90-
kb types I to V) present in VapA-positive R. equi from
horses in the world due to restriction fragment length poly-
morphism of plasmid DNAs (Rahal et al., 1999; Takai
et al., 1993b, 1999, 2001a,c,d, 2003). The VapA positive
form has been found in pulmonary and/or intestinal lesions
in foals and in the pulmonary lesions of AIDS patients
(murine LD50 = 106) (Takai et al., 1991c, 1995c). R. equi

strains of intermediate virulence are identified by a viru-
lence-associated 20-kDa antigen (VapB) encoded by viru-
lence-associated plasmids DNA of 79–100-kb (Takai
et al., 1995b). The intermediately VapA positive form has
been found in the submaxillary lymph nodes of pigs (mur-
ine LD50 = 107) and in the pulmonary lesions of AIDS
patients (Takai et al., 1995b, 1996). In comparison, aviru-
lent R. equi shows no evidence of either virulence-associ-
ated antigens or plasmid DNA (murine LD50 > 108) and
is widespread in soil (Takai et al., 1994c, 1997).

The purpose of this study was to investigate the pulso-
types of VapA positive R. equi isolated from foals and soil
on a German Warmblood horse breeding farm with ende-
mic R. equi-pneumonia in order to reveal the route and
source of the infection.

2. Materials and methods

2.1. Bacterial strains

The bacterial strains used in this study were the reference
strains of R. equi ATCC 33701 (85-kb type I), 96E35 (85-kb
type II), T47-2 (85-kb type III), T43 (85-kb type IV), 222 (87-
kb type I), 96B6 (87-kb type II), Brazil 40 (87-kb type III), L1
(90-kb type I), S11-8 (90-kb type II), Kuma83-3 (90-kb type
III), Kuma83-10 (90-kb type IV), and J21-2 (90-kb type V)
(Takai et al., 1991c, 1999, 2001a, 2003).

2.2. Collection and isolation of R. equi from foals with

pneumonia or pulmonary abscesses

The samples in which R. equi was isolated were collected
from March to September 2003, on a farm breeding Warm-
blood horses in the north of Germany. Samples were taken
from the respiratory tract of those foals from 14 days to
131 days of age and clinically suspected of airway disease
and/or with blood leukocyte levels above 14 000/lL, and
with pneumonia or pulmonary abscesses as revealed by
sonography. All 217 foals were sedated for sample collec-
tion with an intravenous injection of 0.5 mg/kg Xylazine.
Prior to endoscopy, the nostril was cleaned and a deep
nasal swab was collected from the ventral nasal passage.
Then endoscopy of the upper airways and the trachea to
the bifurcation was performed with a cleaned and disinfec-
ted endoscope with a diameter of 8.4 mm and 150 cm in

length. During passage of the endoscope tracheobronchial
secretions were aspirated into a sterilized hose introduced
in the endoscope and the secretions were then deposited
on a sterile swab and sent to the Department of Infectious
Diseases of the University of Veterinary Medicine Han-
nover (Germany) for bacterial isolation and cultural and
further biochemical identification. During the observation
period, one infected foal died and was sent to the Depart-
ment of Pathology of the same university for postmortem
examination, and R. equi was purely isolated from the lung
lesions.

The cultures were grown following established microbi-
ological methods on five varieties of culture plates (Colum-
bia agar with ovine blood, Staphylococci–streptococci agar,
Gassner-Plates: Oxoid, Wesel, Germany, chocolate agar)
and on a selective NANAT plate (nalidixic acid novobiocin
actidione cycloheximide potassium tellurite) at the temper-
ature of incubation of 35–37 �C (Woolcock et al., 1979)
specific for R. equi, as well. Additionally to the typical
aspect of the colonies on each specific medium, R. equi

was identified by application of the CAMP test (named
after its discoverers, Christie, Atkins and Munch-Petersen)
(Prescott et al., 1982; Navas et al., 2001) and the api-Cor-
yne� (Bio Mérieux, Nürtingen, Germany).

2.3. Collection and isolation of R. equi from soil environment

For evaluation of the contamination of the foals’ envi-
ronment and its evolution over one foaling season, soil
samples were also taken in 2003 at 64 sites on the farm
from the paddocks and stables in March (week 11) and
at 25 sites at the end of July (week 31). Twenty-gram
samples were collected with a clean teaspoon and poured
into a sterile tube. Soon after collection the soil samples
were processed for microbiological culture. Three different
bouillons were used to achieve optimal culture. One g of
soil sample was placed in peptone water, isotonic saline or
nutrient solution heated to 35–37 �C for 24 h. The result-
ing specimen was then laid on the culture plates and fur-
ther processed in the same way as the nasal and tracheal
swabs.

2.4. Colony blotting

The clinical isolates and soil isolates were examined for
VapA by colony blot enzyme-linked immunosorbent assay
with the monoclonal antibody 10G5 (Takai et al., 1993a).
For colony blot analysis, bacterial strains were injected
onto brain-heart infusion agar plates with an inoculation
needle and incubated at 38 �C for 24 h. Nitrocellulose fil-
ters (pore size 0.45 lm, BAS 85; Schleicher & Schuell, Das-
sel, Germany) were then placed over the cultures for a few
minutes to wet them completely. The membrane was
removed, air-dried and treated by autoclaving at 105 �C
for 1 min. All buffers, antibodies and conjugate dilutions
used for immunoblotting were as described previously
(Takai et al., 1994b).
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2.5. Isolation of plasmid DNA

Plasmid DNA was isolated from R. equi by the alkaline
lysis method (Birnboim and Doly, 1979) with some modifi-
cations, as described previously (Takai et al., 1993b). Plas-
mid DNAs were analysed by digestion with the restriction
endonucleases BamHI, EcoRI, EcoT22I, and HindIII for
detailed comparison and estimation of plasmid sizes (Takai
et al., 1999). Samples of the plasmid preparations were sep-
arated on 0.7% or 1.0% agarose gels at approximately 5 V/
cm for 2 h.

2.6. PCR

The target DNA for PCR amplification was the pub-
lished sequence of the VapA gene of the virulence plasmid
(GeneBank accession number D21236l) from R. equi,
ATCC 33701 (Sekizaki et al., 1995). Primer 1 (5 0-GAC-
TCTTCACAAGACGGT-3 0) corresponded to the sense
strand at nucleotides 6 to 23, and primer 2 (5 0-TAG-
GCGTTGTGCCAGCTA-3 0) corresponded to the anti-
sense strand at nucleotides 569–552 in the sequence of
the VapA gene (Takai et al., 1999).

PCR amplification was performed with 10 ll of plasmid-
DNA preparation in a 50 ll reaction volume containing
10 mM Tris–HCl (pH 8.3 at 25 �C), 50 mM KCl, 1.5 mM
MgCl2, 0.2 mM (each) deoxynucleotide triphosphates,
1 mM each primer, and 2.5 U Taq DNA polymerase
(Takara, Tokyo, Japan). The samples were subjected to
30 cycles of amplification in a GeneAmp PCR System
2400 (Perkin–Elmer, Norwalk, CT, USA). The cycling con-
ditions were as follows: denaturation, 90 s at 94 �C; primer
annealing, 60 s at 55 �C; and extension, 2 min at 72 �C
(Takai et al., 1999).

2.7. Analysis of chromosomal DNA restriction pattern using

pulsed-field gel electrophoresis

The isolates of R. equi were transferred to a BHI broth
and incubated for 36 h at 30 �C in a shaking incubator.
Bacterial cells were washed and resuspended in SE buffer
(10 mM Tris, 1 M NaCl; pH 7.6). Agarose plugs were made
from a 1:1 mixture of 2% low-melting-point agarose and
the cell suspension with Disposable Plug Mold (Bio-Rad
Laboratories). The plugs were lysed for 18 h at 37 �C in a
resuspension buffer which contained lysozyme (20 mg/
ml). The cells were then treated for 24 h at 50 �C with the
same volume of a solution (50 mM Tris–HCl, 50 mM

EDTA, 1% vol/vol lauroyl sarcosine; pH 9.0) containing
proteinase K (300 lg/ml) and were washed three times with
Tris–EDTA buffer. VspI (12 U/plug, MBI Fermentas) was
used for restriction endonuclease digestion in accordance
with the manufacturer’s instructions. The fragments were
resolved by pulsed-field gel electrophoresis (PFGE) in elec-
trophoresis-grade agarose (1%; Pharmacia Biotech) using a
CHEF-MAPPER system (Bio-Rad). The following condi-
tions were applied: running time, 22 h; temperature,
14 �C; voltage gradient, 200 V; included angle, 120�. Dur-
ing the first block (7 h), the initial pulse time was 6 s and
the final pulse time was 15 s; during the second block
(15 h), the initial pulse time was 23 s and the final pulse
time was 40 s. The gels were stained with ethidium bromide
(0.5 lg/ml) for 15 min, de-stained in distilled water, and
photographed under UV light. A MidRange PFG Marker
II (New England BioLabs) was used for estimation of
molecular size.

2.8. Statistical analysis

Isolation rates were compared using the chi-square tests.
P < 0.05 was considered statistically significant.

3. Results

3.1. Isolation of R. equi from foals on the farm suspected

having R. equi pneumonia

The samples in which R. equi was isolated were collected
from March to September 2003, on a farm breeding Warm-
blood horses in Germany. Samples were taken both from
the upper airways (nasal swabs) and from the distal tra-
cheal secretions of foals which either clinically suspected
of airway disease or/and with blood leukocyte levels above
14000/lL, and with pneumonia or pulmonary abscesses as
revealed by sonography. In the 217 double samples, the iso-
lation rate of R. equi was significantly higher from the tra-
cheal samples (54%) than from the nasal swabs (24%).
Each isolate further processed represents one culture posi-
tive sample. Then 38 isolates were randomly selected from
the nasal swabs and 55 from the tracheobronchial secre-
tions and were processed to identify the presence of VapA;
26 (68.4%) and 40 (72.7%) of these isolates, respectively,
were found to be VapA-positive by immunoblotting and
PCR (Table 1). In 38 foals isolates from nasal swabs and
tracheal secretions were sent to genotyping. In 21 cases
the same PFGE group was found and in 17 cases different

Table 1
Isolation of R. equi from nasal swabs and tracheal secretions of foals

Samples No. of foals tested No. of foals with positive culture No. of randomly selected isolates No. of VapA positive R. equi

Nasal swabs 217 52 (24%)a 38 26 (68%)b

Tracheal secretions 217 118 (54%)a 55 40 (73%)b

a P < 0.01.
b P > 0.05.
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groups were identified, from which in 9 cases the nasal iso-
late was VapA-negative, in 6 other cases the tracheal isolate
was VapA-negative and in two cases the isolates had differ-
ent kilobase values (85-kb or 87-kb). The two only isolates
from the airways of foals showing a plasmid type with 87-
kb were from nasal swabs.

3.2. Isolation of R. equi from soil on the farm

To evaluate the contamination of the foals’ environment
and its evolution over one foaling season, soil samples were
also taken in 2003 at 64 sites on the farm from the pad-
docks and stables in March (week 11) and at 25 sites at
the end of July (week 31). R. equi was isolated in 56
(87%) of the 64 samples taken in March and in 17 (68%)
of the 25 samples taken at the end of July (Table 2). Iden-
tification of VapA was undertaken in 14 randomly selected
isolates of soil samples from March and in 16 from July
2003; three (21%) and 13 (81%), respectively, were VapA-
positive.

The VapA-positive isolates were found in all months of
the study (Table 3).

3.3. Genotyping of VapA positive R. equi from foals and soil

Of the 83 isolates, 80 contained an 85-kb type I plas-
mid and 3 contained an 87-kb type I plasmid (Table 4).
PFGE patterns of the 83 VapA positive isolates were
compared to assess the genetic diversity in the isolates
from foals and soil on the farm. PFGE yielded six VspI
profiles (A, B, C, and D), and type A isolates were
divided into 3 subtypes, since they showed an identical
pattern with one difference in bands to each other (A1,

A2, and A3) (Fig. 1). The majority of the foal isolates
were typed to group A1 (Table 5), which were also wide-
spread in the environment.

Table 2
Prevalence of VapA positive R. equi from soil samples

Date of
collection
in 2003

No. of soil
samples
tested

No. of soil
with positive
culture

No. of
isolates
randomly
selected

No. of
VapA
positive
isolates

March 12
and 26

88 76 (86%) 14 3 (21%)

July 31 25 17 (68%) 16 13 (81%)
Total 113 93 (82%) 30 16 (53%)

Table 4
Plasmid profiles of isolates from foals, soil and lung lesion

Source No. of VapA positive
isolates

85-kb type
I

87-kb type
I

Tracheal
secretion

40 40 0

Nasal swabs 26 24 2
Pulmonary

abscess
1 1 0

Soil 16 15 1
Total 83 80 3

Table 3
Distribution of VapA-positive isolates over the 6 months of the study

Month of sampling March April May June July August September

No. of VapA negative isolates in tracheal secretions 0 1 0 3 6 4 1
No. of VapA positive isolates in tracheal secretions 3 3 4 7 15 6 1
No. of VapA negative isolates in nasal swabs – – 0 1 4 3 4
No. of VapA positive isolates in nasal swabs – – 3 2a 13a 6 2
No. of VapA negative isolates in soil samples 11 – – – – 3 –
No. of VapA positive isolates in soil samples 3 – – – – 13a –

a One isolate was identified as 87-kb type I.

Fig. 1. PFGE patterns of Rhodococcus equi isolates from foals and soil.
Lanes: 1, isolate N11 (PFGE type A1); 2, isolate T8 (PFGE type A2); 3,
isolate T15 (PFGE type A3); 4, isolate N23 (PFGE type B); 5, isolate N36
(PFGE type C); 6, isolate N24 (PFGE type D).
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4. Discussion

In the present study, two techniques for obtaining tra-
cheal secretions, endoscopy and nasal swabs, were com-
pared in 217 foals, revealing that the results of
bacteriological culture from tracheal secretions were more
reliable for the diagnosis of R. equi pneumonia in foals
than those from nasal swabs. Interestingly, the proportion
of VapA positive R. equi was similar in both of the isolates.
In a previous study, R. equi was isolated from only 2 of the
56 nasal swabs but more often from tracheal washings of
the same 56 foals (in 27 of the 56 samples) (Hashikura
et al., 2000). Similar isolation rates were observed in the
bacteriological culture of tracheal secretions in the present
investigation, but the isolation rate from the nasal swabs in
this study was eight times higher than in the previous study
(Hashikura et al., 2000). At this moment, we do not know
the reason of the difference, but it might reflect the different
status of the infections in foals between these two studies or
the different method of swab from foals.

A pneumonic foal with the disease can constantly shed
VapA positive R. equi in its faeces at over 106/g, because
its intestinal contents harvests a very high percentage of
VapA positive R. equi (Anzai et al., 1997; Takai et al.,
1995a). This observation indicates that infected foals are
the major source of VapA positive R. equi and that they
contaminate the environment of farms by shedding large
quantities of R. equi in their faeces. In the present study,
soil samples from the paddocks and stables were collected
twice in March and July. VapA positive R. equi isolates
were significantly more prevalent in July than in March.
These findings support our hypothesis on the mechanism
of progressive development of infection on stud farms with
a history of the disease, and further investigations are
needed to evaluate the usefulness of virulence markers such
as VapA antigens and virulence plasmids in epidemiologi-
cal studies of R. equi contamination on horse breeding
farms. Therefore, it is important to evaluate the progress
of the contamination by VapA positive R. equi, and to
anticipate the danger of infection.

Recent studies have demonstrated geographic differ-
ences in the distributions of the virulence-associated plas-
mids found in the Americas, Europe, Australia, Africa,
Korea and Japan (Becu et al., 2000, Haites et al., 1997,
Makrai et al., 2002, Martens et al., 2000, Nicholson and
Prescott, 1997, Ozgur et al., 2000, Rahal et al., 1999; Takai

et al., 1991b, 1993b, 1994a, 1999, 2001a,b,c,d, 2003; Yuy-
ama et al., 2002). Most clinical isolates from the Americas,
Australia, and Europe were found to contain 85-kb type I
or 87-kb type I plasmids (Becu et al., 2000; Haites et al.,
1997; Makrai et al., 2002; Martens et al., 2000; Nicholson
and Prescott, 1997; Ozgur et al., 2000; Takai et al., 1999,
2001a,b). The 85-kb type II plasmid is found only in
French isolates, and the 85-kb type III and type IV plas-
mids, only in isolates from the United States (Rahal
et al., 1999; Takai et al., 1999, 2001a, 2004). These five
types of virulence plasmids have never been isolated from
Japanese samples. On the other hand, the 87-kb type II
and 90-kb types I, II, III, IV and V plasmids have been
found only in clinical and environmental isolates from
Japan and Korea (Takai et al., 1993b, 1994a, 1999,
2001c,d, Yuyama et al., 2002). The present study demon-
strated that the majority of foals were exposed to and
infected with VapA positive R. equi containing an 85-kb
type I plasmid or an 87-kb type I plasmid which have been
found in European isolates.

Four different PFGE patterns were observed in the 83
VapA positive isolates, and it revealed that 3 major and
3 minor patterns for the isolates confirming the clone het-
erogeneity of the isolates of the same farm (Soedarmanto
et al., 1998 and Chaffin et al., 2003). In the 83 isolates,
51 isolates were typed group A1. Most of foals infected
have been exposed to one or the other of three major puls-
otypes, that were also widespread in the environment. An
infected foal may shed a large amount of VapA positive
R. equi in the faeces, in which the pathogen may multiply.
Contamination of the environment with monoclonal
organisms of VapA positive R. equi may also occur via
the lesions. Support is given to this concept by the fact that
PFGE pulsotypes of the tracheal and nasal isolates were
the same as those of the soil isolates. However, PFGE puls-
otype D was not found in the soil isolates. This might have
been due to the small number of soil isolates tested in this
study as compared with the clinical samples. Our observa-
tions are also supported by the fact that PFGE analysis of
clinical isolates collected in Australia demonstrated that
particular strains were associated with individual farms
(Morton et al., 2001). In conclusion, these results demon-
strate that the majority of foals were exposed to and
infected with three pulsotypes of VapA positive R. equi
containing an 85-kb type I plasmid, and that VapA positive
R. equicame to be widespread in the soil environment of the

Table 5
PFGE patterns of isolates from foals and soil

Source No. of VapA positive isolates PFGE patterns

A1 A2 A3 B C D

Tracheal secretion 40 29 1 1 4 1 4
Nasal swabs 26 13 1 1 2 9
Pulmonary abscess 1 1
Soil 16 9 6 1
Total 83 51 1 2 11 4 14

PFGE, pulsed-field gel electrophoresis.
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farm during the foaling season. This is the first report of
the molecular epidemiological surveillance of VapA posi-
tive R. equi from foals in Germany.
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Abstract

The long-acting antibiotic tulathromycin is on the marked for treatment of pulmonary infection of cattle, swine and horses. To measure disposition
and distribution of tulathromycin in foals, a high throughput method was developed for horse plasma (calibration range: 0.006–0.8 �g/mL) and
broncho-alveolar cells (calibration range: 0.1–4.0 �g/109 cells) using tandem mass spectrometry. Tulathromycin was extracted from plasma and
broncho-alveolar fluid using cation exchange cartridges with acetonitrile/ammonia (95:5, v/v). The chromatography was performed isocratically
with a mobile phase consisting of 5 mM ammonium formiate buffer/acetonitrile (30:70, v/v). The mass spectrometer operated in selected ion mode
with atmospheric pressure chemical ionization to monitor the respective MH+ ions m/z 577.3 for tulathromycin and m/z 679.3 for the internal
standard roxithromycin. All quality parameters fulfilled the international criteria for bioanalytical method validation and were successfully applied
to the determination of tulathromycin in plasma of foals and broncho-alveolar cells. In foals, tulathromycin after intramuscular administration was
rapidly absorbed, widely distributed and slowly eliminated. It cumulated manifold in broncho-alveolar cells.
© 2007 Elsevier B.V. All rights reserved.
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1. Introduction

Tulathromycin (Fig. 1; C41H79N3O12; M: 806.1 g/mol), a
novel long-acting macrolide antibiotic of the triamilide group
has been launched on the marked for treatment of bacte-
rial respiratory infections of cattle and swine in 2004 [1,2].
Recently, the drug was also successfully used in combination
with rifampicin in treatment of abscessing pneumonia of fouls
caused by Rhodococcus equi [3].

Tulathromycin after intramuscular administration is rapidly
and nearly completely absorbed from the injection site to reach
maximal serum concentrations within 1 h. It is widely distributed

∗ Corresponding author at: Department of Clinical Pharmacology, Ernst
Moritz Arndt University, Friedrich-Loeffler-Str. 23d, D-17487 Greifswald, Ger-
many. Tel.: +49 3834 865642; fax: +49 3834 865635.

E-mail address: scheuch@uni-greifswald.de (E. Scheuch).

and accumulates in lung tissue. As shown by in vitro studies,
tulathromycin cumulates also in leukocytes and macrophages to
concentrations several times above the serum levels. Its elim-
ination is extremely slow with half-lives of 4–6 days [1,4,5].
Metabolic elimination via N-oxidation and N-demethylation is
only of minor significance.

Tulathromycin exists in aqueous solutions at equilibrium as a
mixture of two isoforms; 90% in form of a 15-limb lactone ring
(isomer A), 10% as a 13-limb lactone (isomer B) [4]. Because
equilibrium in aqueous solutions is reached within 48 h, val-
idation of quantitative assays is focused on isomer A [1,4,5].
So far, a LC–MS/MS for the determination of tulathromycin
in plasma and lung homogenates after solid-phase extraction
has been published [4]. In this paper, we present the valida-
tion of a tandem mass spectrometric assay for quantification of
tulathromycin in horse plasma and broncho-alveolar cells based
on the internal standard method without usage of radio labeled
reference compounds.

1570-0232/$ – see front matter © 2007 Elsevier B.V. All rights reserved.
doi:10.1016/j.jchromb.2006.12.034
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Fig. 1. Chemical structure of tulathromycin (A) and the internal standard rox-
ithromycin (B) with the respective fragment ions.

2. Methods

2.1. Assay of tulathromycin in plasma and
broncho-alveolar cells

2.1.1. Materials
Tulathromycin and roxithromycin were provided as white

crystalline powders by Pfizer, (Karlsruhe/Main, Germany) and
by Sigma–Aldrich (Steinheim, Germany), respectively. Ammo-
nium formiate and formic acid were purchased from Merck
(Darmstadt, Germany). Acetonitrile and methanol (LC–MS
Chromasolv®) were obtained from Riedel-de Haën (Seelze,
Germany). Deionized water was prepared by the SG 2800
Reinstwassersystem RF 40 EZ (Hamburg-Barsbüttel, Ger-
many).

2.1.2. Sample preparation
0.5 mL of the respective plasma sample (sample from the

study, calibrator or quality control sample) was spiked with

0.5 mL de-ionized water (pH 6.0), 25 �L internal standard
(5 �g/mL roxithromycin) and 50 �L saturated sodium carbonate
solution. The analytical compounds were extracted from plasma
using the Gilson Aspec XL system equipped with the 735 sam-
pler software V 3.10 (Abimed, Langenfeld, Germany) and cation
exchange cartridges Oasis MCX 1 cm3 (Waters, Milford, USA).
The cartridges were preconditioned in two steps with 1 mL ace-
tonitrile and with 1 mL 5 mM potassium bishydrogen phosphate
solution (pH 6.2) before loading with 0.5 mL of the sample. After
washing with 1.0 mL potassium bishydrogen posphate solution
and with 1.0 mL deionized water, elution was performed twice
with 0.5 mL acetonitrile/ammonia (95:5, v/v). Finally, the car-
tridges were washed with 1.0 mL water (pH 6.0) and dried using
pressured air. The eluates were evaporated to dryness under a
gentle air stream (50 ◦C), redissolved in 100 �L mobile phase
of which 20 �L were injected for tandem mass spectrometric
analysis.

To 0.5 mL broncho-alveolar cell suspension (109 cells/mL),
0.05 mL saturated sodium carbonate solution, 0.025 mL inter-
nal standard solution (5 �g/mL roxithromycin) and 1.0 mL
de-ionized water (pH 6.0) were added. Then, the sample
was homogenized for 10 min using an ultrasonic homogenizer
(Qalilab, Merck Eurolab, Bruchsal, Germany) and centrifuged at
10,000 × g for 10 min to separate 0.5 mL of the supernatant. To
the residue, 0.5 mL acetonitrile was added, mixed for 1.0 min
and centrifuged at 10,000 × g for 10 min to separate 0.75 mL
supernatant. The supernatants were combined and subjected to
solid phase extraction as described for plasma.

2.1.3. Chromatography and mass spectrometry
The liquid chromatography–tandem mass spectrometry

(LC–MS/MS) system consisted of a binary pump series
1100 (Hewlett Packard, Waldbronn, Germany), an autosam-
pler series 200 equipped with a cooling Peltier track which
was set to 15 ◦C (Perkin-Elmer, Applied Biosystems, Darm-
stadt, Germany), the column thermostat L-5025 (Merck-Hitachi,
Darmstadt, Germany) temporized at 30 ◦C and the PE Sciex
API 2000 mass spectrometer with atmospheric pressure chem-
ical ionization (APCI) interface (Heated Nebulizer, Applied
Biosystems). Chromatography was performed without analyt-
ical column using formiate buffer (pH 3.0)/acetonitrile (30:70,
v/v) for 2 min (flow rate 0.25 mL/min). The interface and
mass spectrometer were protected against micro-particles using
three 0.5 �m Frit Micro Filter (PEEK, Supelco, Bellefonte,
USA).

The mass spectrometer was used in the multiple reaction
monitoring (MRM) mode in the positive ion mode. The m/z tran-
sition was monitored for tulathromycin at 806.4–577.3 and for
roxithromycin at 837.3–679.3. The optimized APCI and MS/MS
parameters are given in Table 1.

The chromatograms were evaluated with the internal standard
method using peak-area ratios for calculation. The device-
specific software Analyst 1.2 (Applied Biosystems) and the
program package Microsoft® Office Excel 2003 (Microsoft®

Cooperation, Redmond, USA) and SPSS (Apache Software
Foundation, Chicago, USA), were used for data acquisition and
statistical evaluation.
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Table 1
APCI and MS/MS parameters for determination of tulathromycin in plasma and
bronchial cells

APCI parameters MS/MS parameters

Nebulizer current: 2 �A Declustering potential: 30 V
Nebulizer gas: 70 psi Focusing potential: 290 V
Auxiliary gas: 35 psi Entrance potential: 10 V
Temperature: 350 ◦C Collision-activated dissociation gas: 3 psi
Curtain gas: 15 psi Collision energy: 30 V

Nitrogen was used as nebulizer, auxiliary and curtain gas (1 psi = 6894.8 Pa).

2.1.4. Validation procedures
Validation of the quantitative assay was performed accord-

ing to international recommendations [6–8]. Because isotope
labeled tulathromycin was not available, we used roxithromycin
as an internal standard. Roxithromycin is very similar in chem-
ical structure and physicochemical properties to tulathromycin
(Fig. 1).

Selectivity was verified by comparing chromatograms of five
pooled blank plasma samples with five plasma samples which
were spiked with 0.1 �g/mL tulathromycin and the internal
standard roxithromycin. LC–MS/MS detection at m/z transition
806.4–577.3 and 837.3–679.3 was specific for tulathromycin
and roxithromycin, respectively.

The quantitative assay for tulathromycin was validated
between 0.006 and 0.8 �g/mL for plasma samples and 0.1 and
4.0 �g/mL for broncho-alveolar cell suspensions. One calibra-
tion set for validation consisted of seven calibrator samples,
one double-blank sample without tulathromycin and internal
standard, one blank sample spiked with the internal standard
and three quality control samples with low, medium and high
concentrations of tulathromycin.

Recovery of tulathromycin was assessed by comparing the
peak area of the tulathromycin signal after extraction from
plasma and broncho-alveolar fluid, respectively, with the peak
area of tulathromycin which has been dissolved in acetonitrile.
Six independently prepared samples sets with 0.16, 0.3 and
0.7 �g/mL tulathromycin in plasma and 0.2, 1.0 and 3.6 �g/mL
tulathromycin in broncho-alveolar fluid were measured.

Stock solution and working solution stability of
tulathromycin and the internal standard were verified by
daily measurement of three aliquots of the stock and working
solutions for 2 weeks before and during the validation proce-
dure. The working solutions were prepared weekly and stored
at room temperature; stock solutions with tulathromycin and
the internal standard were stored in darkness at 4–6 ◦C.

Post-preparative stability in open sample vials was assessed
in the autosampler at 15 ◦C by repeated tracing of the respective
MS signals of freshly extracted plasma samples (0.016, 0.3 and
0.7 �g/mL, five times) and broncho-alveolar fluid (0.2, 1.0 and
3.6 �g/mL) in mobile phase over a period of 8 h.

Short-term stability in serum and broncho-alveolar fluid was
assessed by thawing three aliquots of each quality control sam-
ples (low, middle and height concentration) and keeping them at
room temperature for 6 h. After that, the samples were worked
off and measured as described above.

Long-term stability in serum and broncho-alveolar fluid was
assessed also with quality control samples of the respective con-
centrations by comparing the MS signals from samples after 1
day and 4 week of thawing in comparison with deeply frozen
(−20 ◦C) samples.

2.1.5. Freeze–thaw stability was not evaluated
Accuracy and precision in plasma were assessed with five

sets of calibrants containing 0.006, 0.02, 0.1, 0.2, 0.4, 0.6 and
0.8 �g/mL tulathromycin and five sets of quality control sam-
ples spiked with 0.016, 0.3 and 0.7 �g/mL tulathromycin. For
broncho-alveolar fluid, the calibrants were set to 0.1, 0.5, 1.0,
2.0, 3.0 and 4.0 �g/mL tulathromycin and the quality controls
to 0.2, 1.0 and 3.6 �g/mL.

All samples were prepared using pooled horse plasma and
broncho-alveolar fluid, respectively, and stored at −20 ◦C until
use on test days. Accuracy was assessed by comparison of the
concentrations in quality control- and calibration samples with
the respective nominal concentrations and expressed as relative
error. Precision was evaluated by measuring of six separately
prepared calibration- and quality control samples, respectively,
and expressed as relative standard deviation of the mean con-
centrations.

To avoid matrix effects, all calibrator and quality control
samples were prepared in pooled blank horse plasma and
broncho-alveolar fluid, respectively. A formiate buffer contain-
ing mixture was used for elution and an internal standard for
quantification.

2.2. Pharmacokinetics of tulathromycin in foals

Subjects: six healthy foals (three females, three males, age
50–70 days, body weight 120–140 kg) of German warm-blooded
horses were included in the study after physical examination
including sonography of the lung, routine clinical–chemical and
hematological screenings. The foals were kept in barns at natural
light rhythm and free access to standard pellets, hey, oats and
tap water. They did not receive any other medication except for
monthly de-worming. All clinical examinations were done in
individual stables coved with straw. The study has been approved
by the State Authority of Mecklenburg/Vorpommern.

Study design: a single dose of 2.5 mg/kg tulathromycin
(Draxxin®, Pfizer, Karlsruhe, Germany) was injected into the
semimembranosus or semitendinosus muscle (injection volume:
0.025 mL/kg). Blood samples from a jugular vein were collected
in lithium heparin containing vials (Monovette® LH, Sarst-
edt, Nuernberg, Germany) before and 0.33, 0.66, 1, 2, 4, 6,
8, 12, 24, 48 72, 96, 120, 144, 168 and 192 h after injection
using an indwelling venous catheter (Vygonuele® T, Vygon,
Aachen, Germany) or cannulas for repeated punctures of the
vein (Terumo®, Nueolus, BSN Medical, Hamburg, Germany).
Plasma was separated by centrifugation at 2000 × g for 10 min
(Hettich Zentrifuge Universal 32, Hettich, Tuttlingen, Germany)
and was immediately shock-frozen in liquid nitrogen to be stored
at least at −20 ◦C until quantitative analysis.

Broncho-alveolar cells were obtained by broncho-alveolar
lavage (BAL) 24 h and 8 days after administration using a
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flexible fiberscope (60512 VG Storz, Karl Storz, Tuttlingen, Ger-
many) which was advanced in anesthetized subjects through the
nose, trachea and a second-generation bronchus until it became
wedged. The lavage was performed two times with 100 mL
phosphate buffered saline (pH 7.4, temperature about 30 ◦C).

The broncho-alveolar cell number was counted using a cham-
ber according to Neubauer (Karl Hecht, Sondheim, Germany)
and the microscope Laboval 4 (Zeiss, Jena, Germany). Cell sed-
iments were prepared by centrifugation of the lavage fluid at
448 × g for 10 min and stored frozen using liquid nitrogen.

Fig. 2. Mass spectra of tulathromycin (A) and the internal standard roxithromycin (B) as obtained by positive atmospheric pressure chemical ionization.
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Fig. 3. Typical mass chromatograms of extracts from a plasma blank sample without tulathromycin and the internal standard roxithromycin (A) and from a plasma
sample spiked with 0.1 �g/mL tulathromycin (B) and 0.05 �g/mL roxithromycin (C).

2.2.1. Pharmacokinetic and statistical evaluation
Maximum plasma concentrations (Cmax) and the time of

Cmax (tmax) were taken from the plasma concentration–time
curves. The area under the serum concentration–time curve
(AUC0–∞) was assessed up to the last sampling time above
the limit of quantification (AUC0–t) and was extrapolated to
infinity (AUCt–∞). Elimination half-life (t1/2) was estimated by
log–linear regression analysis. The apparent distribution vol-
ume Vss was calculated based on a three-compartment open
model. Arithmetic means ± standard deviations are given. Cal-
ibration curves were evaluated using linear regression analysis
weighted by 1/x (x = concentrations). The F-test was used to
evaluate variance homogeneity [9].

3. Results

3.1. Quantitative analysis of tulathromycin

Tulathromycin and roxithromycin showed under the condi-
tions of APCI mass spectra with main peaks of the protonated
molecules at m/z 806.4 and 837.3, respectively. Under optimized
conditions, m/z transition was monitored from 806.4 to 577.3 for
tulathromycin and for the internal standard from 837.3 to 679.3
(Fig. 2). We have tested three different commercially available
MS-RP-18 columns of two manufacturers to optimize the chro-
matographic conditions. However, pattern and reproducibility
of the tulathromycin and roxithromycin peaks were best without
separation column. The mass spectrometer was therefore pro-
tected using a triple polyterafluorethylene filter system. Under
these conditions, the mean retention time of tulathromycin and
the internal standard was 0.17 min after isocratic elution with
ammonium formiate buffer/acetonitrile (30:70, v/v; pH 3.0).
Therefore, one analytical run required two minutes, i.e., the
method enables a daily throughput of about 700 samples.

3.1.1. Selectivity, recovery and stability
Selectivity was verified by absence of a tulathromycin-

specific signal by measurement of blank plasma and
broncho-alveolar fluid samples from five foals (Fig. 3).

With samples of the low, middle and height segment of
the appropriate calibration range and biological matrix short
term- long term- and post-preparative stability was inves-
tigated. In all three cases only small (maximal deviation
12.3%) but no significant (five-fold measuring) lowering of
the MS-signal in comparison with the initial values could be
observed.

The recovery varies between 64.4 and 72.1% for plasma
and between 71.4 and 80% for broncho-alveolar fluid
(Table 2).

3.1.2. Linearity, accuracy and precision
Linearity of the calibration curve for plasma was shown

between 0.006 and 0.8 �g/mL. The linear regression anal-
ysis (weighted by 1/concentration) showed a homoscedastic
distribution of the individual residuals. The coefficients of corre-
lation ranged between 0.9959 and 0.9996. The calibration curve
for lavage fluid was linear between 0.1 and 4.0 �g/mL. The
individual residues showed a homoscedastic distribution with
coefficients of correlation between 0.9979 and 0.9998. For both
calibration functions, the F-test revealed no significant differ-
ence between the variances.

Within-day accuracy and within-day and between-day pre-
cision for plasma samples and broncho-alveolar fluid were
within the accepted limits [6–8]. The relative errors and rela-
tive standard deviations, respectively, were lower than 15% or
lower than 20% for values near to the limit of quantification
(Table 2).

3.2. Pharmacokinetics of tulathromycin

Tulathromycin was rapidly absorbed after intramuscular
administration and reached maximum serum concentrations
between 0.24 and 0.76 ng/mL within about 1 h. The drug was
widely distributed with volumes of distribution at equilibrium
ranging between 12.7 and 18.2 L/kg and slowly eliminated
with half-lives between 101 and 158 h (Fig. 4; Table 3). On
the assumption that the cytoplasmatic volume of 109 packed
broncho-alveolar cells is about one millilitre, the intracellu-
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Table 2
Recovery, accuracy and precision of calibration curves and quality control of the LC–MS/MS assay for tulathromycin in horse plasma (A and B) and broncho-alveolar
cells (C and D)

Concentration (�g/mL)

0.006 0.02 0.1 0.2 0.4 0.6 0.8

(A) Calibration curve (plasma; n = 5)
Between-day accuracy (%) 13.4 −10.6 0.6 3.1 2.5 −0.3 −1.4
Between-day precision (%) 8.1 5.9 5.1 10.5 4.8 6.5 2.4

Concentration (�g/mL)

0.016 0.3 0.7

(B) Quality controls (plasma; n = 5)
Between-day accuracy (%) −1.7 3.7 −0.5
Within-day accuracy (%) 12.8 −0.8 −2.2
Between-day precision (%) 3.5 8.2 7.3
Within-day precision (%) 14.6 3.8 9.3
Recovery (%) 64.4 63.7 72.1

Concentration (�g/mL)

0.1 0.5 1.0 2.0 3.0 4.0

(C) Calibration (broncho-alveolar fluid; n = 5)
Between-day accuracy (%) 7.6 −2.1 −7.5 −2.1 0.5 2.5
Between-day precision (%) 4.9 7.2 6.7 3.9 2.5 2.0

Concentration (�g/mL)

0.3 1.6 3.6

(D) Quality controls (broncho-alveolar fluid; n = 5)
Between-day accuracy (%) 2.8 −2.4 −2.4
Within-day accuracy (%) 6.1 −4.0 −6.6
Between-day precision (%) 8.8 4.9 3.7
Within-day precision (%) 13.7 7.2 3.3
Recovery (%) 71.4 78.5 80.0

Accuracy is given in percent of the respective nominal concentration and precision as standard deviation in percent of the respective concentration mean.

lar concentrations of tulathromycin in broncho-alveolar cells
24 and 192 h after single dose intramuscular administration of
the drug were 1.24 ± 0.41 times and 18.8 ± 8.15 times, respec-
tively, above the respective plasma concentration at that time
points.

Fig. 4. Mean (geometric means) plasma concentrations–time curve of
tulathromycin after a single intramuscular dose of 2.5 mg/kg tulathromycin in
six healthy foals.

Table 3
Pharmacokinetic parameters and concentration of tulathromycin in broncho-
alveolar cells 24 and 192 h after intramuscular administration of 2.5 mg/kg in
six healthy foals

AUC0–∞ (�g × h/mL) 21.9 ± 3.37
Cmax (ng/mL) 410 ± 192
C24h (ng/mL) 192 ± 39.7
C192h (ng/mL) 32.3 ± 7.07
tmax (h) 3.89 ± 3.85
t1/2 (h) 117 ± 20.6
Vss (L/kg) 15.2 ± 2.5

BAZ (24 h) (ng/109 cells) 247 ± 74
Cell/plasma ratio (24 h) 1.24 ± 0.41
BAZ (192 h) (ng/109 cells) 605 ± 336
Cell/plasma ratio (192 h) 18.7 ± 8.15

AUC: area under the concentration–time curve; Cmax: maximum plasma con-
centration; C24h: plasma concentration 24 h after administration; C192h: plasma
concentration 192 h after administration; tmax: time at the maximum plasma
concentration; t1/2: half-life; Vss: volume of distribution at equilibrium; BAZ:
broncho-alveolar cells. Arithmetic means and standard deviations are given.

4. Conclusions

The paper presents the result of a successful development and
validation of a high-sensitive, selective LC–MS/MS method for
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the quantitative determination of tulathromycin in horse plasma
and broncho-alveolar cells without chromatographic separation
and use of radio-labeled reference compounds. The validated
range was 0.006–0.8 �g/mL for plasma and 0.1–4.0 �g/109

broncho-alveolar cells with linear correlation between peak area
of the m/z signal and tulathromycin concentration. All quality
parameters fulfilled the international criteria for bioanalytical
method validation in pharmacokinetic, bioavailability and bioe-
quivalence studies.

In foals, tulathromycin after intramuscular administration is
rapidly absorbed, widely distributed and slowly eliminated. It
cumulates manifold in broncho-alveolar cells.
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Abstract

Tulathromycin is a new injectable macrolide antibiotic used for the treatment of pulmonary diseases of swine and cattle. In this study,
37 foals with sonographic evidence of lung abscesses were treated with tulathromycin (2.5 mg/kg intramuscularly [IM] once weekly,
group 1) and 33 foals (group 2) with a combination of azithromycin (10 mg/kg per os [PO] once daily for the first seven days of therapy,
thereafter every other day) and rifampin (10 mg/kg PO twice daily). The bacterial aetiological agent was not determined. The foals were
only mildly sick and the median number of pulmonary abscesses was 1.4 (group 1) and 1.6 (group 2). Thirty foals in each group were
treated without modifying therapy protocols until all clinical signs of disease had subsided. Tulathromycin was administered for a mean
of 53 days, and azithromycin/rifampin for 42 days. The following side effects were associated with tulathromycin (279 IM injections):
self-limiting diarrhoea in 11 foals; elevated temperature in six foals, and swellings at the injection site in 12 foals. This study provides
some evidence that tulathromycin is well tolerated and appears promising for the treatment of pulmonary abscesses in foals.
� 2006 Elsevier Ltd. All rights reserved.

Keywords: Lung abscesses; Foals; Treatment; Tulathromycin; Antibiotic

Tulathromycin is a semi-synthetic macrolide antibiotic
with a large volume of distribution (Nowakowski et al.,
2004), a long elimination half-life (Benchaoui et al., 2004)
and a high concentration in lung tissue after intramuscular
(IM) injection in cattle and swine (Galer et al., 2004). Tula-
thromycin is presently approved in European countries and
the USA for the treatment of respiratory diseases in these
species.

Pulmonary abscesses due to Rhodococcus equi (R. equi)
in foals are commonly treated with combinations of rifam-
pin and macrolides such as erythromycin, azithromycin or
clarithromycin (Kenney et al., 1994). As erythromycin and
clarithromycin can induce severe colitis in treated foals and
their dams (Stratton-Phelbs et al., 2000), there is clearly a
need for alternative medications. The aim of the present
study was to evaluate the side effects and clinical efficacy

of tulathromycin in the treatment of pulmonary abscesses
in foals.

The study included 70 foals from a breeding farm with
endemic R. equi-pneumonia (prevalence 45%) and strepto-
coccal infections. All foals were kept under the same hous-
ing and management conditions. To ensure that pulmonary
abscesses were diagnosed at an early stage, a clinical exam-
ination of the respiratory tract and a white blood cell
(WBC) count were performed once weekly in every foal.
The clinical parameters were summed to give a total clinical
score (Table 1).

Foals with fever >39 �C, cough, respiratory rate >80, rat-
tles on tracheal auscultation or lungs or WBC count
>13,000 leukocytes/lL underwent sonographic examina-
tion of the lungs. A portable, battery-powered ultrasono-
graph (Sonovet 2000, Kretztechnik, Austria) and a
7.5 MHz linear scanner were used. After clipping the tho-
rax, the lungs were examined on both sides from the 4th
to the 12th intercostal space. Abscesses were defined as
round, echogenic areas with a diameter >10 mm. The diam-
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eters of pulmonary abscesses of each foal were summed to
give an ‘‘abscess score’’. After diagnosis of a pulmonary
abscess, the number of abscesses, abscess score, white blood
count and clinical score were recorded weekly for each foal.

Thirty-seven foals (group 1) were treated with a weekly
IM injection into the semitendinosus muscle of 2.5 mg/kg
tulathromycin (equivalent to 1 mL/40 kg bodyweight)
based on pharmacokinetic data known for cattle and
swine. To prevent swelling at injection site, 1.0 mL of tula-
thromycin was mixed with 0.5 mL of water for injection.

Thirty-three foals (group 2) were given 10 mg/kg azith-
romycin per os (PO) once daily for the first seven days of
treatment, and thereafter once every other day (Jacks
et al., 2001) in combination with 10 mg/kg rifampin PO
twice daily. Treatment was discontinued after at least four

weeks of antimicrobial therapy, if no abnormalities were
detected at the weekly examination two weeks in
succession.

Problems associated with delivery of clinical supplies to
the farm meant that randomisation failed in 12 foals, with
six foals in succession receiving tulathromycin and then six
foals in succession receiving azithromycin/rifampin. Ther-
apy protocols were changed if no improvement was
observed for at least two weeks. From this day onwards,
the foals were removed from the study. The injection site
in the foals of group 1 (tulathromycin) was inspected
24 h after the injection for signs of inflammation. In addi-
tion, abnormal behaviour or conditions such as diarrhoea
were recorded daily.

In both groups, the mean age of the foals at the time of
diagnosis was 81 days. At diagnosis, the foals treated with
tulathromycin showed 1–4 and foals treated with azithro-
mycin/rifampin 1–6 pulmonary abscesses. There was no
significant difference in the number and diameter of the
abscesses, clinical score (CS) or WBC count between the
two groups (Table 2). Based on the program for early rec-
ognition of pulmonary abscesses (Prescott et al., 1989), the
majority of foals were classified at the start of the trial as
clinically only slightly sick (CS: 2 or 3 points) or even clin-
ically healthy (CS: 0 or 1).

The duration of therapy was 53 days in the foals treated
with tulathromycin and significantly shorter in group 2
(azithromycin/rifampin) as shown by the log-rank test 42
days (Table 1) (P = 0.03). In group 1 (tulathromycin) one
foal died of acute interstitial pneumonia caused by R. equi
after 23 days of treatment. In group 2 (azithromycin/rifam-
pin) one foal died from a cranial fracture. Therapy proto-
cols had to be changed for six foals in group 1 and two
foals in group 2. In 30 foals of each group, treatment
was discontinued after resolution of clinical and ultrasono-
graphic findings.

After a total of 279 injections of tulathromycin, 12
minor (<5 cm) swellings developed at the injection site.

Table 1
Clinical score for the evaluation of the severity of respiratory diseases
(adapted from Ohnesorge et al., 1998)

Symptoms Findings Score

Respiratory rate >80 1

Nasal discharge None 0
Serous, seromucous 1
Purulent 2

Coughing None 0
Inducible 1
Spontaneous 2

Submandibular lymph nodes No abnormal findings 0
Enlarged 1

Dyspnoea None 0
Flaring of nostrils,
abdominal breathing

3

Auscultation of the lungs Vesicular 0
Rattles, wheezes 2–4

Auscultation of the trachea No abnormal findings 0
Rattles 2

Sum score 0–15

Table 2
Clinical score, blood l eukocyte count, number of pulmonary abscesses and abscess score of the foals at the time of diagnosis and in the course of treatment

Foals treated with
tulathromycin

Foals treated with
azithromycin/rifampin

P-value

Age at diagnosis ðX , min/max) 81 (31/137) 81 (33/150) 0.55
Duration of treatment 53 42 0.03

Clinical score at diagnosis (median, 1st/3rd quartile) 2 (1/2) 2 (1/3) 0.68
Clinical score after one week of treatment 1 (1/2) 1 (1/2) 0.33

Blood leucocyte count at diagnosis (cells/lL) 13,700 ± 3,898 14,200 ± 3,238 0.45
Blood leucocyte count after four weeks of treatment 11,700 ± 1,981 11,500 ± 2,306 0.58

Number of pulmonary abscesses at diagnosis (median, 1st/3rd quartile) 1.4 (1/1) 1.6 (1/2) 0.12
Number of pulmonary abscesses after one week of treatment (median, 1st/3rd quartile) 0.6 (0/1) 0.2 (0/0) 0.02
Number of pulmonary abscesses after four weeks of treatment (median, 1st/3rd quartile) 0.03 (0/0) 0.2 (0/0) 0.14
Abscess score at diagnosis(median, 1st/3rd quartile) (cm) 2.58 (1.5/3.0) 3.13 (1.5/4.5) 0.36
Abscess score after one week of treatment (X ) 0.95 0.33 0.02
Abscess score after four weeks of treatment (X ) 0 0.25 0.15

Group 1: tulathromycin, n = 37; group 2: azithromycin/rifampin, n = 33.
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One foal became temporarily lame and showed a marked
local swelling. Side-effects included an elevated body tem-
perature to 6 39.6 �C (six foals in group 1: tulathromycin),
mild diarrhoea (11 foals in group 1 and 13 in group 2), and
mild colic symptoms (a single foal in group 2).

The treatment of pulmonary abscesses in foals in many
cases depends on the aetiological agent identified. On
breeding farms with a high prevalence of R. equi pneumo-
nia and valuable foals, preference will often be given to the
combination of rifampin and macrolides, which are both
expensive and show deleterious side effects (Gustaffson
et al., 1997; Giguère et al., 2004). In the present study,
the adverse effects of tulathromycin on foals were mild
and infrequent. Further advantages of tulathromycin are
the relatively low price, the small injection volume and
the very convenient frequency of administration (only a
single weekly injection).

This study evaluated the efficacy of tulathromycin in the
treatment of pulmonary abscesses in foals for the first time.
Since the foals were valuable animals, no risk was taken
and an aggressive treatment regimen was instituted in those
foals with pulmonary abscesses and suspected R. equi infec-
tion. For the same reason, no group of untreated sick foals
was included in this study. The treatment of the foals with
tulathromycin as a monotherapy showed promising results
compared with the usual rifampin/azithromycin combina-
tion. See Fig. 1.
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Abstract

The prophylactic application of azithromycin to prevent pulmonary abscesses in foals was evaluated on a stud with endemic Rhodo-

coccus equi pneumonia. Forty-five foals served as untreated controls in two groups. Twenty-five foals were given azithromycin (10 mg/
kg) orally once daily for 4 weeks. The foals were examined once a week from birth to the age of 5 months. If clinical signs or leucocytosis
were noted and pulmonary sonographic findings (diameter >10 mm) were observed, the diagnosis of abscessing pneumonia was made.
The prevalence of pulmonary abscesses was similar in the control groups (31/45 foals), and in the azithromycin group (15/25 foals), but
the foals in the azithromycin group were affected significantly later (median: day 83, range 67–123 days) (control groups: day 54, range
52–82; and 46, range 28–86 days). It was concluded that the application of azithromycin for 28 days post-natally does not reduce the
prevalence of pulmonary abscesses in foals on a stud with endemic pneumonia.
� 2007 Elsevier Ltd. All rights reserved.

Keywords: Lung abscesses; Foal; Rhodococcus equi; Azithromycin; Pneumonia

Abscessing pneumonia is a frequent disorder among
foals between 4 and 20 weeks of age. It occurs in small
breeding units and more often endemically on studs. The
disease has been estimated to affect up to 17% of foals
worldwide (Elissalde et al., 1980), but the mortality rate
has been reduced dramatically in recent years as a result
of improved management of the environment, early recog-
nition of affected foals and the application of appropriate
treatment (Prescott et al., 1989; Chaffin et al., 2003). Mor-
bidity has not however been improved, mostly due to the
biology of the bacteria involved in pulmonary abscesses
in foals. In such cases the most common pathogen isolated
from damaged lung tissue is Rhodococcus equi (Lavoie
et al., 1994). Moreover, Streptococcus equi spp. zooepidem-

icus is also frequently identified in tracheal secretions and
abscess samples from these foals (Bailey and Love, 1991;
Lavoie et al., 1994).

As treatment is expensive and time consuming, it seems
tempting to administer appropriate antibiotics to foals pro-

phylactically on a stud with endemic pneumonia. Azithro-
mycin has a good pulmonary distribution and accumulates
in alveolar macrophages and this macrolide would appear
to be the antibiotic of first choice (Jacks et al., 2001; Davis
et al., 2002). Furthermore, it has few side effects (Giguère
et al., 2004). The aim of the present study was to evaluate
the effect of azithromycin as a preventive medication for
pulmonary abscesses in foals on a German Warmblood
breeding farm where pulmonary abscesses had been diag-
nosed in up to 50% of the foals in previous years.

Azithromycin (10 mg/kg) was given once a day orally
from day 0 to day 28 after birth to 25 foals born between
15th and 30th July 2003 (Azithro group). Two groups of
foals received no prophylactic antibiotics and served as
control groups. They included 25 foals born from 1st to
14th of July (Control group 1), and 20 foals born from
1st to 20th August 2003 (Control group 2). All foals were
kept under the same housing and management conditions.

Once a week, a clinical examination of the respiratory
tract was performed. Additionally, white blood cells
(WBC) were counted on a weekly basis in every foal from
birth to the age of 5 months. The results of the clinical
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parameters were added to give a total clinical score (Table
1). Foals with fever >39 �C or coughing, a respiratory rate
>80/min, rattles at auscultation or a WBC >15,000 leuko-
cytes/lL underwent sonographic examination of the lungs
using a portable battery-powered ultrasonography unit
7.5 MHz linear scanner (Sonovet 2000, Kretztechnik
AG). After clipping the thorax, both sides were examined
from the 3rd to the 16th intercostal space. Abscesses were
defined as round, hypoechogenic areas with a diameter of
>10 mm. The diameters of pulmonary abscesses of each
foal were added up to give the ‘‘abscess score’’.

To identify the pathogen by microbiological culture, tra-
cheobronchial secretions were endoscopically sampled with
a sterile catheter in 10 foals with pulmonary abscesses (four
from the control groups and six from the Azithro group).
The v2-homogenity test was used to compare the morbidity
and the Wilcoxon test to compare the clinical score, the
WBC, the abscess score, and the age of the foals at diagno-
sis in the three groups. The severity of clinical symptoms
and the WBC at diagnosis of pulmonary abscesses were
similar in all three groups. The number of affected foals
was smaller and the abscess score at diagnosis was higher
in the Azithro group compared to the controls but these
findings were not statistically significant (Table 2).

The number and size of the pulmonary abscesses were
moderate as a result of an early recognition program on this
farm. Weekly clinical examination and leukocytes count up
to the age of 150 days enabled affected foals to be recog-
nized early in the course of the disease. S. zooepidemicus

was isolated in tracheal secretions of the 10 foals sampled
and R. equi in three foals. This indicated that the stud foals
were infected with both bacteria as had been shown on a lar-
ger scale on the same stud the same year (Meyer-Hamme,
2004; Venner et al., 2007). Pulmonary abscesses were diag-

nosed in 17/25 foals (Control group 1), and in 14/20 foals
(Control group 2), respectively. Pulmonary abscesses were
found in 15/25 foals in the Azithro group. This represents
a comparable morbidity in all groups. The foals from the
Azithro group were significantly older (median: 83 days)
at diagnosis than those of the control groups (control group
1: 54 days, P = 0.01; control group 2: 46.5 days, P = 0.004;
Table 2). No adverse effects were observed in the foals dur-
ing the azithromycin treatment.

The results show that the application of azithromycin
for 28 days post-natally does not reduce the number of
foals with pulmonary abscesses (60% in the Azithro group
and 68% and 70%, respectively, in the control groups) on a
stud with endemic R. equi pneumonia. It is striking that the
youngest foal showing lung abscesses in the Azithro group
was 58 days old and in the control groups 29 and 22 days
old. As no foal in the Azithro group developed pneumonia
during prophylactic treatment, the antibiotic appears
appropriate in protecting foals from abscessing pneumonia
during the period of treatment.

Up to 10 weeks of age the cellular immunological
defences in the airways of foals, represented especially by
the CD4+-T-lymphocytes in the case of R. equi (Kanaly
et al., 1993; Hines et al., 2003) were shown to be lower than
in mature foals (Balson et al., 1997). Furthermore some
recent findings indicate that the cellular immune system of
foals developing R. equi pneumonia is functionally reduced
and Th2-biased compared to adult horses (Hooper-McG-
revy et al., 2003; Breathnach et al., 2006). This immaturity

Table 1
Clinical score for the evaluation of the severity of respiratory diseases
(adapted from Ohnesorge et al., 1998)

Clinical sign Severity Score

Respiratory rate >80 1

Nasal discharge None 0
Serous, seromucous 1
Purulent 2

Coughing None 0
Inducible 1
Spontaneous 2

Mandibular lymph nodes No abnormal findings 0
Enlarged 1

Dyspnoea None 0
Flaring of nostrils, abdominal
breathing

3

Auscultation of the lungs Vesicular 0
Rattles, wheezes 2–4

Auscultation of the
trachea

No abnormal findings 0
Rattles 2

Total 0–15

Table 2
Clinical data of foals presenting pulmonary abscesses in the azithromycin
group and in both control groups

Control
group 1

Azithro
group

Control
group 2

Number of foals (%) with pulmonary
abscesses/total foals in each group

17/25
(68%)

15/25
(60%)

14/20
(70%)

Age of foals at diagnosis (days)
Median 54a 83b 46.5a

(quartiles) (52–82) (67–123) (28–86)
Mean ± SD 69 ± 29 93 ± 28 57 ± 34
Clinical score
Median 2 1 1
(quartiles) (1–3) (0–3) (1–3)
Mean ± SD 2.2 ± 2.1 1.5 ± 1.4 2 ± 2.1
Leucocytes (103/lL)
Median 13.5 14.4 11.3
(quartiles) (11–

16.4)
(12.9–
16.4)

(9.9–15.2)

Mean ± SD 14 ± 3.8 14.6 ± 2.9 12.2 ± 2.9
Number of abscesses
Median 1 2 1
(quartiles) (1–3) (1–2) (1–2)
Mean ± SD 1.9 ± 1.4 1.9 ± 0.8 1.7 ± 0.8
Abscess score (mm)
Median 20 40 20
(quartiles) (15–32) (20–50) (10–30)
Mean ± SD 29 ± 20 38 ± 22 24 ± 15

Data collected on the day of diagnosis of pulmonary abscesses.
SD: standard deviation.
a,bSignificant difference.
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might explain why foals developed pulmonary abscesses on
average in 55 days, which is nearly the same time as foals as
was found in foals that received no prophylaxis.

During prophylaxis with azithromycin, no foal devel-
oped abscesses in the lungs and so it will now be necessary
to examine in further studies whether a more prolonged
prophylactic treatment with this antibiotic can be used
safely to protect foals from pulmonary abscesses.
Twenty-eight days prophylaxis with azithromycin has how-
ever been shown to be inefficient in reducing the prevalence
of pulmonary abscesses in foals on a farm with endemic
rhodococcosis.
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