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1. Einleitung 

 

Taylorella equigenitalis (T. equigenitalis) ist der Erreger der kontagiösen equinen Metritis 

(englisch: Contagious Equine Metritis = CEM), einer hochgradig kontagiösen 

Genitalinfektion, die in der Bundesrepublik Deutschland der Meldepflicht unterliegt. 

Während der Erreger bei Stuten zu akuten Endometritiden unterschiedlicher Schweregrade 

und dadurch zu einer Reduktion der Fruchtbarkeit führt, werden bei Hengsten keine 

Symptome beobachtet (TIMONEY 1996). 

 

Die Diagnosestellung einer Infektion mit T. equigenitalis beruht auf dem kulturellen 

Nachweis des Erregers aus Genitaltupfern. Bedingt durch das langsame Wachstum des Keims 

kann eine Probe jedoch frühestens 6 Tage nach der Inokulation sicher als negativ beurteilt 

werden. Zusätzlich kommt es aufgrund einer starken Kontamination der Entnahmestellen 

nicht selten zu einem Überwuchern durch Begleitflora. Dieser Umstand wird noch dadurch 

erschwert, dass neben einem streptomycin-sensiblen auch ein streptomycin-resistenter Biotyp 

von T. equigenitalis auftreten kann (RICKETTS 1997). 

 

Im Vergleich zu Stuten werden Zuchthengste innerhalb der Decksaison wesentlich häufiger 

eingesetzt, so dass unerkannt infizierten Hengsten bei der Verbreitung der Erkrankung eine 

entscheidende Rolle zukommt (ZDOVC et al. 2005). 

 

Wird bei einem Deckhengst eine Infektion mit T. equigenitalis nachgewiesen, hat dies nicht 

unbeträchtliche ökonomische Auswirkungen. Für das Tier wird eine Decksperre verhängt, bis 

die Erregerfreiheit wieder hergestellt ist. Diese ist im Anschluss an eine Therapie durch 

mehrmalige Tupferprobenentnahme im Abstand von mindestens 7 Tagen sicherzustellen 

(SCHLÜTER et al. 1991). 

 

Die Therapie besteht beim Hengst aus einer lokalen Desinfektion und Antibiose oder der 

Kombination aus lokal und systemisch applizierten Antibiotika, wobei der lokale Einsatz von 

Wirkstoffen nicht selten Nebenwirkungen zeigt (RICKETTS 1997; KRISTULA u. SMITH  
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2004). Insbesondere das für die Desinfektion häufig verwendete Chlorhexidin besitzt in der 

Konzentration von 2 % eine negative Wirkung auf die Spermaqualität (RATH et al. 1987). 

 

Im Rahmen dieser Arbeit soll untersucht werden, inwieweit die molekulare Identifikation von 

T. equigenitalis mit Hilfe der Polymerasekettenreaktion (englisch: Polymerase Chain 

Reaction = PCR) diagnostisch einsetzbar ist. Als weiteren Aspekt beinhaltet sie 

Untersuchungen bezüglich der für eine erfolgreiche Therapie notwendigen Maßnahmen.  
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2. Literatur 

 

2.1. Vorkommen der CEM 

 

Das Auftreten der kontagiösen equinen Metritis, einer bis dahin nicht bekannten 

Genitalinfektion, wurde erstmalig 1977 bei Vollblütern in Großbritannien (CROWHURST 

1977) und Irland (TIMONEY et al. 1977) beschrieben. Retrospektive Auswertungen 

klinischer und epidemiologischer Daten lassen jedoch vermuten, dass bereits vor dem ersten 

Ausbruch in verschiedenen europäischen Ländern unerkannt Infektionen bestanden 

(EAGLESOME u. GARCIA 1979; HAZARD et al. 1979). In den darauf folgenden Jahren 

kam es zu einer weltweiten Verbreitung des Erregers, begünstigt durch seine hohe 

Infektiosität, das Vorkommen chronischer Infektionen und den zunehmenden internationalen 

Transport von Pferden (TIMONEY 1996). 

 

Bis heute wurde T. equigenitalis in zahlreichen Ländern auf allen Kontinenten nachgewiesen 

(TER LAAK et al. 1989; FRIEDRICH 1993; MATSUDA u. MOORE 2003). Betroffen sind 

Pferde aller Rassen, wobei es mit Hilfe der DNA-Analyse gelang aufzuzeigen, dass einzelne 

Stämme des Erregers bestimmten Rassen und Gebieten zuzuordnen sind (PARLEVLIET et al. 

1997; MATSUDA u. MOORE 2003). 

 

Bereits kurz nach dem ersten Ausbruch wurde in zahlreichen Ländern die Untersuchung von 

Zuchttieren auf eine mögliche Infektion vor Beginn der Decksaison vorgeschrieben 

(TIMONEY u. POWELL 1988). Zusätzlich wurden Bestimmungen bezüglich des Imports 

von Pferden und Tiefgefriersperma (TG-Sperma) festgelegt, um eine Einschleppung des 

Erregers zu verhindern (METCALF 2001). Diese Maßnahmen bewirkten relativ rasch ein 

Zurückdrängen des Erregers, in einigen Ländern konnte die Seuche in den letzten Jahren 

sogar getilgt werden (TIMONEY 1996). Die Anzahl neuer Ausbrüche ist klein und zumeist 

sind Einzeltiere betroffen, gelegentlich auch kleine Gruppen (COOKE u. PARKER 2003; 

KRISTULA u. SMITH 2004; ANON. 2005; ZDOVC et al. 2005). 
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2.2. Erregercharakterisierung 

 

Die CEM wird durch ein gramnegatives, kokkoides Stäbchenbakterium hervorgerufen, das 

aufgrund seiner Eigenschaften zunächst als Haemophilus equigenitalis der Gattung 

Haemophilus zugeordnet wurde (TAYLOR et al. 1978). Später wurde das neue Genus 

Taylorella geschaffen, mit Taylorella equigenitalis als damals einzig bekannter Spezies 

(SUGIMOTO et al. 1983). 

 

Der Erreger hat besondere Wachstumsansprüche. Das OFFICE INTERNATIONAL DES 

EPIZOOTIES (2006) empfiehlt seine Anzucht auf 5% igem hämolysierten Blutagar. Die 

Inkubation sollte bei 37° unter mikroaerophilen Bedingungen (5-10 % CO² in Atmosphäre) 

erfolgen. 

  

Unter diesen Bedingungen zeigen sich in der Regel nach zwei bis drei Tagen gleichförmige, 

sehr kleine, glänzende Kolonien mit gräulich-weißer Färbung und glatter Oberfläche 

(SWERCZEK 1979). Es wurden jedoch auch Variationen in der Größe der Kolonien 

beobachtet, die mit einer unterschiedlichen Virulenz einhergingen. So ließen sich große 

Kolonietypen mit einer höheren Virulenz von kleineren Typen unterscheiden, die nach 

Inokulation in eine Stute nur zu inapperenten Infektionen führten. Auch der Einsatz 

verschiedener Nährböden sowie eine verlängerte Inkubationszeit führen zu einem 

unterschiedlichen Aussehen der Kolonien (TIMONEY u. POWELL 1988). 

 

In den biochemischen Untersuchungen ist der Keim gekennzeichnet durch positive Katalase-, 

Cytochromoxidase- und Phosphatasereaktionen bei gleichzeitiger Inaktivität in allen weiteren, 

routinemäßig in der Diagnostik durchgeführten biochemischen Testreihen (RICKETTS 1997). 

 

T. equigenitalis zeigte sich bei in vitro durchgeführten Untersuchungen sensibel gegenüber 

einer Vielzahl von Antibiotika. Von Bedeutung, insbesondere für den kulturellen Nachweis, 

ist die Identifizierung zweier Biotypen, die sich in ihrem Verhalten gegenüber Streptomycin 

unterscheiden. Neben einem streptomycin-resistenten Stamm konnte auch ein streptomycin-

sensibler Stamm isoliert werden. Er wächst häufig langsamer und sein Nachweis mittels 
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kultureller Untersuchung wird durch ein Überwuchern mit Begleitflora erschwert 

(RICKETTS 1997). 

 

Anhand der hohen Ansprüche des Erregers an seine Wachstumsbedingungen lässt sich auf 

eine geringe Tenazität schließen, die ein Überleben außerhalb des equinen Genitaltrakts nur 

kurzzeitig ermöglicht (BLOBEL et al. 1979). Wie Untersuchungen zeigten, führen 

Temperaturen von 50° C für weniger als 1 Minute und pH-Werte < 4,5 zum Absterben des 

Erregers (TIMONEY et al. 1979 b; SAHU u. DARDIRI 1980). 

 

Die Pathogenität von T. equigenitalis ist stammabhängig und nimmt im Verlauf wiederholter 

kultureller Passagierung ab (TIMONEY u. POWELL 1988). Außerdem wurde beobachtet, 

dass nicht jeder Genitalkontakt mit infizierten Tieren zu einer Infektion führt (RICKETTS 

1997). Die Vermutung, dass auch apathogene Stämme existieren, gründet auf 

Untersuchungen an isoliert lebenden Islandpferden. Mit Hilfe der PCR-Analyse konnte bei 

ihnen T. equigenitalis nachgewiesen werden, klinische Symptome der CEM wurden jedoch zu 

keiner Zeit festgestellt (PARLEVLIET et al. 1997). 

 

Im Rahmen derselben Untersuchung gelang der Nachweis von T. equigenitalis bei einem 

Przewalskipferd sowie bei einer Kuh. Da bereits in früheren Arbeiten die experimentelle 

Infektion von Eseln gelang, lässt sich vermuten, dass neben dem Hauspferd auch andere 

Equiden sowie weitere Säugetiere für den Erreger empfänglich sind (TIMONEY 1996; 

PARLEVLIET et al. 1997).  

 

 

2.3. Krankheitserscheinungen 

 

Im Gegensatz zu Stuten, bei denen sich eine Erstinfektion mit T. equigenitalis zumeist durch 

Endometritiden und vaginalem Ausfluss in verschiedenen Graden sowie einer kurzfristigen 

Infertilität äußert, zeigen Hengste keinerlei klinische Symptome. Der Erreger besiedelt die 

Schleimhaut der äußeren Genitalien, wobei die bevorzugten Kolonisationsorte die primäre 

und die sekundären Eichelgruben sind, ohne Gewebereaktionen oder eine nachweisbare 
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Immunantwort hervorzurufen. Aus diesem Grund kann beim Hengst nicht von einer echten 

Infektion, welche durch Anhaften, Eindringen und Vermehren eines Keimes in einem 

Makroorganismus definiert ist, gesprochen werden (TIMONEY 1996). 

 

 

2.4. Übertragung 

 

Die Übertragung von T. equigenitalis erfolgt primär venerisch, wobei eine Infektion entweder 

direkt bei der natürlichen Bedeckung oder indirekt durch Verwendung kontaminierter 

Gerätschaften bei der Untersuchung und Besamung der Tiere erfolgen kann. Mangelnde 

Hygiene des Personals beim Umgang mit Zuchttieren kann eine Verbreitung des Keims 

ebenfalls fördern. Diskutiert wird auch die Bedeutung des Probierhengstes als Überträger. So 

ist es denkbar, dass nach dem Kontakt der Nüstern mit der Perinealgegend einer infizierten 

Stute der Erreger auf weitere Tiere übertragen werden kann (RICKETTS 1997). 

 

Die Nachweise des Erregers auf den Plazenten chronisch infizierter Stuten, aus dem 

Genitalabstrich eines Hengstfohlens einer dieser Stuten und aus Genitalabstrichen mehrerer 

Tiere, die zuvor keinen Sexualkontakt hatten, deuten auf die Möglichkeit der vertikalen 

Übertragung des Keims hin. Die Infektion kann hierbei intrauterin oder während des 

Geburtsvorgangs erfolgen. Auch eine indirekte Infektion durch Kontakt der Genitalien mit 

kontaminierter Einstreu ist vorstellbar (TIMONEY u. POWELL 1988). 

 

 

2.5. Epidemiologie 

 

Von entscheidender Bedeutung für die Verbreitung von T. equigenitalis ist der klinisch 

inapparente Infektionsverlauf bei Hengsten und chronisch infizierten Stuten (= Trägertiere). 

Wird bei diesen Tieren die Infektion nicht erkannt und bleibt eine Therapie dementsprechend 

aus, kann der Erreger, zum Teil über Jahre, auf der Haut und Schleimhaut ihrer äußeren 

Genitalien persistieren (TIMONEY 1996). 
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Infizierte Hengste beherbergen den Erreger meistens in der Eichelgrube und ihren Divertikeln, 

er konnte aber auch auf dem inneren und äußeren Präputium, in der distalen Urethra und, in 

seltenen Fällen, im Vorsekret nachgewiesen werden (SWERCZEK 1981; TIMONEY u. 

POWELL 1988). 

 

Bei Stuten sind zwei Rückzugsorte des Erregers beschrieben. Während in den allermeisten 

Fällen die Klitorisgrube und die Klitorissinus die bevorzugten Rückzugsorte für T. 

equigenitalis darstellen, konnte bei einigen Tieren auch ein Überdauern des Erregers in den 

Schleimhautfalten des Uterus festgestellt werden. Im Falle einer Trächtigkeit ist bei diesen 

Tieren eine intrauterine Übertragung des Keims auf den Fötus möglich (TIMONEY u. 

POWELL 1988). 

 

Ein wichtiger Faktor für die weltweite Verbreitung von T. equigenitalis ist der internationale 

Transport von Pferden zu Zuchtzwecken sowie der zunehmende internationale Handel und 

Einsatz von TG-Sperma (TIMONEY u. POWELL 1988; METCALF 2001). 

 

 

2.6. Diagnose 

 

Die Diagnose einer Infektion mit T. equigenitalis beruht auf dem kulturellen Nachweis des 

Erregers (Richtlinie 92/65/EWG 1992).  

 

Die für den Ansatz der Kultur benötigten Tupferproben sind durch einen Tierarzt zu 

entnehmen, um ein korrektes und hygienisches Vorgehen zu gewährleisten (TIMONEY 1996). 

 

Bei der Untersuchung von Hengsten sind Abstriche aus der Eichelgrube mit ihren Divertikeln, 

aus der distalen Urethra, von der Umschlagsfalte des Präputiums und, soweit möglich, vom 

Vorsekret zu gewinnen, wobei der Penis vollständig ausgeschachtet und erigiert sein sollte 

(TIMONEY 1996). Kann dies durch das Vorführen einer Stute nicht erreicht werden, ist der 

Penisprolaps medikamentell hervorzurufen (HAZARD et al. 1979). 
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Die Probennahme bei Stuten erfolgt von der Zervix oder dem Uterus sowie aus der 

Klitorisgrube und den beiden Klitorissinus. Für letztere sind spezielle schmale Tupfer zu 

verwenden, da konventionelle Tupfer nicht ausreichend tief in die Sinus eingeführt werden 

können (TIMONEY 1996). 

 

Die einzelnen Tupfer werden in Amies-Transportmedium mit Aktivkohlezusatz verbracht, mit 

Namen, Datum, Uhrzeit und Entnahmeort versehen und gekühlt versandt. Der Ausstrich im 

Labor hat spätestens 48 Stunden nach der Probennahme zu erfolgen (RICKETTS 1997). 

 

Zusätzlich zur kulturellen Untersuchung ist in den USA beim Import von Zuchthengsten die 

Testbedeckung zweier CEM-freier Stuten vorgeschrieben. Erst wenn diese Stuten nach einem 

vorgeschriebenen Zeitraum anhand kultureller, serologischer und klinischer Ergebnisse als 

nicht infiziert angesehen werden, wird die Erregerfreiheit des Hengstes als sicher 

angenommen (KRISTULA u. SMITH 2004). 

 

 

2.7. Diagnostische Zusatzmethoden 

 

Seit der ersten Beschreibung der CEM wurden zahlreiche Untersuchungen bezüglich des 

serologischen Nachweises einer Infektion mit T. equigenitalis durchgeführt. Obwohl 

verschiedene serologische Tests entwickelt wurden, sind diese Methoden nur begrenzt 

einsetzbar. Zwar ist es möglich, Antikörper nachzuweisen, diese werden jedoch nur von 

Stuten mit einer akuten Infektion ausgebildet. Da der Erreger bei Hengsten als Kommensale 

auf der äußeren Haut überlebt und die Schleimhaut nicht durchdringt, wird kein 

Antikörpertiter ausgebildet. Gleiches gilt für chronisch infizierte Stuten, die ebenfalls nur als 

Keimträger dienen und klinisch inapparent sind. Gerade diese beiden Gruppen spielen aber 

bei der Verbreitung der CEM eine entscheidende Rolle und ihr sicheres Erkennen ist in der 

Diagnostik von größter Bedeutung (TIMONEY 1996). 

 

Eine weitere Möglichkeit der Diagnose von T. equigenitalis beruht auf dem Nachweis 

speziesspezifischer DNA-Abschnitte, die durch Polymerasekettenreaktion amplifiziert 
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wurden. Neben der Identifizierung von T. equigenitalis ermöglichten neuere Untersuchungen 

auf Ebene der DNA-Analyse auch die Genotypisierung einzelner Stämme des Erregers und 

phylogenetische Analysen bezüglich eng verwandter Arten (MATSUDA u. MOORE 2003). 

 

Anfang der 90er Jahre gelang es erstmals, mit Hilfe von Restriktionsendonukleasen die DNA 

von 32 T. equigenitalis-Stämmen aufzuschließen und diese durch anschließende Field 

Inversion Gel Elektrophorese (FIGE) in fünf Gruppen (Gruppe A-E) aufzuteilen. Die 

einzelnen Gruppen konnten daraufhin verschiedenen geographischen Regionen zugeordnet 

werden. Es zeigte sich außerdem, dass keine Korrelation bestand zwischen der 

Empfindlichkeit eines Stammes gegenüber Streptomycin und seiner Gruppenzuordnung. Die 

Gruppen B und C enthielten sowohl streptomycin-resistente als auch streptomycin-sensible 

Stämme (BLEUMINK-PLUYM et al. 1990). In den darauf folgenden Jahren wurden in 

zahlreichen Studien weltweit weitere Isolate von T. equigenitalis mit verschiedenen 

Methoden genotypisiert. Die für die epidemiologische Studien am besten geeigneten 

Ergebnisse lieferten dabei die Pulsed-Field Gel Elektrophorese (PFGE) sowie die auf ihrem 

Prinzip beruhende Crossed-Field Gel Elektrophorese (CFGE) (MATSUDA u. MOORE 2003). 

 

Um die phylogenetische Position von T. equigenitalis genauer festzulegen, wurde in einer 

1993 durchgeführten Untersuchung die Nucleotidsequenz der 16S ribosomalen DNA (16S 

rDNA) von drei Stämmen bestimmt. Zwei der Stämme stammten aus Gruppe A, einer aus 

Gruppe C. Die Sequenz aller drei Stämme von T. equigenitalis war identisch und unterschied 

sich mehr oder weniger deutlich von den 16S rDNA-Sequenzen anderer Spezies. Eine 

ebenfalls durchgeführte phylogenetische Analyse ergab, dass eine besonders enge 

Verwandtschaft zwischen T. equigenitalis, Bordetella bronchoseptica und Alcaligenes 

xylosoxidans besteht. Spirillium volutans und Chromobacterium fluviatile befanden sich mit 

einiger Entfernung in der gleichen Gruppe. Die Ergebnisse dieser Untersuchung machten 

deutlich, dass zum einen keine enge Verwandtschaft zu den phenotypisch ähnlichen 

Gattungen Haemophilus, Moraxella und Legionella besteht, wie ursprünglich angenommen 

wurde. Außerdem zeigte sich, dass sich die 16S rDNA aufgrund ihrer hohen Spezifität als 

Ausgangssequenz für die diagnostische PCR gut eignet (BLEUMINK-PLUYM et al. 1993).  
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Basierend auf den Ergebnissen der oben genannten Arbeit wurde ein Jahr später ein PCR-Test 

zur Identifizierung von T. equigenitalis entwickelt, dessen Primer für einen Abschnitt der 16S 

rRNA von T. equigenitalis spezifisch waren (BLEUMINK-PLYM et al. 1994). Das erhaltene 

Amplifikationsprodukt bestand aus 585 Basenpaaren (bp). Die Spezifität des Tests wurde mit 

64 Isolaten von T. equigenitalis und 34 Isolaten von anderen Bakterienarten sowie einem 

Virus geprüft. Während bei allen Isolaten von T. equigenitalis ein Amplikon erhalten wurde, 

gelang dies bei keinem Isolat einer anderen Spezies. Die Überprüfung der Sensitivität des 

Tests, die mit Hilfe von Verdünnungsreihen durchgeführt wurde, ergab eine Nachweisgrenze 

von 10 koloniebildenden Einheiten (KBE), die auch durch das Vorhandensein von 105 KBE 

Begleitflora nicht erhöht wurde.  

 

Parallel dazu wurden im Rahmen dieser Arbeit Genitaltupferproben von 191 Hengsten und 

Stuten mittels kulturellem Nachweis sowie der PCR-Analyse auf das Vorkommen von T. 

equigenitalis hin untersucht. In der kulturellen Untersuchung ließ sich der Erreger in 1,5 % 

der Fälle nachweisen, die direkte PCR, bei der die Genitaltupfer eluiert wurden, ergab ein 

positives Ergebnis bei 14 % der Tupferproben. Die mit 35 % höchste Nachweisrate wurde 

erreicht, wenn die für die PCR benötigte DNA von mit den Genitaltupfern inokulierten 

Platten stammte, ein Verfahren, welches als �Kultur-PCR� bezeichnet wurde. Zwar besaß die 

direkte PCR eine geringere Sensitivität als die kulturelle PCR, was auf den zum Teil zu 

geringen Keimgehalt der Genitaltupfer zurückgeführt wurde. Die im Ganzen jedoch deutlich 

höhere Sensitivität der PCR-Analyse im Vergleich zum kulturellen Nachweis werteten die 

Autoren als Beleg, dass diese Methode speziell für das Auffinden klinisch asymptomatischer 

Trägertiere geeignet ist (BLEUMINK-PLYM et al. 1994). 

 

Die Ergebnisse dieser Arbeit hinsichtlich der Spezifität und Sensitivität von PCR-Tests für 

den Nachweis von T. equigenitalis wurden durch eine in der Schweiz durchgeführte 

Untersuchung bestätigt. Hierbei verwendete man Primer, die ebenfalls für einen Abschnitt der 

16S rDNA codierten. Das Amplifikationsprodukt wies eine Länge von 410 bp auf. Die 

Spezifität des Tests wurde mit verschiedenen Isolaten von T. equigenitalis und Stämmen des 

phylogenetisch eng verwandten Erregers B. bronchoseptica überprüft. Bezüglich der 

Sensitivität ergaben sich aber abweichende Werte. Zwar konnten auch in dieser Untersuchung 
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die Nachweisgrenzen durch massive Kontamination mit Begleitflora nicht beeinflusst werden, 

sie lagen jedoch mit 500-5000 Keimen in der direkten PCR und 50-500 Keimen in der 

�Kultur-PCR� deutlich höher (MISEREZ et al. 1996). 

 

Als Alternative wurden anhand eines geklonten DNA-Fragments von T. equigenitalis 

speziesspezifische Primer-Sets entwickelt, die für einen anderen Abschnitt der DNA 

spezifisch waren als der des 16S rRNA-Gens. Eine mit ihnen durchgeführte Single-Step PCR 

zeigte eine Nachweisgrenze von 100 KBE, die Sensitivität einer ebenfalls durch das Primer-

Set ermöglichten Two-Step Semi-Nested PCR lag bei 10 KBE (ANZAI et al. 1999). Die 

Effektivität der Primer wurde durch eine Feldstudie bestätigt, bei der Tupferproben von 1000 

Pferden verschiedener Rassen mittels Single-Step PCR überprüft wurden (MOORE et al. 

2001 a). Wurde das Primer-Set im Rahmen einer Two-Step Semi-Nested PCR eingesetzt, lag 

die Sensitivität einer direkten PCR deutlich höher als die einer �Kultur-PCR� (ANZAI et al. 

2002). 

 

Über Jahre war T. equigenitalis die einzige zum Genus Taylorella zugehörige Art. 1997 

wurde jedoch von einem Eselhengst aus Kalifornien und kurze Zeit später von zwei 

Eselhengsten aus Kentucky Isolate gewonnen, die sich in ihrer Morphologie, der 

Wachstumsrate und den Immunofluoreszenz-Eigenschaften geringgradig von T. equigenitalis-

Isolaten unterschieden. Auch konnten an von den Hengsten gedeckten Stuten keinerlei 

Anzeichen einer klinischen Erkrankung festgestellt werden. (KATZ et al. 2000). Wie 

Untersuchungen der 16S rDNA-Sequenzen, die DNA-DNA-Hybridisierung und der G+C-

Gehalt aufzeigten, handelte es sich bei den 3 Isolaten um Stämme einer eigenständigen Art, 

die phylogenetischen Analysen zufolge sehr eng mit T. equigenitalis verwandt ist und daher 

als T. asinigenitalis sp.nov. bezeichnet wurde (JANG et al. 2001). 

 

Diese Entdeckung war der Auslöser für eine Studie, die als Ziel die Entwicklung eines PCR-

Tests zur Abgrenzung beider Arten hatte. Bei der Untersuchung ihrer 16S rDNA-Sequenz 

fanden sich für beide Arten je zwei spezifische Regionen. Da im Zuge einer BLAST-Suche 

(Basic Local Alignment Search Tool) in der GenBank database des National Center for 

Biotechnology Information keine DNA-Sequenz gefunden werden konnte, die mit einer der 
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vier Sequenzen identisch war, wurde für jede der Regionen ein Primer entwickelt. Ihr Einsatz 

in der PCR-Analyse ergab ein Amplifikationsfragment von 406 bp für T. equigenitalis und 

706 bp für T. asinigenitalis. Für die Spezifität der Primer spricht neben der negativen 

BLAST-Suche der Umstand, dass eine mit verschiedenen Bakterienarten durchgeführte PCR 

zu keinem Amplifikationsprodukt führte (ARATA et al. 2001). 

 

Eine weitere Nachweismethode, die eine gute Abgrenzung von T. equigenitalis zu T. 

asinigenitalis sowie dem phenotypisch sehr ähnlichen Erreger Bacteroides ureolyticus 

ermöglicht, ist die sogenannte Real Time-PCR, wie eine Studie aus dem Jahr 2003 zeigt. 

Zwei fluoreszierende Hybridisierungssonden ermöglichten, die Menge der in jedem 

Amplifikationszyklus gebildeten spezifischen PCR-Produkte zu messen. In einem weiteren 

Programmschritt wurde anschließend ihr Schmelzpunkt bestimmt. Das in der Analyse 

verwendete Primer-Set basierte auf den von BLEUMINK-PLUYM et al. 1994 entwickelten 

Primern, die für die 16S rRNA codieren. Die Spezifität der Primer wurde mit 23 Isolaten von 

T. equigenitalis überprüft, als Negativkontrolle dienten neben verschiedenen Bakterien der 

physiologischen Genitalflora auch T. asinigenitalis und B. ureolyticus. Nur die 23 T. 

equigenitalis-Isolate und der T. asinigenitalis-Stamm bildeten Amplifikationskurven aus. In 

der anschließenden Schmelzpunktbestimmung konnten die beiden Taylorellaarten jedoch 

deutlich differenziert werden, da die Schmelzpunkte ihrer Amplikons um etwa 5° C variierten. 

Die Nachweisgrenze der Analysenmethode lag bei 1 KBE in Anwesenheit von 103 KBE an 

Begleitflora. Verglichen mit der standardmäßig durchgeführten Kultur besaß die Real Time-

PCR damit eine deutlich höhere Sensitivität. Während T. equigenitalis bei der Untersuchung 

von 52 Tupferproben in der Kultur nicht nachgewiesen werden konnte, fanden sich in der 

Real Time-PCR 10 positive Proben. Als positiv galten dabei Proben, die eine 

Amplifikationskurve ausgebildet hatten und deren Amplikon-Schmelzpunkt mit dem von T. 

equigenitalis übereinstimmte (PREMANANDH et al. 2003) 
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2.8. Therapie 

 

Die lokale Behandlung eines mit T. equigenitalis infizierten Hengstes besteht aus der 

gründlichen Reinigung und Desinfektion von Penis und Präputium und der abschließenden 

Versorgung mit einer antibiotisch wirksamen Salbe (POWELL 1978; ANDRESEN 1987; 

TIMONEY 1996; RICKETTS 1997). Andere Therapien beinhalten eine gleichzeitige lokale 

sowie systemische Versorgung mit Antibiotika. Eingesetzt wurde diese kombinierte Antibiose 

dabei sowohl zur Ersttherapie als auch zur Behandlung von Hengsten, bei denen zuvor eine 

rein lokale Therapie nicht zu einer Erregerfreiheit geführt hatte (DAVID et al. 1977; 

HAZARD et al. 1979; SCHLÜTER et al. 1991; PARLEVLIET et al. 1997; KRISTULA u. 

SMITH 2004). 

 

Die lokale Therapie sollte am ausgeschachteten und, soweit möglich, erigierten Penis erfolgen, 

um sicherzustellen, dass die gesamte Oberfläche von Penis und Präputium erreicht werden 

kann. Zunächst werden Haut und Schleimhaut mit warmem Wasser und einer milden Seife 

gereinigt und eventuell vorhandenes Smegma vollständig entfernt, anschließend wird eine 

Desinfektionslösung aufgetragen. Beim Einsatz einer desinfizierenden Seifenlösung kann die 

Reinigung und Desinfektion auch in einem Schritt erfolgen. Besonderes Augenmerk ist 

hierbei auf die Eichelgrube und ihre Divertikel zu legen, die oftmals große Mengen an 

Smegma enthalten und somit einen bevorzugten Rückzugsort für den Erreger darstellen. 

Danach wird die Haut abgetrocknet und abschließend eine antibiotische Salbe großzügig 

aufgetragen (POWELL 1978; HAZARD et al. 1979; ANDRESEN 1987; TIMONEY 1996; 

RICKETTS 1997; KRISTULA u. SMITH 2004). Als weitere Maßnahme im Rahmen einer 

lokalen Therapie wird eine intraurethrale Applikation von Antibiotika beschrieben 

(SCHLÜTER et al. 1991; SCHNELLER 1991). 

 

Hinsichtlich der Therapiedauer variieren die Angaben in der Literatur von drei bis zehn 

aufeinander folgenden Tagen (POWELL 1978; ANDRESEN 1987; TIMONEY 1996; 

WATSON 1997; RICKETTS 1997; KRISTULA u. SMITH 2004). Außerdem wird ein 

Behandlungszyklus beschrieben, der aus einem zweimaligen Therapieabschnitt von fünf 
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Tagen mit einem Abstand von 14 Tagen bestand (SCHLÜTER et al. 1991; SCHNELLER 

1991). 

 

Der zur Reinigung und Desinfektion laut Literaturangaben am häufigsten empfohlene 

Wirkstoff ist Chlorhexidin in Seifenform (TIMONEY 1996; WATSON 1997; RICKETTS 

1997). Neben der häufig angewendeten Wirkstoffkonzentration von 2 % (POWELL 1978; 

TIMONEY u. POWELL 1982; TIMONEY 1996; WATSON 1997; PARLEVLIET et al. 1997; 

RICKETTS 1997), gibt es auch Angaben über die Verwendung von 0,1-0,2 % igen Lösungen 

(ANDRESEN 1987), den Einsatz einer 0,5 % igen (SCHNELLER 1991), einer 1 % igen 

(SCHLÜTER et al. 1991) sowie einer 4 % igen Chlorhexidinseife (KRISTULA u. SMITH 

2004). Desweiteren wurden auch Gamophenseife, die als Wirstoff 1 % Irgasan enthielt 

(HAZARD et al. 1979) und Betadine surgical scrub® mit 7,5 % Polyvidon-Jod als 

Desinfektionsmittel eingesetzt (KRISTULA u. SMITH 2004). 

 

Für die lokale Antibiose wird häufig Nitrofurazone in einer Konzentration von 0,2 % 

verwendet (DAVID et al. 1977; POWELL 1978; TIMONEY 1996; WATSON 1997; 

PARLEVLIET et al. 1997; RICKETTS 1997).  

 

Da T. equigenitalis jedoch gegenüber einer Vielzahl von Chemotherapeutika empfindlich ist, 

können auch andere Wirkstoffe in Salbenform eingesetzt werden. Auf einer Quarantänestation 

in den Vereinigten Staaten verwendet man für die lokale Behandlung eine Mischung aus 1 % 

Sulfadiazin Creme gemischt mit 10 ml �Quartermaster� (1 Mill. I.E. Penicillin G + 1g 

Dihydrostreptomycin) (KRISTULA u. SMITH 2004), bei einer Untersuchungen in 

Deutschland wurden infizierte Hengste neben einer systemischen Antibiose lokal mit 

Chloramphenicol oder Oxytetrazyklin behandelt (SCHLÜTER et al. 1991; SCHNELLER 

1991). Weitere topisch applizierte Wirkstoffe, die in Kombination mit einer systemischen 

Antibiose erfolgreich angewendet wurden, sind 0,5 % Enrofloxacin (PARLEVLIET et al. 

1997) und eine Suspension von 2 g Ampicillin in 80 g Erdnußöl (HAZARD et al. 1979). 

 

Obwohl infizierte Hengste den Erreger ausschließlich als Kommensalen auf der Oberfläche 

ihrer äußeren Genitalien beherbergen, wird bei ihrer Behandlung zum Teil neben der lokalen 



 21

auch eine systemische Antibiose durchgeführt. Angewendet wird diese zusätzliche 

antibiotische Allgemeinbehandlung dabei sowohl zur Ersttherapie (O´DRISCOLL 1977; 

DAVID et al. 1977; HAZARD et al. 1979; SCHLÜTER et al. 1991; SCHNELLER 1991; 

KRISTULA u. SMITH 2004).), als auch zur Intensivierung eines zweiten Behandlungszyklus, 

nachdem eine zunächst ausschließlich lokal durchgeführte Therapie erfolglos blieb 

(PARLEVLIET et al. 1997; KRISTULA u. SMITH 2004). Die hierfür verwendeten 

Wirkstoffe sind Ampicillin (O´DRISCOLL 1977), Penicillin (HAZARD et al. 1979; 

SCHLÜTER et al. 1991), Chloramphenicol, Oxytetrazyklin, Streptomycin (SCHLÜTER et al. 

1991; SCHNELLER 1991), Trimethoprim/ Sulfonamid-Kombinationen (HAZARD et al. 

1979; SCHLÜTER et al. 1991; KRISTULA u. SMITH 2004), Nitrofurantoin (DAVID et al. 

1977; HAZARD et al. 1977) sowie Enrofloxacin (PARLEVLIET et al. 1997). 

 

Verschiedentlich beschrieben sind unerwünschte Nebenwirkungen im Anschluss an eine 

lokale Therapie. So konnte ein negativer Effekt von Chlorhexidin auf die Spermaqualität 

nachgewiesen werden. Im Anschluss an eine fünftägige lokale Behandlung mit 2 % igem 

Chlorhexidin fanden sich Spuren des Wirkstoffes in Blut und Seminalplasma der behandelten 

Hengste. Ihr Sperma zeigte eine Abnahme der Vorwärtsbeweglichkeit sowie einen erhöhten 

Anteil an unbeweglichen und morphologisch veränderten Spermatozoen. Auch 3 Monate 

nach den Waschungen hatte sich die Qualität des Spermas noch nicht wieder verbessert 

(RATH et al. 1987). Aber auch an Haut und Schleimhaut kann der Einsatz von 

Desinfektionsmitteln zu Reaktionen führen. So wurden nach Waschungen mit 2 % igem 

Chlorhexidin vereinzelt Schleimhautreizungen beobachtet (RICKETTS 1997). Problematisch 

ist ebenfalls, dass teilweise mehrere Behandlungszyklen durchlaufen werden müssen, bevor 

eine Erregerfreiheit erreicht wird. Dabei wird die manuelle Reinigung oftmals so intensiviert, 

dass Abrasionen an Haut und Schleimhaut auftreten (PICKETT et al. 1999). Zusätzlich 

werden im Fall einer Erregerpersistenz oftmals Desinfektionsmittel eingesetzt, die eine 

höhere Unverträglichkeit für die Schleimhaut besitzen. So ist ein Fall beschrieben, bei dem im 

Anschluss an eine mehrtägige Waschung mit 7,5 % iger Polyvidon-Jodseife hochgradige 

Hautirritationen mit Pustelbildung auftraten (KRISTULA u. SMITH 2004). Ein weiterer 

unerwünschter Effekt im Verlauf einer lokalen Therapie ist die Zerstörung der 

physiologischen Genitalflora, der jedoch eine hemmende Wirkung auf das Wachstum 
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pathogener Keime nachgesagt wird. Sekundärinfektionen oder Superinfektionen können die 

Folge sein (SWERCZEK 1979; PICKETT et al. 1999). Dem kann entgegengewirkt werden, 

indem im Anschluss an die Behandlung eine Bakteriensuspension appliziert wird, die sich aus 

der physiologischen Genitalflora von Hengsten zusammensetzte (RICKETTS 1997). 

 

Die begrenzenden Faktoren der lokalen Behandlung einer T. equigenitalis-Infektion sind 

daher die Empfindlichkeit des Erregers gegenüber einer bestimmten Konzentration eines 

Antibiotikums, eventuell bestehende Resistenzen, die Sensitivität der Schleimhaut und eine 

negative Beeinflussung der Genitalflora (PICKETT et al. 1999). 

 

 

2.9. Prophylaxe 

 

Bisher konnte kein wirksamer Impfstoff gegen den Erreger der CEM entwickelt werden 

(OFFICE INTERNATIONALE DES EPIZOOTIES 2006). Daher ist es von entscheidender 

Bedeutung für die Bekämpfung der CEM, dass infizierte Tiere sicher erkannt und bis zur 

Wiederherstellung der Erregerfreiheit von der Zucht ausgeschlossen werden (TIMONEY 

1996). 

 

Aus diesem Grund ist die in zahlreichen Staaten für Zuchttiere vorgeschriebene Entnahme 

von Tupferproben vor dem Beginn einer Decksaison und deren bakteriologische 

Untersuchung auf T. equigenitalis ein maßgeblicher Faktor in der Prophylaxe. Auf den 

Gestüten gehaltene Probierhengste sind in diese Untersuchungen mit einzubeziehen. Bei 

ihnen ist zudem darauf zu achten, dass ihre Nüstern beim Abprobieren der Stuten keinen 

Kontakt mit deren äußeren Genitalien haben (RICKETTS 1997). 

 

Die in vielen Ländern bestehende Meldepflicht für CEM stellt einen weiteren Kontroll-

mechanismus dar (TIMONEY 1996). 

 

Auf den einzelnen Deckstationen kann durch einen hohen Hygienestandard und den Einsatz 

von Einwegmaterialien und sterilen Geräten das Infektionsrisiko gesenkt werden. Ebenfalls 
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empfohlen wird die künstliche Besamung, soweit dies von den einzelnen Zuchtverbänden 

zugelassen wird, da der Erreger durch den Zusatz von Antibiotika zum Verdünner abgetötet 

werden kann (TIMONEY et al. 1979 a; TIMONEY 1996).  

 

Die prophylaktische Wirkung regelmäßiger Waschungen von Penis und Präputium mit 

warmem Wasser, Seife oder Desinfektionslösungen wird uneinheitlich bewertet. So besteht 

der Verdacht, dass durch wiederholte Waschungen die physiologische Keimflora, welche in 

vitro eine T. equigenitalis-hemmende Wirkung aufwies, zurückgedrängt und dadurch die 

Besiedelung der Genitalien mit pathogenen Keimen erleichtert wird (SWERZCEK 1979). 

Bekräftigt wird diese Vermutung durch eine Untersuchung, in der im Anschluss an mehrfache 

Genitalwaschungen mit warmem Wasser, milder Seife oder einem Desinfektionsmittel ein 

vermehrtes Auftreten von pathogenen Keimen beobachtet wurde (BOWEN et al. 1982). 

 

Eine neuere Studie bestätigt dieses Ergebnis jedoch nicht. Im Vergleich mit einer 

unbehandelten Kontrollgruppe führte hier die regelmäßige Reinigung der Genitalien mit den 

oben genannten Mittel zwar zu einer Abnahme des Keimgehaltes auf Penis und Vorhaut, ein 

vermehrtes Auftreten von potentiell pathogenen Keimen konnte aber nicht beobachtet werden 

(PICKETT et al. 1999). 

 

Um eine internationale Ausbreitung des Erregers zu vermeiden und seine Einschleppung in 

bislang T. equigentalis-freie Länder zu verhindern, sollten importierte Zuchttiere gründlich 

auf das mögliche Bestehen einer Infektion hin untersucht werden. Diese Untersuchungen 

sollten bei dem Import von Stuten bakteriologisch und serologisch erfolgen, beim Import von 

Deckhengsten ist zur Absicherung einer negativen kulturellen Untersuchung die Bedeckung 

zweier Teststuten anzuschließen (TIMONEY 1996). 

 

Als nachteilig für die rechtzeitige Erkennung und Eindämmung der CEM sind die 

international uneinheitlichen Vorschriften, die Einfuhr von TG-Sperma betreffend, anzusehen. 

Sie variieren von einer einfachen Einfuhrerlaubnis bis hin zu einer mehrmonatigen 

Quarantäne des Hengstes oder des Spermas. Das Ziel sollten international standardisierte 
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Vorgaben bezüglich der an das Sperma zu stellenden Anforderungen, der durchzuführenden 

Tests und der Interpretation ihrer Ergebnisse sein (METCALF 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 25

3. Eigene Untersuchungen 

 

3.1. Material und Methoden 

 

3.1.1. Tiermaterial und Probenentnahme 

 

Das Tiermaterial bestand aus fünf Hengsten (Tab.1). Der Infektionsstatus von dreien der Tiere 

war im Rahmen von Untersuchungen zum Zweck der Aufrechterhaltung der 

Besamungserlaubnis erkannt worden (Richtlinie 92/65/EWG 1992). Nachfolgende, im 

Rahmen dieser Arbeit durchgeführte Untersuchungen ergaben den Trägerstatus zweier 

weiterer Hengste. 

 

Die Tiere wurden auf einer gemäß Anhang D, Kapitel I der Richtlinie 92/65 EWG behördlich 

zugelassenen und überwachten EU-Besamungsstation in Niedersachsen gehalten. Neben der 

Besamungsstation beinhaltete der Betrieb einen Turnier- und Ausbildungsstall, einen 

Verkaufsstall sowie einen Zuchtbetrieb. Der gesamte Tierbestand, der sich aus Hengsten, 

Wallachen und Stuten zusammensetzte, war in mehreren Ställen untergebracht, die zum Teil 

räumlich voneinander getrennt waren. Für die jeweiligen Bereiche war unterschiedliches 

Personal zuständig, das, ausgenommen schwerer Gerätschaften wie z.B. Traktoren und 

Frontlader, dem jeweiligen Bereich zugeordnete Geräte für die Arbeit benutzte. 

 

Die Besamungsstation umfasste einen Hengststall mit 18 Boxen, die Deckhalle, das 

Samenlabor, einen Waschstall für die Hengste, einen Raum mit fünf Untersuchungsständen 

für die gynäkologische Untersuchung der Stuten sowie eine Box mit dem Probierhengst.  

 

Zum Zeitpunkt des Ausbruchs befanden sich 18 Deckhengste auf der Station. Die einzelnen 

Boxen der Tiere waren durch Seitenwände getrennt, die im oberen Bereich aus Gittern 

bestanden. Dadurch war ein direkter Kontakt der Hengste nur im Kopfbereich möglich. 

Diejenigen Tiere, die neben dem Deckeinsatz auch im Dressur- oder Springsport eingesetzt 

wurden, waren in den jeweiligen Ausbildungsbereichen des Betriebes trainiert worden. 
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Die Samenabnahme erfolgte mit Hilfe eines Phantoms, eine Bedeckung im Natursprung fand 

nicht statt. Nach jeder Samenabnahme wurde die Aufsprungseite des Phantoms mit frischer 

Cellophanfolie überzogen. Für die Samengewinnung wurde eine künstliche Scheide, Modell 

Hannover, mit einem Latexschlauch verwendet. Da der Latexschlauch nicht gewechselt 

wurde, wurde vor jedem Sprung ein neuer Kunststoffschlauch eingezogen. Der gewonnene 

Samen wurde als Frischsamen oder als TG-Sperma aufbereitet. 

 

Während der Decksaison fanden dreimal wöchentlich gynäkologische Untersuchungen auf 

der Station statt. Einige der dabei untersuchten Stuten wurden in dem Betrieb eingestellt, bis 

eine Trächtigkeit sicher feststand. Andere Tiere wurden von ihren Besitzern nur für die 

gynäkologische Untersuchung auf die Station gebracht. Um äußere Anzeichen einer Rosse 

festzustellen, bestand die Möglichkeit, die Stuten dem Probierhengst vorzuführen, wobei ein 

direkter Kontakt zwischen den Tieren möglich war. 

 

Bei den infizierten Tieren handelte es sich um Pferde unterschiedlicher Rassen, davon drei 

Oldenburger, ein Hannoveraner und ein Deutsches Reitpony, im Alter von 16, acht und vier 

Jahren, sowie zwei Dreijährigen. Während die drei älteren Hengste bereits in der letztjährigen 

Saison im Deckeinsatz standen, war über einen vorherigen Sexualkontakt der beiden 

dreijährigen Tiere nichts bekannt. 

 

Die Infektionen wurden der zuständigen Behörde gemeldet. Diese ordnete die separate 

Aufstallung der infizierten Tiere sowie eine Betreuung durch getrenntes Personal und 

Gerätschaften an, da auf der Station noch weitere Deckhengste gehalten wurden. Sieben Tage 

vor Therapiebeginn erfolgte die Isolierung der infizierten Hengste in ein separates 

Stallgebäude. In diesem Gebäude wurden anschließend ebenfalls die weiteren Probennahmen 

sowie die Therapie durchgeführt. 

 

Die Probennahme erfolgte am ausgeschachteten Penis mit Hilfe steriler Wattetupfer. Da es 

sich bei den Tieren zum Teil um junge Pferde handelte, wurde bei vier der Hengste aus 

Sicherheitsgründen ein Penisprolaps medikamentös durch intravenöse Injektion von 

Detomidinhydrochlorid induziert. Lediglich bei Hengst C wurde die Erektion durch das 
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Vorführen einer Stute, welche auf einigen Metern Abstand zum Hengst gehalten wurde, 

ausgelöst. Für die Probennahme wurden Tupfer, welche ohne Nährmedium versand wurden 

(trockene Tupfer), Tupfer die in Amies-Transportmedium mit Aktivkohlezusatz (Kohletupfer) 

sowie Tupfer, die in Amies-Transportmedium ohne Aktivkohlezusatz verbracht wurden, 

eingesetzt. Zur Vermeidung von Re- und Superinfektionen wurden Einmalhandschuhe aus 

Latex vom Untersucher verwendet, welche nach jedem Patienten sowie zwischen 

Probenentnahme und Therapie der einzelnen Hengste gewechselt wurden. 

 

Entnahmeorte waren die Eichelgrube mit ihren Divertikeln, die distale Urethra, der 

Penisschaft mit der Umschlagfalte vom äußeren auf das innere Präputialblatt sowie das 

Vorsekret. 

 

Sämtliche Proben wurden gekühlt bei 4° C aufbewahrt und die für die bakteriologischen 

Untersuchungen vorgesehenen Tupfer wurden innerhalb von 48 Stunden nach Entnahme auf 

den jeweiligen Nährmedien inokuliert. 

 

Die Hengste wurden mit drei Arten von Tupfern beprobt. Vor Beginn und nach Abschluss der 

Therapie wurden von jedem Hengst je Lokalisation und Entnahmedatum zwei trockene 

Tupfer für die Real Time-PCR sowie zwei Tupfer für die BU, die in Amies-Medium mit 

Aktivkohlezusatz versandt wurden, genommen. Innerhalb der Therapie wurden die einzelnen 

Entnahmeorte ausschließlich mit trockenen Tupfern beprobt und der Erregernachweis nur mit 

der PCR gestellt. Um die Begleitflora bestimmen zu können, wurden schließlich zu Beginn 

der Untersuchung und nach Abschluss der Behandlung je Hengst und Lokalisation zwei 

Tupfer, die in Amies-Transportmedium ohne Aktivkohlezusatz versandt wurden, gewonnen.  

 

Bei einem der untersuchten Tiere (Hengst E) musste aufgrund der Persistenz des Erregers ein 

zweiter Therapiedurchlauf durchgeführt werden. Dieser stimmte, ebenso wie das Schema der 

Probenentnahme, mit dem des ersten Durchlaufs überein. 

 

Die behördliche Anordnung umfasste auch die Sicherstellung der Erregerfreiheit der als nicht 

infiziert geltenden Deckhengste. Diese war durch ein zweimaliges negatives Probenergebnis 
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nachzuweisen, wobei zwischen den einzelnen Proben ein zeitlicher Abstand von mindestens 

sieben Tagen liegen musste. Die Probenentnahme fand in der Deckhalle statt, anschließend 

wurden die Tupfer kulturell und mit Hilfe der Real Time-PCR untersucht. 

 

 

3.1.2. Therapie der infizierten Hengste 

 

Es wurde eine ausschließlich lokale Behandlung an neun aufeinander folgenden Tagen (d 0 

bis d 8) durchgeführt. 

 

Nach dem medikamentell oder durch Vorführen einer Stute provozierten Ausschachten wurde 

der Penis zunächst gründlich mit einer Chlorhexidin-Seifenlösung manuell gereinigt. Die 

verwendete Lösung besaß eine Konzentration von 0,5 % und wurde aus 4 % iger 

Chlorhexidin-Seifenlösung, im Verhältnis 1:8 mit Leitungswasser gemischt, selbst hergestellt. 

Schwämme, Bürsten oder ähnliche Hilfsmittel wurden nicht eingesetzt, um eine Verletzung 

der Schleimhaut zu vermeiden. Die Reinigung beinhaltete die Entfernung von löslichen 

Hautresten und Smegma von Penis und Vorhaut, wobei speziell auf das vollständige 

Entfernen von Smegma aus der Eichelgrube und den angrenzenden Divertikeln geachtet 

wurde. Anschließend wurden Seife und gelöster Schmutz mit klarem Wasser sorgfältig 

entfernt. Zu Beginn der Therapie war der Grad der Verschmutzung sehr hoch, so dass der 

Waschvorgang in den ersten drei Therapietagen nochmals wiederholt wurde. Zur Vermeidung 

einer Erregerverschleppung wurden die Latex-Einmalhandschuhe nach der Reinigung 

gewechselt. Anschließend wurden Penis und Vorhaut mit Papiertüchern getrocknet und 

großzügig 0,2 % ige Nitrofurazon-Salbe aufgetragen. Hierbei wurde erneut besonderes 

Augenmerk auf die Divertikel der Eichelgrube gelegt, die mit der Salbe so gut als möglich 

ausgefüllt wurden. 
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3.2. Kultureller Nachweis 

 

3.2.1. Anlegen der Kultur 

 

Die Kohletupfer wurden spätestens 48 Stunden nach der Probenentnahme auf drei 

verschiedenen Nährmedien inokuliert. Deren Basis bildete ein Eugonagar (Anhang 8.3.1., 

Rezeptur A), dem defibriniertes und teilweise auch lysiertes Pferdeblut beigefügt war. Diesem 

Modified Eugon Chocolat Agar (MECA) wurden zur Unterdrückung der Begleitflora und zur 

Differenzierung streptomycinsensitiver und �resistenter Stämme verschiedene 

Chemotherapeutika zugesetzt. 

 

Die Inokulation erfolgte stets in der Reihenfolge MECA-A, MECA-AS und MECA-CTA 

(Anhang 8.3.1, Rezepturen B, C, D), wobei der Tupfer zunächst mit einer rotierenden 

Bewegung auf einem Viertel der Platte ausgestrichen wurde und anschließend mit Hilfe einer 

sterilen Inokulationsöse Verdünnungsstriche über die drei weiteren Viertel angefertigt wurden. 

Parallel zu jedem Testansatz wurde für die Negativkontrolle ein steriler Tupfer in Amies-

Transportmedium mit Aktivkohlezusatz auf MECA-A ausgestrichen. Die Positivkontrolle 

erfolgte mit den zwei T. equigenitalis-Stämmen ATCC 35865 und NCTC 11225 (Anhang 

8.3.3.), die auf allen drei Medien inokuliert wurden.  

 

Die inokulierten Nährböden wurden bei 36 ± 1° C über 14 Tage unter mikroaerophilen 

Bedingungen mit einem Gehalt von 7 ± 1% CO2 inkubiert. 

 

Die Auswertung der Platten erfolgte nach einer Inkubationszeit von 3, 5, 7, 10 und 14 Tagen. 

Als verdächtig wurden Kolonien angesehen, die etwa stecknadelkopf-groß und erhaben 

gewachsen waren und eine gräuliche bis beige Farbe sowie eine glänzende Oberfläche 

besaßen. Sie wurden auf einer MECA-A-Platte subkultiviert und unter den gleichen 

Bedingungen inokuliert und ausgewertet wie die Primärplatten.  
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3.2.2. Differenzierung verdächtiger Kolonien 

 

Die weitere Differenzierung fraglicher Kolonien erfolgte nach einer Inkubation der 

Subkulturen über 48 bis 72 Stunden mit Hilfe biochemischer Tests, einem Schnell-

agglutinationstest sowie der lichtmikroskopischen Beurteilung ihrer Morphologie und ihres 

Gramfärbeverhaltens. T. equigenitalis ist Oxidase, Katalase und Phosphatase positiv, 

agglutiniert mit dem spezifischen Testreagenz Monotayl® und stellt sich in der 

lichtmikroskopischen Untersuchung als gramnegatives, kokkoides Stäbchen dar. 

 

Bei der Durchführung der biochemischen Tests wurde einmal täglich und bei Anbruch neuer 

Reagenzien eine Positivkontrolle mit den T. equigenitalis-Stämmen ATCC 35865 oder NCTC 

11225 sowie eine Negativkontrolle mit den entsprechenden Kontrollstämmen durchgeführt. 

 

Die fraglichen Kolonien wurden mit Hilfe eines Oxidase-Teststäbchens auf das 

Vorhandensein des Enzyms Cytochromoxidase hin geprüft. Dazu wurde eine Kolonie auf die 

Reaktionszone des Teststreifens aufgebracht und nach einer Reaktionszeit von 30-60 

Sekunden das Ergebnis abgelesen. Da T. equigenitalis über dieses Enzym verfügt, musste 

eine positive Reaktion, bei der sich die Reaktionszone bläulich-violett verfärbte, erfolgen. Die 

Negativkontrolle erfolgte mit einer Kolonie von Escherichia coli DSM 1103 und sollte keine 

Farbveränderung zeigen. 

 

Zur Überprüfung ihrer Katalaseaktivität wurde die fragliche Kultur auf einen Glasobjektträger 

aufgebracht, der zur besseren Ansicht auf einen schwarzen Untergrund gelegt wurde. 

Anschließend wurde sie mit einem Katalase-Testreagenz überschichtet. Eine positive 

Reaktion, welche bei Vorliegen von T. equigenitalis zu erwarten war, äußerte sich durch 

sofortige Gasbildung. Für die Negativkontrolle wurde Streptococcus agalactiae DSM 2134 

eingesetzt. 

 

T. equigenitalis zeigt Phosphataseaktivität. Zu ihrer Überprüfung wurde ein Tropfen farbloses 

Phosphatase-Reagenz, welches sich aus 1 mg p-Nitrophenylphosphat/ ml Aschaffenbang-

Puffer zusammensetzte, auf einen Glasobjektträger gegeben und eine Kolonie darin verrieben. 
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Nach einer Inkubationszeit von 15-20 Minuten bei 36 ± 1° C in einer Feuchtkammer kam es 

bei T. equigenitalis- Kulturen zu einer Gelbfärbung des Reagenz. In der Negativkontrolle mit 

Oligella urethralis DSM 7531 erfolgte kein Farbumschlag. 

 

Die Schnellagglutination mit dem Schnellagglutinationstest Monotayl® wurde entsprechend 

der Arbeitsanleitung des Herstellers durchgeführt (Anhang 8.3.2.). Handelte es sich bei der 

untersuchten Kultur um T. equigenitalis, konnte eine deutliche Agglutination mit der 

Testreagenz beobachtet werden, die Kontrollreagenz dagegen reagierte nicht und blieb 

milchig-weiß. Zur Negativkontrolle wurde bei diesem Test O. urethralis DSM 7531 

verwendet. 

 

Des Weiteren wurde von fraglichen Kolonien eine Gramfärbung angefertigt und die Erreger 

anschließend mit einem Lichtmikroskop (1000x Vergrößerung) beurteilt. Bei T. equigenitalis 

handelt es sich um gramnegative, kokkoide Stäbchen. 

 

Um eine Abgrenzung von Erregern mit ähnlichen biochemischen und kulturellen 

Eigenschaften sicherzustellen, wurden bei jedem verdächtigen Keim weitere Tests zur 

Kontrolle durchgeführt. 

 

Aufgrund seiner Mikroaerophilie und der hohen Ansprüche an das Nährmedium zeigt T. 

equigenitalis bei aerober Inkubation auf Blutagar kein oder nur ein sehr schwaches Wachstum. 

Verdächtige Kolonien wurden daher auf Columbia-Agar mit 10 % defibriniertem Schafblut 

subkultiviert und bei 36 ± 1° C aerob für 48-72 Stunden bebrütet. Nur ein nicht vorhandenes 

oder maximal sehr schwaches Wachstum bekräftigte den Verdacht, dass es sich bei der 

fraglichen Kultur um T. equigenitalis handelte. 

 

Die Überprüfung verdächtiger Kulturen auf Motilität erfolgte nach der Methode des 

�hängenden Tropfens� (Anhang 8.3.2.). T. equigenitalis ist unbeweglich und zeigt 

dementsprechend keine aktive Motilität. 
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Zur Abklärung der Glukoseverwertung wurde ein Oxidations-Fermentations-Nährboden (OF-

Nährboden) verwendet. Dieser war auf der Basis eines OF-Testnährbodens nach Hugh und 

Leifson unter Zusatz von D (+)-Glucose hergestellt und unter sterilen Kautelen in 10 ml 

Reagenzgläschen abgefüllt worden. Verdächtige Kolonien wurden mittels Stichverfahrens in 

jeweils zwei Nährböden inokuliert, eines der beimpften Gläschen anschließend mit Paraffinöl 

überschichtet, um anaerobe Bedingungen zu schaffen und beide dann bei 36 ± 1° C aerob 

bebrütet. Die Art der Glukoseverwertung, die sich anhand eines Farbumschlags des 

Nährmediums beurteilen lässt, wurde nach zwei und vier Tagen abgelesen. Ein Abbau der 

Glukose, sowohl oxidativ als auch fermentativ, hätte zu einem Absinken des pH-Wertes 

geführt und dadurch zu einem Farbumschlag des ursprünglich blau-grünen Nährmediums 

nach gelb hin. T. equigenitalis ist asaccharolytisch, so dass bei einem positiven Nachweis kein 

Farbumschlag zu beobachten ist. Zur Kontrolle wurden bei diesem Test P. aeruginosa DSM 

1117 (Nonfermenter) und E. coli DSM 1103 (Fermenter) verwendet. 

 

Abschließend wurde jeder isolierte Stamm auf seine Streptomycin-Sensitivität hin geprüft. 

Hierfür wurde von einer auf MECA-A gezüchteten Subkultur mit einem sterilen Einmaltupfer 

eine Kolonie entnommen und in einem Reagenzröhrchen mit 0,9 % iger NaCl-Lösung eine 

Suspension mit einer Dichte von 0,5 McFarland hergestellt. Diese wurde anschließend mit 

einem weiteren sterilen Einmaltupfer zuerst auf MECA-A und danach auf MECA-AS nach 

dem bereits beschriebenen Prinzip ausgestrichen und verdünnt. Beide Platten wurden bei 36 ± 

1° C mikroaerophil bebrütet und nach 72 bis 96 Stunden auf Wachstum hin überprüft. 

streptomycin-sensitive Stämme zeigten nur Wachstum auf MECA-A wohingegen 

streptomycin-resistente Stämme auch auf MECA-AS Kolonien bildeten. 
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3.3. Nachweis durch die Polymerase-Kettenreaktion (PCR) 

 

Das Prinzip der PCR-Analyse beruht auf der Vermehrung eines speziesspezifischen 

Genomabschnitts. Hierfür wird zunächst eine DNA-Kopiervorlage, das so genannte Template, 

aus dem Probenmaterial hergestellt. Dieses Template wird mit einer Lösung versetzt, welche 

die als Bausteine benötigten Nukleinsäuren, das Enzym DNA-Polymerase sowie zwei Primer, 

die für den speziesspezifischen DNA-Abschnitt codieren, enthält. Die Ansätze werden in 

einen Thermocycler verbracht, der ein zyklisches, variables Temperaturprogramm mit 25 bis 

45 Amplifikationszyklen durchläuft. Die Zyklen setzen sich jeweils aus einer 

Denaturierungsphase, in der die Doppelhelix der DNA aufgebrochen wird, einer 

Anlagerungsphase, in der sich die freien Nukleinsäuren ihrem Basenpaar entsprechend an den 

Einzelstrang anlagern sowie einer Elongationsphase, in der die DNA-Polymerase einen neuen 

Doppelstrang bildet, zusammen. Durch die zyklische Wiederholung der Schritte werden 

spezifische DNA-Fragmente exponentiell vermehrt, so dass sie sichtbar gemacht werden 

können. Die Analyse der vermehrten Genomabschnitte kann im Anschluss an die PCR mittels 

Elektrophorese und DNA-Färbung erfolgen. Eine weitere Möglichkeit bietet die Real Time-

PCR, bei der die Analyse während der Amplifikation stattfindet. Hierbei wird dem PCR-

Ansatz ein interkalierender DNA-Farbstoff oder eine spezifische, fluoreszierende Sonde 

hinzugefügt, die im Falle einer positiven Reaktion ein Lichtsignal abgeben, welches von der 

optischen Einheit des Thermocyclers detektiert wird. 

 

Im Rahmen dieser Arbeit wurde für den Nachweis von T. equigenitalis ein 410 Basenpaare 

großer DNA-Abschnitt gewählt, der für die speziesspezifische 16S ribosomale RNA des 

Erregers codiert (MISEREZ et al. 1996). Das Template wurde aus Eluaten von Tupferproben 

gewonnen, die durch Kochen und Zentrifugation aufbereitet worden waren. Die 

Amplifikation erfolgte mittels Real Time-PCR unter Einsatz eines interkalierenden DNA-

Farbstoffes. Zur Absicherung positiver Reaktionen wurde im Anschluss an die PCR 

standardmäßig eine Schmelzpunktanalyse der PCR-Produkte durchgeführt. 
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3.3.1. Herstellung des Templates 

 

Um eine Amplifikation eines gesuchten DNA-Abschnittes durchzuführen, muss zunächst die 

DNA der auf dem Tupfer befindlichen Bakterien aufgeschlossen und so in Lösung gebracht 

werden, dass die reine DNA ohne Zelldetritus enthalten ist. Diese Lösung wird als Template 

bezeichnet. 

 

Für seine Herstellung wurde der trockene Tupfer in 1 ml 1x konzentrierter PBS-Lösung 

(Anhang 8.4., Reagenz A) welche in einem PCR-zertifizierten, verschließbaren 1,5 ml 

Reaktionsgefäß enthalten war, eluiert, d.h. die auf dem Tupfer befindlichen Bakterien wurden 

in diesem Vorgang ausgewaschen. Dafür wurde der Tupfer in die Lösung getaucht, mehrmals 

vorsichtig gedreht und anschließend für 10 Minuten bei Raumtemperatur in der PBS-Lösung 

inkubiert. Nach Ablauf der 10 Minuten wurde der Tupfer erneut mehrmals gedreht, vorsichtig 

aus dem Reaktionsgefäß entfernt und in seine ursprüngliche Hülle verbracht. Das 

Reaktionsgefäß wurde sofort verschlossen und für 5 Minuten bei 4° C und 14.000 x g in einer 

Kühlzentrifuge zentrifugiert. Anschließend wurde der Überstand unter Schonung des 

abgesetzten Pellets mit Hilfe einer Kolbenhubpipette und einer sterilen Pipettenspitze mit 

Filter entfernt. Es folgte eine Resuspendierung der im Pellet enthaltenen Bakterien und 

zellulären Bestandteile in 100 ìl PCR-zertifiziertem Wasser. Für diesen Vorgang wurde eine 

100 ìl-Kolbenhubpipette und eine sterile Pipettenspitze mit Filter verwendet. 

 

Um eine gute Suspendierung der Lösung zu erreichen, wurde sie für ca. 15 Sekunden 

gevortext und für wenige Sekunden in einer Minifuge anzentrifugiert. Hieran schloss sich das 

Aufkochen der Suspension, um die Bakterienwände zu zerstören und die DNA freizusetzen. 

Dieser Vorgang erfolgte in einem auf 95° C vorgeheizten Thermoblock, in welchem das 

verschlossene Reaktionsgefäß für 10 Minuten inkubiert wurde. 

 

Durch erneutes Kühlzentrifugieren bei 4° C und 14.000 G für fünf Minuten konnte dann ein 

Überstand gewonnen werden, welcher die ausgelöste Bakterien-DNA enthielt. 50 ìl des so 

erhaltenen Templates wurden mit einer 100 ìl-Kolbenhubpipette und einer sterilen 

Pipettenspitze mit Filter in ein verschließbares 1,5 ml Reaktionsgefäß aliquotiert. Die 
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einzelnen Reaktionsgefäße mit enthaltenem Template wurden bis zur Herstellung der 

Reaktionslösungen in einem Kühlblock bei 4°C gelagert. 

 

 

3.3.2 Herstellung der Reaktionslösung 

 

Zur Herstellung wurde eine PCR-zertifizierte 96 well Mikrotiterplatte mit 0,2 ml Kavitäten 

verwendet, welche mit maximal 60 Ansätzen bestückt wurde. Entsprechend der Probenanzahl 

wurden jeweils 20 ìl Mastermix F1S (Anhang 8.4., Reagenz B) mit Hilfe einer elektrischen 

Einkanalpipette und einer sterilen Pipettenspitze mit Filter in eine der Kavitäten aliquotiert 

und 5 ìl des jeweiligen Templates hinzugefügt. Hierfür wurde eine Kolbenhubpipette und für 

jeden Ansatz eine neue Pipettenspitze mit Filter verwendet. Abschließend wurden die 

Kavitäten mit einer für die Real Time-PCR geeigneten Abklebefolie sorgfältig verschlossen. 

 

 

3.3.3 Reaktionsablauf im Thermocycler 

 

Nachdem der Thermocycler mit der Mikrotiterplatte beladen worden war, wurde zunächst für 

die Dauer von drei Minuten eine Temperatur von 95° C gehalten, um die Helixstruktur der 

DNA aufzubrechen. 

 

Im Anschluss daran wurden 45 Amplifikationszyklen durchlaufen, die sich jeweils aus einer 

Denaturierungsphase von 30 Sekunden bei 95°C, einer Phase der Anlagerung von 30 

Sekunden bei 60°C und einer einminütigen Elongationsphase bei 72°C zusammensetzten. In 

der Elongationsphase wurde außerdem durch die optische Einheit des Thermocyclers ein 

Lichtsignal ausgesendet, welches den im Amplifikationsprodukt eingebauten interkalierenden 

Farbstoff anregt, so dass es zu einer Lichtemission kam. 

 

Nach Beendigung der Amplifikation schloss sich die Bestimmung des Schmelzwertes an. Bei 

einer spezifischen Temperatur kam es zur Denaturierung der DNA, die in der Amplifikation 

gebildeten Doppelstränge zerfielen in Einzelstränge und setzten dabei den interkalierenden 
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Farbstoff wieder frei. Dieser Vorgang führte zu einer Veränderung der Fluoreszenz, was sich 

als Kurvenpeak, der für das gesuchte Produkt einen spezifischen Wert aufwies, darstellte. Um 

eine einheitliche Ausgangssituation zu schaffen wurde zunächst für eine Minute auf 95°C 

aufgeheizt und anschließend die Temperatur auf 60°C reduziert. In 80 Einzelschritten von 

jeweils 10 Sekunden wurde dann die Temperatur um jeweils 0,5° C erhöht und die Emission 

des Fluorophors gemessen. 

 

 

3.3.4. Kontrolle der verwendeten Materialien 

 

Die erhaltenen Ergebnisse wurden durch zwei Positivkontrollen, einer Negativkontrolle sowie 

einer PBS-Kontrolle je 14 untersuchter Proben abgesichert. 

 

Für die Positivkontrollen wurden Tupfer mit einem definierten, photodensimetrisch 

bestimmten Gehalt an T. equigenitalis verwendet. Je ein Tupfer mit hochgradigem und 

geringgradigem Gehalt wurde eluiert und nach der unter 3.3.1. beschriebenen Methode je ein 

Template gewonnen. 

 

Als Negativkontrolle diente ein von einer nicht inokulierten Platte gewonnener Tupfer, 

welcher eluiert und dem Verfahren zur Template-Herstellung (3.3.1.) unterzogen wurde. 

 

Zur Kontrolle der eingesetzten PBS-Lösung (Anhang 8.3.2., Reagenz A) wurden die zur 

Herstellung des Templates notwendigen Reaktionsschritte (3.3.1.) durchgeführt, ohne dass ein 

Tupfer in der Lösung eluiert worden war. 

 

Alle Kontroll-Templates wurden mit Mastermix F1S (Anhang 8.3.2., Reagenz B) versetzt und 

im Thermocycler mit den zu untersuchenden Proben inkubiert. 
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3.3.5. Bewertung der Messergebnisse 

 

Die Beurteilung einer Probe als T. equigenitalis-positiv oder -negativ basierte auf den 

Ergebnissen zweier, vom Thermocycler separat durchgeführter Untersuchungen. 

 

In der ersten Untersuchung wurde die Menge der gebildeten Amplifikationsprodukte mit 

Hilfe des interkalierenden Farbstoffes durch das Gerät bestimmt und graphisch dargestellt. In 

jedem einzelnen Amplifikationszyklus registrierte das Gerät die in der Elongationsphase 

durch das Fluorophor emittierten Lichtsignale, wobei kein Anstieg der Lichtsignale mit einer 

negativen Reaktion gleichzusetzen war. Ein signifikant exponentieller Anstieg hingegen 

wurde als positiv beurteilt. Als signifikant gewertet wurde dabei, wenn die Anzahl der 

Lichtsignale einen bestimmten Schwellenwert, den der Thermocycler unter Auswertung der 

positiven Kurvenverläufe errechnet hatte, überschritten wurde. Ausgedrückt wurde ein solcher 

signifikanter Anstieg durch den Cò-Wert, der dem Amplifikationszyklus entspricht, bei dem 

die Fluoreszenzkurve den Schwellenwert schneidet. 

 

Um Amplifikationsprodukte, die nicht für den Erreger spezifisch waren, abgrenzen zu können, 

war zusätzlich der ermittelte Schmelzpunkt zu berücksichtigen. T. equigenitalis-spezifische 

PCR-Produkte besitzen einen Schmelzpunkt von 89,0°C ± 0,5°C. 

 

Als T. equigenitalis-positiv wurden Proben beurteilt, die einen Cò-Werte ≤ 35 zeigten und 

deren Schmelzpunkt bei 89,0°C ± 0,5°C lag. 

 

Als negativ wurde eine Probe bewertet, die einen unauffälligen Kurvenverlauf zeigte, bei dem 

der Schwellenwert nicht überschritten wurde oder deren PCR-Produkt, unabhängig vom 

Kurvenverlauf, einen Schmelzpunkt außerhalb einer Temperatur von 89,0°C ± 2,5°C besaß. 
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4. Ergebnisse 

 

4.1.  Experimentelle Ergebnisse 

 

4.1.1. Identifizierung der Trägertiere 

 

Bei der BU auf T. equigenitalis zum Zweck der Aufrechterhaltung der EU-

Besamungserlaubnis war der Erreger bei drei der 18 auf der Station gehaltenen Deckhengste 

nachgewiesen worden. Daraufhin wurden mit Beginn dieser Studie alle Hengste sowohl mit 

der BU als auch mit der Real Time-PCR erneut untersucht. Es zeigte sich, dass neben den drei 

bereits als positiv erkannten Hengsten zwei weitere Tiere infiziert waren. 

 

Tabelle 1: Untersuchung von Zuchthengsten auf T. equigenitalis zur Identifizierung 
 von Trägertieren in einem Bestand 

 Vorunter-
suchung 1 Untersuchung mittels PCR und BU2 Bemerkungen3 

Hengst d -7   d 04 d 7 d 8 d 11  
1 negativ negativ negativ   n.u.5 n.u.  
2 negativ  POSITIV 6 POSITIV POSITIV POSITIV Hengst A 

3 negativ POSITIV POSITIV POSITIV POSITIV Hengst B 
4 negativ negativ negativ n.u. n.u.  
5 negativ negativ negativ n.u. n.u.  
6 POSITIV POSITIV POSITIV POSITIV POSITIV Hengst C 
7 negativ negativ negativ n.u. n.u.  
8 negativ negativ negativ n.u. n.u.  
9 negativ negativ negativ n.u. n.u.  
10 negativ negativ negativ n.u. n.u.  
11 POSITIV POSITIV POSITIV POSITIV POSITIV Hengst D 
12 negativ negativ negativ n.u. n.u.  
13 POSITIV POSITIV POSITIV POSITIV POSITIV Hengst E 
14 negativ negativ negativ n.u. n.u.  
15 negativ negativ negativ n.u. n.u.  
16 negativ negativ negativ n.u. n.u.  
17 negativ negativ negativ n.u. n.u.  
18 negativ negativ negativ n.u. n.u.  
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Legende zu Tabelle 1: 
1 Kulturelle Untersuchung (= BU) auf T. equigenitalis zum Zweck der Aufrechterhaltung der 

EU-Besamungserlaubnis 7 Tage vor Beginn der Studie 
2 Mit Beginn der Studie erfolgte die Untersuchung der Proben auf T. equigenitalis mittels 

kultureller Untersuchung (= BU) und Real Time-PCR (= PCR). Beprobt wurden Fossa  
 glandis, Urethra, Penisschaft und Vorsekret 
3 Zur besseren Übersicht in den weiteren Untersuchungen wurden den positiv getesteten 

Hengsten die Buchstaben A bis E zugeordnet 
4 d 0 (Tag 0) kennzeichnet den Beginn der Studie 
5 n.u. (nicht untersucht); zweimalig negativ getestete Hengste wurden nicht weiter untersucht 
6 Ein Hengst wurde als positiv eingestuft wenn T. equigenitalis mit mindestens einem der 

beiden Nachweisverfahren BU oder PCR an mindestens einer der vier beprobten 
Lokalisation nachgewiesen wurde 
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Ein Ziel dieser Arbeit war es, zu überprüfen, inwieweit die Real Time-PCR für die 

Diagnosestellung einer T. equigenitalis-Infektion bei Warmbluthengsten geeignet ist. Aus 

diesem Grund wurden die positiv erkannten Hengste an vier Tagen vor Beginn der Therapie 

mit Hilfe der BU und der PCR auf T. equigenitalis hin untersucht. Beprobt wurden hierbei die 

Lokalisation Fossa glandis, Urethra, Penisschaft und Vorsekret. 

 

Hengst A und Hengst B wurden erst im Rahmen dieser Studie als Trägertiere erkannt, 

zunächst nur in der PCR (d 0), eine Woche später (d 7) jedoch auch in der BU. Hengst C war 

in der Voruntersuchung mittels BU positiv getestet worden war, innerhalb dieser Studie 

erbrachte jedoch nur die PCR positive Ergebnisse. Mit Hilfe der BU gelang bei ihm im 

gesamten Zeitraum der Untersuchung kein Nachweis von T. equigenitalis. Hengst D und 

Hengst E waren ebenfalls bereits in der Voruntersuchung als Trägertiere erkannt worden. Bei 

beiden Tieren gelang innerhalb dieser Studie der Nachweis von T. equigenitalis sowohl mit 

der BU als auch mit der PCR (Tab. 2). 
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 Tabelle 2: Untersuchungsergebnisse der Einzelproben der fünf mit  

    T. equigenitalis infizierten Hengsten mittels PCR und BU1 

Probennahme  

d 0 2 d 7 d 8 d 11 3 
Hengst 4 PCR BU PCR BU PCR BU PCR BU 

  + 5 + + + + + + + 

- - + + + - + + 

- - + - + - + - 
A 
Oldenburger 
1996 - - + + + - + - 

+ - + - + + + + 

+ - + + - + + + 

- - + - + - + - 
B 
Oldenburger 
2001 

+ - + + + + + + 

+ - + - + - + - 

+ - - - - - - - 

+ - - - - - - - 
C 6 
Hannoveraner 
1978 

- - - - - - - - 

+ + + + + + + + 

+ + + + + + + + 

+ - + + + + + - 
D 6 
Oldenburger 
2001 

+ - + + + + + + 

+ + + + + + + + 

+ + + + + + + + 

+ - + + + + + + 
E 6 
Dtsch. Reitpony 
2000 

+ - + + + + + + 

         

 1 Untersuchung der Proben auf T. equigenitalis mittels Real Time-PCR (PCR) 
  und kultureller Untersuchung (BU) 
 2 Beginn der Untersuchung Tag 0 (d 0) 

 3 Beginn der Therapie; die Probennahme erfolgte vor der ersten Behandlung 
 4 Angegeben sind Rasse und Geburtsjahr der Hengste  
 5 Die Ergebnisse entsprechen, von oben nach unten gelesen, den Entnahme- 
  orten Fossa glandis, Urethra, Penisschaft und Vorsekret 
 6 Hengst C, D und E waren in der Voruntersuchung zum Zweck der Aufrecht- 

erhaltung der EU-Besamungserlaubnis (d -7) mittels BU positiv auf T. equi-
genitalis getestet worden 
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4.1.2. Therapiekontrolle und posttherapeutische Untersuchungen 

 

Zur Kontrolle des Behandlungsverlaufes wurden die fünf infizierten Hengste in einem 

Abstand von zwei Tagen mittels PCR auf das Vorkommen von T. equigenitalis hin untersucht. 

Hierbei konnte der Erreger bei Hengst A zwischenzeitlich an d 6 nicht nachgewiesen werden, 

zwei Tage später, an d 8, brachte die Real Time-PCR jedoch noch einmal positive Signale. 

Bei Hengst C und Hengst D gelang ab d 8 kein Nachweis von T. equigenitalis mehr, bei den 

anderen drei Tieren ergaben sich noch positive Ergebnisse für mehrere Lokalisationen (Tab. 

3). 

 

Nach Abschluss der neuntägigen Behandlung konnte bei den Hengsten A bis D bis auf eine 

Ausnahme (Hengst B, d 14) keine positiven Ergebnisse mittels PCR mehr erzielt werden (Tab. 

3). 

 

Hengst E dagegen zeigte sich therapieresistent. Bei ihm konnte T. equigenitalis auch nach 

Beendigung der Behandlung nachgewiesen werden, zunächst nur in der PCR und nur an einer 

Lokalisation, später dann an mehreren Entnahmeorten, auch in der BU (Tabelle 3). Aus 

diesem Grund wurde an d 48 ein zweiter Therapiedurchlauf begonnen. Nach dessen 

Abschluss ergaben sich nur noch negative Ergebnisse, sowohl in der BU als auch in der PCR 

(Tab. 4).
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Tabelle 3: Untersuchungen von fünf mit Taylorella equigenitalis infizierten Hengsten während und nach lokaler Therapie 1 
 

 
 

 
Hengst 

 
Therapieverlauf 

  
Therapiekontrolle 
 

   2 2 4 6 8  10 12 14 21 41 48 70 105 140 175 210 246 
 PCR PCR PCR PCR  PCR BU PCR BU PCR BU PCR BU PCR BU PCR BU PCR BU PCR BU PCR BU PCR BU PCR BU PCR BU 

A   + 3 + - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 - + - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 + + - +  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 - - - +  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

B + + + +  - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 - - + -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 + + + +  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

C + + + -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 + - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

D + + + -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 + + + -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 - + + -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 + - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

E + + + +  + - - - + - + - + - + + nu4 nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu 
 + + + +  - - - - - - - - + - + + nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu 
 + + + +  - - - - - - + - - - + - nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu 
 + + + +  - - - - - - - - - - + + nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu 
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Legende zu Tabelle 3: 
1 Die fünf infizierten Hengste wurden während der Therapie (d 0 � d 8) mittels Real Time-PCR (PCR) und nach Therapieende (ab d 10) 

mittels PCR und kultureller Untersuchung (BU) auf Taylorella equigenitalis untersucht. 
2 Therapiebeginn d 0 ist identisch mit d 11 in Tabelle 2. 
3 Die Ergebnisse entsprechen den vier Lokalisation der Probenentnahme (Fossa glandis, Urethra, Penisschaft, Vorsekret) und sind in dieser 

Reihenfolge jeweils von oben nach unten aufgeführt. 
4 nu (nicht untersucht); Aufgrund einer Persistenz des Erregers wurde bei Hengst E ab d 48 die Therapie wiederholt (Tabelle 4). 
 
 
 
 
Tabelle 4: Untersuchung eines mit T. equigenitalis infizierten Hengstes während und nach lokaler Therapie 1 

 
 

Hengst 
 

Therapieverlauf  Therapiekontrolle 

   2 2 4 6 8  10 12 14 21 36 78 128 163 245 
 PCR PCR PCR PCR  PCR BU PCR BU PCR BU PCR BU PCR BU PCR BU PCR BU PCR BU PCR BU 

E + + + +  -   ?3 - - - - - - - - - - - - - - - - 
 + + + -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 + + + -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 + + + -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
                        
                        

1 Der im ersten Behandlungsdurchlauf therapieresistente Hengst E wurde einem zweiten, identischen Therapiezyklus 
 unterzogen. Die Nachweise erfolgten während der Therapie mittels Real Time-PCR (PCR) und nach deren Abschluss 
 zusätzlich mittels kultureller Untersuchung (BU). 
2 Therapiebeginn d 0 ist identisch mit d 48 im ersten Durchlauf (Tabelle 3) 
3 Die BU war nicht auswertbar. 
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4.2. Statistische Auswertungen 

 

Um die Sicherheit der verwendeten Real Time-PCR bewerten zu können, wurden die unter 

Verwendung der beiden Nachweisverfahren BU und Real Time-PCR gemachten Ergebnisse 

auf ein Übereinstimmen hin statistisch ausgewertet. 

 

Folgende Setzungen wurden vorgenommen: 

 

In der Auswertung wurden die einzelnen Tagesmessungen beurteilt, d.h. die Ergebnisse von 

BU und PCR, die die jeweils an einem Untersuchungstag von einem Trägertier genommenen 

Tupferproben ergaben. 

 

Eine Tagesmessung bestand aus zwei gepaarten, nominal skalierten Messwerten, der BU und 

der PCR, die jeweils aus vier Submessungen, den Lokalisationen Fossa glandis, Urethra, 

Penisschaft und Vorsekret, zusammengesetzt waren. Damit der Tagesmesswert für BU und / 

oder PCR positiv gewertet wurde, reichte es aus, dass ein Subtest des jeweiligen Verfahrens 

ein positives Ergebnis lieferte. Dies entsprach auch der offiziellen Diagnosestellung einer T. 

equigenitalis-Infektion, bei der von einer Infektion ausgegangen wird, wenn der Erreger an 

mindestens einer Lokalisation nachgewiesen werden kann. Jede Tagesmessung lieferte somit 

zwei Werte mit dem Wertbereich positiv / negativ. 

 

Der Zeitraum umfasste 20 Tagesmessungen vor Behandlungsbeginn (Tab. 2) und die ersten 

20 Tagesmessungen nach Abschluss der Therapie (Tab. 3), es galt daher n = 40.  

 

Die aufgestellten Hypothesen lauten: 

H0: Beide Messverfahren unterscheiden sich nicht signifikant in ihren Ergebnissen 

H1: Beide Messverfahren unterscheiden sich signifikant in ihren Ergebnissen 

 

Da die beiden Variablen BU und PCR nominal skaliert sind, wurden die Hypothesen mithilfe 

verschiedener Kennwerte der Chi-Quadrat-Verteilung und der Interraterreliabilität (Cohens 

Kappa) überprüft. Um das Signifikanzniveau trotz der teilweise nur geringen erwarteten 
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Häufigkeiten möglichst genau zu bestimmen, wurde zusätzlich ein exakter Test nach Fisher 

und Yates gerechnet. 

 

Jede der 40 Tagesmessungen wurde entsprechend ihrer Ergebnisse einer Zelle der 

nachfolgenden Kreuztabelle zugeordnet. Es zeigt sich, dass in keinem Fall das konventionelle 

Verfahren der BU zu einem positiven Ergebnis kam, wenn die PCR-Analyse ein negatives 

Ergebnis erbrachte. Umgekehrt gibt es jedoch 10 Fälle, in denen T. equigenitalis mit Hilfe der 

PCR nachgewiesen wurde, die Kultur aber negativ blieb. Übereinstimmend konnten beide 

Verfahren über den gesamten Zeitraum der Beprobung 16 negative und 14 positive 

Ergebnisse messen. 

 

 Tabelle 5: Kreuztabelle BU x PCR zur Bestimmung des Chi-Quadrat-Wertes 

      

    PCR  
   0 negativ 1 positiv gesamt 

Anzahl 16 10 26 
0 negativ erwartete 

Anzahl 10,0 16,0 26,0 

Anzahl 0 14 14 
BU 

1 positiv erwartete 
Anzahl 6,0 8,0 14,0 

gesamt  Anzahl 16 24 40 

  
erwartete 
Anzahl 16,0 24,0 40,0 

 
Das Chi-Quadrat nach Pearson ergab einen Prüfungswert von 16,350 was einer 

asymptotischen Signifikanz (2-seitig) von 0,0001 entspricht. Die mit dem exakten Test nach 

Fisher bestimmte exakte Signifikanz zeigte sowohl 2-seitig als auch 1-seitig das gleiche 

Signifikanzniveau (Anhang 8.5., Tab. 7). Diese Ergebnisse bedeuten, dass es keinen 

signifikanten Unterschied zwischen den beiden Nachweisverfahren BU und PCR gibt. 

 

Die Berechnung der Richtungsmaße der Chi-Quadrat-Verteilung (Anhang 8.5., Tab. 8) zeigte, 

dass eine Aussage über die unterschiedliche Stärke des Zusammenhangs in Abhängigkeit von 

der BU oder der PCR aufgrund der geringen Stichprobengröße von n = 40 nicht möglich ist. 
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Die Kennwerte für Lambda, Tau und den Unsicherheitskoeffizienten können unter diesen 

Bedingungen keinen richtungsabhängigen Unterschied mehr zwischen beiden Verfahren 

aufzeigen. 

 

Das im Rahmen der Bestimmung der symmetrischen Maße der Chi-Quadrat-Verteilung unter 

anderem ermittelte Cohens Kappa von 0,571 zeigt, dass zwischen beiden Nachweisverfahren 

eine mäßige Übereinstimmung von 57 % besteht. Der Zusammenhang zwischen beiden 

Nachweisverfahren ist jedoch hoch, wie die durchweg signifikanten Kennwerte der 

symmetrischen Maße bestätigen  (Anhang 8.5., Tab. 9). 

 

Die statistische Auswertung lässt daher die Schlussfolgerung zu, dass beide 

Nachweisverfahren zu ähnlichen Ergebnissen kommen, wobei sich die Analyse mit Hilfe der 

Real Time-PCR als deutlich sensitiver erweist und häufiger zu einem positiven Ergebnis 

kommt. Sie kann daher als das sicherere Nachweisverfahren gelten. Darauf weist auch hin, 

dass die BU in 10 von 24 Fällen (42%) im Gegensatz zur Real Time-PCR kein positives 

Ergebnis liefert. 
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4.3. Ergebnisse der aeroben kulturellen Untersuchung 

 

Zu Beginn der Untersuchung und nach Abschluss der Therapie wurden von den fünf 

infizierten Hengsten Proben gewonnen, die mittels aerober kultureller Untersuchung auf die 

vorhandene Begleitflora überprüft wurden. Hierbei zeigte sich, dass die neuntägigen 

Waschungen bei allen fünf Tieren zu einer Verschiebung des Keimspektrums geführt hatten 

(Tab. 6a bis 6e). In einigen Fällen veränderte sich auch der Erregergehalt (Tab. 6b, 6d und 6e) 

Es konnte jedoch nur bei einem der Tiere (Hengst E) das Auftreten eines pathologischen 

Keimes, Klebsiella pneumoniae spp. pneumoniae, beobachtet werden (Tab. 6e). 

 

 Tabelle 6a: Ergebnisse der aeroben kulturellen Untersuchung für Hengst A 

  Probennahme  

Lokalisation vor Therapie nach Therapie 
Fossa glandis ggr. 1 Staphylococcus spp. 2 ggr. Proteus spp 
 ggr. á-hämolys. Streptokokken ggr. Enterobacter aerogenes. 
 ggr. E. coli ggr. Enterobacter spp 
 ggr. Acinetobacter spp. ggr. anhämolys. Streptokokken 

Urethra ggr. Staphylococcus spp. ggr. Proteus spp 
 ggr. á-hämolys. Streptokokken ggr. Enterobacter aerogenes. 
  ggr. Enterobacter spp 
  ggr. anhämolys. Streptokokken 

Penisschaft ggr. Staphylococcus spp. ggr. Staphylococcus spp. 
 ggr. á-hämolys. Streptokokken hgr. Proteus spp 
 ggr. Acinetobacter spp. ggr. Enterobacter aerogenes. 
  ggr. Enterobacter spp 
  ggr. anhämolys. Streptokokken 

Vorsekret ggr. á-hämolys. Streptokokken ggr. Proteus spp 
 ggr. Acinetobacter spp. ggr. Enterobacter aerogenes. 
  ggr. Enterobacter spp 
  ggr. anhämolys. Streptokokken 

  
 1 Für die Tabellen 6a bis 6e gilt: ggr. (geringgradig) entspricht < 50 KBE; mgr. (mittelgradig) 

entspricht 50 � 100  KBE; hgr. (hochgradig) entspricht > 100 KBE 
 2  Staphylococcus aureus und Staphylococcus intermedius wurden ausgeschlossen 
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 Tabelle 6b: Ergebnisse der aeroben kulturellen Untersuchung für Hengst B 

 Probennahme  

Lokalisation vor Therapie nach Therapie 
Fossa glandis mgr. Staphylococcus spp. 1 ggr. Staphylococcus spp. 
 mgr. aerobe Sporenbildner ggr. aerobe Sporenbildner 
 mgr. Acinetobacter spp. ggr. anhämolys. Streptokokken 
 ggr. á-hämolys. Streptokokken ggr. Pseudomonas spp. 2 

 ggr. E. coli  

Urethra ggr. Staphylococcus spp. ggr. Staphylococcus spp. 
 ggr. Acinetobacter spp. ggr. anhämolys. Streptokokken 
  ggr. Pantoea agglomerans  

Penisschaft ggr. Staphylococcus spp. ggr. Staphylococcus spp. 
 ggr. Acinetobacter spp. ggr. Acinetobacter spp. 
 ggr. á-hämolys. Streptokokken ggr. aerobe Sporenbildner 
  ggr. anhämolys. Streptokokken 

Vorsekret ggr. Staphylococcus spp. ggr. Staphylococcus spp. 
 ggr. á-hämolys. Streptokokken ggr. aerobe Sporenbildner 
  ggr. anhämolys. Streptokokken 

 1 Staphylococcus aureus und Staphylococcus intermedius wurden ausgeschlossen 
 2 Pseudomonas aeruginosa und Burkholderia cepacia (früher Pseudomonas cepacia) 

wurden ausgeschlossen 
 

 

 Tabelle 6c: Ergebnisse der aeroben kulturellen Untersuchung für Hengst C 

 Probennahme  

Lokalisation vor Therapie nach Therapie 
Fossa glandis ggr. Staphylococcus spp. 1 ggr. Staphylococcus spp. 
 ggr. á-hämolys. Streptokokken ggr. á-hämolys. Streptokokken 
 ggr. aerobe Sporenbildner ggr. Pantoea agglomerans 
 ggr. Klebsiella terrigena  

Urethra ggr. Staphylococcus spp. ggr. Staphylococcus spp. 
 ggr. á-hämolys. Streptokokken ggr. á-hämolys. Streptokokken 
 ggr. Klebsiella terrigena ggr. Pantoea agglomerans 
  ggr. aerobe Sporenbildner 

Penisschaft ggr. Staphylococcus spp. ggr. Staphylococcus spp. 
 ggr. á-hämolys. Streptokokken ggr. á-hämolys. Streptokokken 
 ggr. Pantoea agglomerans ggr. Pantoea agglomerans 
 ggr. aerobe Sporenbildner ggr. aerobe Sporenbildner 

Vorsekret ggr. Staphylococcus spp. ggr. Staphylococcus spp. 
  ggr. Pantoea agglomerans 

 1 Staphylococcus aureus und Staphylococcus intermedius wurden ausgeschlossen 
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 Tabelle 6d: Ergebnisse der aeroben kulturellen Untersuchung für Hengst D 

 Probennahme  

Lokalisation vor Therapie nach Therapie 
Fossa glandis ggr. Staphylococcus spp. 1 ggr. Staphylococcus spp. 
 ggr. á-hämolys. Streptokokken ggr. á-hämolys. Streptokokken 
 ggr. Enterobacter aerogenes. mgr. Enterobacter aerogenes. 
 ggr. Staphylococcus spp. hgr. Acinetobacter spp. 
 ggr. Flavobacterium spp. ggr. anhämolys. Streptokokken 

Urethra ggr. Staphylococcus spp. mgr. Staphylococcus spp. 
 ggr. á-hämolys. Streptokokken mgr. Enterobacter aerogenes. 
  hgr. Acinetobacter spp. 
  ggr. anhämolys. Streptokokken 

Penisschaft ggr. Staphylococcus spp. mgr. Staphylococcus spp. 
 ggr. aerobe Sporenbildner ggr. á-hämolys. Streptokokken 
  ggr. Acinetobacter spp. 
  ggr. anhämolys. Streptokokken 

Vorsekret ggr. Staphylococcus spp. ggr. Staphylococcus spp. 
 ggr. á-hämolys. Streptokokken ggr. á-hämolys. Streptokokken 
 ggr. aerobe Sporenbildner mgr. Enterobacter aerogenes. 
  ggr. Acinetobacter spp. 
  ggr. anhämolys. Streptokokken 

 1  Staphylococcus aureus und Staphylococcus intermedius wurden ausgeschlossen 
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 Tabelle 6e: Ergebnisse der aeroben kulturellen Untersuchung für Hengst E 

 Probennahme  

Lokalisation vor Therapie nach Therapie 
Fossa glandis ggr. Staphylococcus spp. 1   ggr. Staphylococcus spp. 
 ggr. Acinetobacter spp. hgr. Acinetobacter spp. 
 ggr. á-hämolys. Streptokokken ggr. á-hämolys. Streptokokken 
 ggr. aerobe Sporenbildner  
 ggr. E. coli  

Urethra ggr. Staphylococcus spp. ggr. Staphylococcus spp. 
 ggr. Acinetobacter spp. mgr. Acinetobacter spp. 
 ggr. aerobe Sporenbildner ggr. á-hämolys. Streptokokken 
 ggr. E. coli  

Penisschaft ggr. Staphylococcus spp. mgr. Staphylococcus spp. 
 ggr. á-hämolys. Streptokokken ggr. á-hämolys. Streptokokken 
 ggr. aerobe Sporenbildner ggr. aerobe Sporenbildner 
 ggr. Oligella spp. mgr. Acinetobacter spp. 
  ggr. Klebsiella pneumoniae 

       spp. pneumoniae 

Vorsekret ggr. Staphylococcus spp. ggr. Staphylococcus spp. 
 ggr. aerobe Sporenbildner ggr. Acinetobacter spp. 
  ggr. á-hämolys. Streptokokken 

 1  Staphylococcus aureus und Staphylococcus intermedius wurden ausgeschlossen 
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5. Diskussion 

 

5.1. Untersuchungen zur Diagnose und Therapiekontrolle 

 

Ein Ziel dieser Arbeit war es, zu untersuchen, inwieweit die PCR-Analyse als probates 

Diagnoseverfahren, insbesondere auch zur Therapiekontrolle im Falle einer Sanierung, 

eingesetzt werden kann. 

 

Die gesetzlichen Bestimmungen schreiben für die Diagnose von T. equigenitalis-Infektionen, 

entsprechend den Empfehlungen des Animal Health Codes des O.I.E., den Nachweis des 

Erregers in der bakteriologischen Untersuchung (BU) vor (Richtlinie 92/65/EWG 1992). 

 

In den letzten Jahren werden in der veterinärmedizinischen Bakteriologie jedoch immer 

häufiger molekulardiagnostische Nachweismethoden eingesetzt. Verglichen mit der BU 

zeichnen sich diese Verfahren häufig durch einen deutlich schnelleren Erhalt von Ergebnissen, 

einer hohen Spezifität sowie einer sehr hohen Sensitivität aus (MOORE et al. 2003). 

 

In der vorliegenden Arbeit wurden die Proben mit der Methode der Real Time-PCR 

untersucht. Wie sich bei der Validierung der Methode zeigte, besitzt sie, auch in Anwesenheit 

von 103  KBE (Kolonie bildende Einheiten) Begleitflora, eine Sensitivität von 1 KBE T. 

equigenitalis (PREMANANDH et al. 2003). Diese deutlich höhere Sensitivität der Real 

Time-PCR im Vergleich zur BU zeigte sich auch in den Untersuchungsergebnissen dieser 

Studie. So konnte der Erreger mit Hilfe der real-time PCR in 10 Probensätzen nachgewiesen 

werden, in denen die BU ein negatives Ergebnis brachte. Auch die statistische Auswertung 

ergab eine höhere Sensitivität der PCR-Analyse, da ihr Unsicherheitskoeffizient deutlich 

unter dem der BU lag, ohne das ein signifikanter Unterschied zwischen beiden 

Nachweisverfahren festgestellt werden konnte. 

 

Diese hohe Sensitivität der molekulardiagnostischen Nachweisverfahren ist von 

entscheidender Bedeutung für die Tilgung von T. equigenitalis, sowohl auf lokaler als auch 

auf nationaler Ebene. Mit ihrer Hilfe konnten in diversen Untersuchungen Tiere als infiziert 
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erkannt werden, deren Trägerstatus in der BU unerkannt geblieben war und die 

dementsprechend fälschlich als negativ eingestuft worden waren (BLEUMINCK-PLUYM et 

al. 1994; PARLEVLIET et al. 1997; ANZAI et al. 2002; ZDOVC et al., 2005). Auch im 

Rahmen dieser Untersuchung konnte bei Hengst C T. equigenitalis nur durch die Real Time-

PCR nachgewiesen werden, die Ergebnisse der BU waren zu jedem Zeitpunkt negativ. (Tab. 2 

und 3). In der Voruntersuchung zur Aufrechterhaltung der EU-Besamungserlaubnis hatte die 

BU bei diesem Tier jedoch ein positives Ergebnis erbracht, dass Tier war also infiziert. Die 

falsch-negativen Ergebnisse des Hengstes in der BU innerhalb dieser Arbeit ließen sich durch 

einen zu geringen Gehalt an T. equigenitalis auf den äußeren Genitalien erklären, so dass kein 

sichtbares Wachstum in der Kultur beobachtet werden konnte. Hätte die Diagnosestellung für 

Hengst C allein auf den innerhalb dieser Untersuchung gemachten BU-Ergebnissen beruht, 

wäre der Trägerstatus des Tieres über den gesamten Zeitraum der Untersuchung nicht erkannt 

worden und das Tier folglich untherapiert geblieben. Unter diesen Voraussetzungen wäre eine 

Sanierung des Bestandes aber nicht möglich gewesen. Die Gefahr falsch-negativer Ergebnisse 

in der BU sind der Grund, warum das United States Departement of Agriculture (USDA) bei 

dem Import von Deckhengsten und zur Kontrolle eines therapierten Deckhengstes die 

Probebedeckung zweier nachweislich nicht mit T. equigenitalis infizierter Stuten vorschreibt, 

um eine Absicherung der Erregerfreiheit zu erhalten (KRISTULA u. SMITH, 2004). Auch 

das O.I.E. stuft die Probebedeckung zur Diagnosestellung als sinnvoll ein, speziell in Ländern, 

die als erregerfrei gelten (OFFICE INTERNATIONAL DES EPIZOOTIES 2006). Vor dem 

Hintergrund der in dieser Studie gewonnenen Ergebnisse wird deutlich, dass dieses 

aufwändige und kostenintensive Verfahren eventuell durch eine Untersuchung mittels PCR 

ersetzt werden kann, zumindest empfiehlt sich jedoch eine Untersuchung mit diesem 

Nachweisverfahren bevor Probebedeckungen durchgeführt werden. 

 

Auch bei der Untersuchung der anderen vier Hengste war die höhere Sensitivität der Real 

Time-PCR evident. Im Rahmen von Untersuchungen zum Zweck der Aufrechterhaltung der 

Besamungserlaubnis gemäß der EU-Richtlinien waren zunächst nur drei Hengste (C, D, E) 

mit Hilfe der BU als infiziert erkannt worden. Ein molekulardiagnostisches 

Nachweisverfahren war zu diesem Zeitpunkt nicht durchgeführt worden. Bei den sich 

innerhalb dieser Arbeit zusätzlich anschließenden Untersuchungen mit der Real Time-PCR 
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zeigte sich, dass zwei weitere Tiere infiziert waren (Tab. 1). Bei diesen Tieren (Hengst A, B) 

ließ sich T. equigenitalis erst eine Woche später in der BU nachweisen (Tab. 2). Als 

ursächlich für die negativen Ergebnisse in der BU lässt sich vermuten, dass der Keimgehalt 

auf den äußeren Genitalien zu gering war, um zu einem sichtbaren Wachstum des Erregers in 

der Kultur zu führen. Obwohl in der PCR-Analyse eine genaue Bestimmung des Gehaltes an 

Erregern nicht möglich ist, zeigt sich doch, dass ein Nachweis in der BU an einer oder 

mehreren Lokalisationen nur gelang, wenn der vollständige Probensatz in der PCR positiv 

war. (Tab. 2 und 3). Eine zu geringe Erregerzahl als mögliche Ursache einer negativen BU bei 

infizierten Hengsten wird auch von KRISTULA und SMITH (2004) angenommen. Eine 

andere Erklärung wäre das nachgewiesene Schwanken der Keimzahl bei chronisch infizierten 

Tieren (TIMONEY u. POWELL 1982). 

 

Eine weitere Ursache für die falsch-negative Beurteilung einer Tupferprobe in der BU ist die 

auf der Probe vorhandene physiologische Begleitflora. Nicht selten kommt es zu einem 

Überwuchern der Platten, noch bevor der langsam wachsende Erreger der CEM sichtbare 

Kolonien gebildet hat (ANZAI et al. 2002). Wie zahlreiche Studien belegen wird die 

Sensitivität der PCR durch einen hohen Gehalt an kontaminierender Begleitflora jedoch nicht 

beeinflusst (BLEUMINCK-PLUYM et al. 1994; MISEREZ et al. 1996; CHANTER et al. 

1998; ANZAI et al. 1999). Das macht diese Untersuchungsmethode besonders hilfreich bei 

der Untersuchung von Feldproben. 

 

Ein Nachteil der molekularen Untersuchung ergibt sich aus dem Umstand, das eine 

Differenzierung zwischen aus vermehrungsfähigen Erregern oder abgestorbenen Zellen 

gewonnene Amplifikationsprodukte nicht ohne weiteres möglich ist, so das keine Aussage 

über den Infektionsstatus des Tieres gemacht werden kann (MOORE et al. 2001 a). Da es sich 

in dieser Studie um bislang untherapierte Erstinfektionen der Tiere handelte und eine lokale 

Antibiose einzelner Tiere vorberichtlich nicht stattgefunden hatte, ist davon auszugehen, dass 

alle vor Therapiebeginn positiv getesteten Tiere (Tab. 1) auch tatsächlich mit T. equigenitalis 

infiziert waren. 
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Ein weiterer Nachteil molekularer Nachweisverfahren, der sich aus ihrer hohen Sensitivität 

ergibt, ist die Möglichkeit eines falsch-positiven Ergebnisses durch kontaminierende DNA-

Sequenzen, die aus vorhergehenden Laborarbeiten stammten. Da bereits ein einziger Erreger 

oder ein Rest seiner DNA ausreicht, um zu einem Amplifikationsprodukt zu führen, sollten 

besondere Vorsichtsmaßnahmen zur Verhinderung einer Kontamination getroffen werden. 

Dazu gehört, dass die einzelnen Arbeitsschritte in verschiedenen Räumen stattfinden und mit 

speziellem Equipment gearbeitet wird (MOORE et al. 2001 a). Unter Berücksichtigung der 

Möglichkeit einer Kontamination sind die Ergebnisse gerade älterer Untersuchungen kritisch 

zu bewerten. So ist nicht auszuschließen, dass Arbeiten, die mit Hilfe der PCR einen aus 

heutiger Sicht überproportional hohen Anteil an infizierten Tieren nachwiesen, auf falsch-

positiven Ergebnissen beruhten. Die im Rahmen dieser Studie eingesetzte Real Time-PCR 

verringert die Wahrscheinlichkeit falsch-positiver Ergebnisse durch Produktkontaminationen, 

da sämtliche Reaktionsschritte und der Nachweis des Amplifikationsprodukts durchgeführt 

werden, ohne dass das Reaktionsgefäß geöffnet werden muss. 

 

Zusätzlich zu ihrer hohen Sensitivität zeichnen sich molekulardiagnostische Verfahren auch 

durch hohe Spezifität aus. Sie ergibt sich aus der Verwendung speziesspezifischer Primer, mit 

deren Hilfe definierte DNA-Abschnitte erkannt werden (MOORE et al. 2003). Bei der 

Entwicklung und Anwendung der Primer ist entscheidend, dass zwar verschiedenste Isolate 

des Erregers amplifiziert werden, andere Bakterienarten jedoch zu keinem Reaktionsprodukt 

führen (BLEUMINCK-PLUYM et al. 1994; ANZAI et al. 1999). Im Rahmen dieser 

Untersuchung fand ein Primer-Set Anwendung, dessen Zielsequenz spezifisch ist für die 16S 

rRNA von T. equigenitalis (BLEUMINCK-PLUYM et al. 1994; MISEREZ et al. 1996; 

CHANTER et al. 1998; PREMANANDH et al. 2003). Daneben ist der Einsatz eines weiteren 

Primer-Sets beschrieben, welches anhand eines für T. equigenitalis speziesspezifischen, 

geklonten DNA-Fragments entwickelt wurde und für ein Amplifikationsprodukt von 445 bp 

codiert (ANZAI et al. 1999; MOORE et al. 2001 a). 

 

Die im Rahmen dieser Arbeit eingesetzte Real Time-PCR verfügt über ein weiteres 

Identifikationskriterium, welches ihre Spezifität noch erhöht. So ist sie in der Lage, neben der 

Analyse des gebildeten Amplifikationsproduktes auch dessen Schmelzpunkt zu bestimmen. 
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Dadurch ist es möglich, T. equigenitalis sicher auch von T. asinigenitalis abzugrenzen, ohne 

das ein spezielles Primer-Set eingesetzt werden muss (PREMANANDH et al. 2003). Diese 

1997 erstmalig aus den Tupferproben eines kalifornischen Eselhengstes isolierte zweite 

Spezies des Genus Taylorella, T. asinigenitalis, besitzt eine große phenotypische Ähnlichkeit 

mit T. equigenitalis, was die sichere Differenzierung in der Kultur erschwert und viel 

Erfahrung des Untersuchers voraussetzt, um nicht zu falsch-positiven Ergebnissen zu 

kommen (ANON. 1998). Eine weitere mögliche Ursache für falsch-positive Ergebnisse in der 

BU besteht bei einer Infektion mit Bacteroides ureolyticus. Obwohl die Kolonieeigenschaften 

dieses Erregers sich relativ deutlich von denen einer T. equigenitalis-Kolonie unterscheiden, 

besitzt er doch weitere phenotypische Eigenschaften, die denen von T. equigenitalis sehr 

ähnlich sind. Die hohe Spezifität der in dieser Studie verwendeten Real Time-PCR ermöglicht 

aber auch bei diesem Keim eine gute Abgrenzung zu T. equigenitalis (MOORE et al. 2001 b; 

SZEMERÈDI et al. 2003; PREMANANDH et al. 2003). 

 

Im Rahmen dieser Arbeit spielte der Vorteil der höheren Spezifität hinsichtlich des 

Nachweises von T. asinigenitalis und B. ureolyticus eine vermutlich untergeordnete Rolle, da 

beide Keime zu keinem Zeitpunkt nachgewiesen werden konnten. Bedenkt man jedoch die 

Kontrollmaßnahmen und Beschränkungen, sowohl national als auch international, die eine 

Infektion mit T. equigenitalis nach sich zieht, wird deutlich, wie wichtig eine differenzierte 

Diagnose ist. 

 

Als dritten Vorteil der molekulardiagnostischen Untersuchung gegenüber der BU ist eine 

deutlich verkürzte Nachweiszeit zu nennen. Während die klinische Mikrobiologie immer 

noch als ein �non-real-time� (Nicht-Echtzeit) Laborverfahren einzustufen ist, bedarf die PCR 

einer Wartezeit von maximal einem Tag, unabhängig von den Wachstumsansprüchen des 

betreffenden Erregers, dem Vorhandensein von Begleitflora im Probenmaterial oder einer 

bereits erfolgten antimikrobiellen Behandlung (Moore et al., 2003). Der Vorteil der 

verkürzten Nachweiszeit kam auch im Rahmen dieser Untersuchung zum Tragen. Während 

bei Hengst A und Hengst B mit Hilfe der PCR bereits eine Infektion mit T. equigenitalis 

nachgewiesen worden war, führte die BU erst bei Proben, die eine Woche später gewonnen 

wurden, zu einem positiven Ergebnis (Tab. 2). Berücksichtigt man das langsame Wachstum 
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des Erregers hätte die Infektion durch die BU erst wesentlich später angezeigt werden können. 

Neben einem höheren finanziellen Schaden für den Hengsthalter durch längere Ausfallzeiten 

hätte sich auch die Gefahr von indirekten Infektionen anderer Hengste, durch Personal und 

Gerätschaften, in diesem Zeitraum erhöht. 

 

Wie die Ergebnisse dieser Arbeit deutlich machen, ist die PCR neben der Diagnosestellung 

außerdem gut geeignet, den Erfolg einer im Sanierungsfall durchgeführten Therapie zu 

überprüfen (Tab. 3 und 4). Wird die Beurteilung des Infektionsstatus allein anhand einer BU 

geführt, kann der Erfolg frühestens nach drei Wochen beurteilt werden, da der Gesetzgeber 

eine zweimalige Probenentnahme in einem Abstand von mindestens 7 Tagen nach 

Beendigung der Therapie vorschreibt. Das O.I.E. empfiehlt zusätzlich, dass frühestens sieben 

Tage nach durchgeführter Therapie der erste Probensatz gewonnen wird (OFFICE 

INTERNATIONAL DES EPIZOOTIES 2006). Die sich daraus ergebenden langen 

Wartezeiten erschweren zum einen das Management eines CEM-Ausbruchs aus 

medizinischer Sicht und führen durch die auferlegte Decksperre zu finanziellen Verlusten 

beim Hengsthalter. 

 

Die mit Hilfe der Real Time-PCR zehn Tage nach Abschluss der Therapie an d 10 

gewonnenen Ergebnisse stimmten zu 100% mit der abschließenden Beurteilung des 

Infektionsstatus überein. So konnte bei erfolgreich durchgeführter Therapie mit beiden 

Nachweisverfahren ab d 10 bei keinem der Tiere mehr T. equigenitalis nachgewiesen werden. 

Bei dem zunächst therapieresistenten Hengst E dagegen ergab die an d 10 aus der Eichelgrube 

gewonnene Probe in der PCR ein positives Ergebnis. Wie weitere Untersuchungen zeigten, 

war bei diesem Tier der erste Behandlungszyklus nicht erfolgreich (Tab. 3). Ein zweiter 

Durchlauf der Therapie führte dann zur Erregerfreiheit, was ebenfalls den an d 10 

gewonnenen Ergebnissen entspricht (Tab. 4). Zusätzlich muss hierbei noch berücksichtigt 

werden, dass der an d 10 festgestellte endgültige Status bereits im Anschluss an die letzte 

Behandlung zwei Tage vorher (d 8) erreicht worden war. Mit Hilfe der PCR hätte daher 

bereits zu diesem Zeitpunkt, nach Durchführung der letzten Waschung und 

Antibiotikaapplikation, eine Prognose für den Erfolg der Therapie gestellt werden können. 

Hierbei muss jedoch betont werden, dass weitere Nachfolgeuntersuchungen zur Absicherung 
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der gewonnenen Ergebnisse notwendig sind. Das macht auch das posttherapeutische 

Untersuchungsergebnis von Hengst B deutlich, bei dem die an d 14 aus der Eichelgrube 

gewonnene Probe in der PCR einmalig ein positives Ergebnis erbrachte (Tab. 3). Da bei dem 

Tier im Anschluss an die Therapie ansonsten ausschließlich negative Ergebnisse beobachtet 

wurden, ist zu vermuten, dass dieses positive Ergebnis in der PCR durch die DNA 

abgestorbener, nicht mehr vermehrungsfähiger Erreger hervorgerufen wurde. 

 

Bei Hengst A und Hengst E fanden sich innerhalb des Therapiedurchlaufes zwischenzeitlich 

negative Ergebnisse an allen Lokalisationen. An einigen von ihnen konnte in der 

nachfolgenden Probennahme aber erneut T. equigenitalis nachgewiesen werden (Tab. 3). Eine 

Erklärung hierfür könnte sein, dass der Gehalt des Erregers durch die täglichen Waschungen 

unter die Nachweisgrenze gefallen war. 

 

Innerhalb dieser Untersuchung war die Eichelgrube mit ihren Divertikeln die 

aussagekräftigste Lokalisation, sowohl in der PCR als auch in der BU. So ergab die PCR bei 

54 Tagesmessungen einen Nachweis von T. equigenitalis, in 53 dieser Tagesmessungen 

konnte der Erreger dabei aus der Eichelgrube isoliert werden, entweder ausschließlich oder in 

Kombination mit weiteren Entnahmestellen. Nur in einem einzigen Fall (Hengst A, d 8) war 

das Ergebnis für die Eichelgrube negativ bei gleichzeitigem Nachweis des Erregers aus dem 

Vorsekrettupfer und vom Penisschaft (Tab. 3). Hierbei ist zu bedenken, dass ausschließlich 

bei Hengst A ein richtiges Vorsekret gewonnen werden konnte, da nur bei ihm die Erektion 

durch Vorführen einer Stute erreicht wurde. Dieses Vorsekret besitzt einen Spüleffekt auf die 

in der Eichelgrube befindlichen Keime. Außerdem war am Entnahmezeitpunkt die Therapie 

nahezu abgeschlossen und der Gehalt an amplifizierfähigem Material auf den äußeren 

Genitalien bereits sehr reduziert. In der BU zeigte sich die Eichelgrube ebenfalls als sicherster 

Entnahmeort mit einem Nachweis von T. equigenitalis an 14 von 15 Tagesmessungen. Auch 

bei dieser Nachweismethode war wiederum bei dem einzig negativen Ergebnis des 

Eichelgrubentupfers die aus dem Vorsekret gewonnene Probe positiv. Diese Beobachtung 

deckt sich mit zahlreichen  Beschreibungen, welche die Eichelgrube mit ihren Divertikeln als 

Rückzugsort und sicheren Nachweisort für T. equigenitalis beschreiben (TIMONEY u. 

POWELL 1982; SCHLÜTER et al. 1991; TIMONEY 1996;  CHANTER et al. 1998; ANZAI 
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 et al. 2002; ZDVOC et al. 2005). 

 

Die im Rahmen dieser Arbeit gewonnenen Daten machen deutlich, wie sicher die PCR zur 

Feststellung des Infektionsstatus eines mit T. equigenitalis infizierten Hengstes ist. Mit ihrer 

Hilfe war es möglich, auch Tiere als infiziert zu erkennen, die in der BU fortwährend negativ 

getestet worden waren, deren Anamnese und Therapieverlauf jedoch auf eine Infektion 

hindeutete. Vor diesem Hintergrund muss die gesetzlich vorgeschriebene Diagnosestellung 

anhand der Ergebnisse einer kulturellen Untersuchung neu diskutiert werden. 

 

 

5.2. Untersuchungen zur einzusetzenden Therapie 

 

Eine weitere Frage, die im Rahmen dieser Arbeit untersucht werden sollte, bezog sich auf die 

im Schrifttum kontrovers diskutierte Notwendigkeit der systemischen Behandlung T. 

equigenitalis-infizierter Hengste. 

 

Obwohl Hengste nach einer Exposition mit T. equigenitalis den Erreger in der Regel 

ausschließlich als Oberflächenkontaminant auf ihren äußeren Genitalien beherbergen, ohne 

dass klinische Symptome oder lokale Gewebereaktionen beobachtet werden können 

(TIMONEY 1996) und die Ausbildung einer Immunantwort ausbleibt (KATZ u. GEER 2001), 

wird nicht selten die Auffassung vertreten, dass die Behandlung infizierter Hengste die 

systemische Applikation von Chemotherapeutika beinhalten sollte. Hierbei sind zum einen 

Fälle beschrieben, bei denen die antibiotische Allgemeinbehandlung als unterstützende 

Maßnahme eingesetzt wurde, nachdem eine zunächst rein lokal durchgeführte Behandlung 

nicht erfolgreich gewesen war (DAVID et al. 1977; PARLEVLIET et al. 1997; KRISTULA u 

SMITH 2004). Andererseits finden sich aber auch Artikel, in denen der systemische Einsatz 

von Chemotherapeutika schon in der Ersttherapie propagiert wird (O´DRISCOLL 1977; 

HAZARD et al. 1979; SCHLÜTER et al. 1991; SCHNELLER 1991). 

 

Im Rahmen dieser Arbeit gelang es, mit einer einmaligen, ausschließlich lokal durchgeführten 

Behandlung, die die Reinigung und Desinfektion der äußeren Genitalien sowie die 
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anschließende Applikation einer antibiotischen Salbe beinhaltete, T. equigenitalis bei vier von 

fünf infizierten Hengsten zu eliminieren. Lediglich Hengst E zeigte sich therapieresistent (Tab. 

3). Im Anschluss an einen zweiten, nach identischem Schema durchgeführten 

Behandlungszyklus konnte jedoch auch bei ihm eine Erregerfreiheit erreicht werden (s. Tab. 

4). Dieses Ergebnis bekräftigt die Aussage zahlreicher Autoren, dass zur Therapie infizierter 

Hengste eine topische Applikation von Chemotherapeutika in Kombination mit einer 

Reinigung und Desinfektion der äußeren Genitalien ausreichend ist (POWELL 1978; 

ANDRESEN 1987; TIMONEY 1996; RICKETTS 1997; WATSON 1997). In den meisten 

Fällen führte so bereits ein einmalig durchgeführter Behandlungszyklus zu einer 

Erregereliminierung (TIMONEY u. POWELL 1982). Für die lokale Antibiose wurde im 

Rahmen dieser Arbeit 0,2 % iges Nitrofurazone in Salbenform verwendet, dessen Einsatz 

häufig beschrieben wurde (TIMONEY 1996; PARLEVLIET et al. 1997; RICKETTS 1997; 

KRISTULA u. SMITH 2004). Der Wirkstoff steht jedoch im Verdacht, kanzerogen zu sein 

und ist daher für lebensmittelliefernde Tiere in der EU nicht mehr zugelassen (LÖSCHER et 

al. 1997). Da sich T. equigenitalis aber empfindlich gegenüber zahlreichen 

Chemotherapeutika zeigt, ist ein Ausweichen auf einen anderen Wirkstoff möglich. So ist der 

erfolgreiche Einsatz von 0,5% igem Enrofloxacin-Gel (PARLEVLIET et al. 1997) oder die 

Verwendung von Sulfadiazin in Kombination mit Penicillin G und Streptomycin 

(KRISTULA u. SMITH 2004) beschrieben. 

 

Eine Indikation für die systemische Verabreichung von Chemotherapeutika zu 

Therapiebeginn ist also nicht gegeben. Dies ist besonders von Bedeutung hinsichtlich der 

strengen Indikationsstellung, die aufgrund der ständig wachsenden Resistenzrate von 

Bakterien beim Einsatz antibakterieller Chemotherapeutika gegeben sein sollte. Unter dem 

gleichen Gesichtspunkt ist auch das Instillieren von Antibiotikalösungen in die Urethra im 

Rahmen einer lokalen Therapie zu beurteilen (SCHLÜTER et al. 1991; SCHNELLER 1991). 

Zwar konnte der Erreger wiederholt aus dieser Lokalisation isoliert werden (Tab. 2 bis 4), für 

die Etablierung einer Erregerfreiheit scheint diese Therapiemaßnahme jedoch nicht 

erforderlich. 
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Inwieweit die Notwendigkeit für einen systemischen Einsatz von Chemotherapeutika nach 

dem Fehlschlagen einer rein lokalen Behandlung besteht, ist fraglich. Zwar wurde 

beschrieben, dass nach zusätzlicher systemischer Applikation in einem zweiten 

Behandlungsdurchlauf eine Erregerfreiheit erreicht werden konnte (DAVID et al. 1977; 

PARLEVLIET et al. 1997; KRISTULA u. SMITH, 2004), ob dieser Status durch eine 

Wiederholung der lokalen Therapie nicht ebenfalls hätte ausgebildet werden können, ist aber 

nicht belegt. Als eine Ursache für die gelegentlich beobachtete Erregerpersistenz, wie sie auch 

in dieser Studie bei Hengst E beobachtet werden konnte (Tab. 3), wird ein unvollständiges 

Ausschachten und die daraus resultierende ungenügende Reinigung und Desinfektion 

vermutet (TIMONEY u. POWELL 1982). Diese Vermutung trifft insofern auf diese Arbeit zu, 

als dass Hengst E zu den vier Hengsten gehörte, deren Emission medikamentell ausgelöst 

werden musste und bei denen daher keine vollständige Erektion erreicht werden konnte. 

 

Denkbar ist jedoch auch, dass der unterschiedliche �Virulenzgrad� einzelner Isolate von T. 

equigenitalis für das Auftreten von Therapieresistenzen bei Einzeltieren verantwortlich ist 

(TIMONEY u. POWELL 1988). Dies könnte erklären, wieso bei Tieren unterschiedlicher 

Herkunft, die alle nach dem gleichen Schema und mit identischer Ausführung therapiert 

wurden, zum Teil kein negativer Infektionsstatus erzielt werden konnte (TIMONEY u. 

POWELL 1982; SCHLÜTER et al. 1991; PARLEVLIET et al. 1997; KRISTULA u. SMITH 

2004). Obwohl im Rahmen dieser Arbeit keine weitergehende Charakterisierung der Isolate 

stattgefunden hat, lässt die Epidemiologie des Ausbruchs die Vermutung zu, dass alle fünf 

Hengste mit dem gleichen Isolat des Erregers infiziert waren und somit identische Virulenzen 

vorgelegen haben. 

 

Ebenfalls sollte beim Auftreten von Persistenzen die Möglichkeit einer zu kurzen 

Behandlungsdauer bedacht werden. In der vorliegenden Arbeit wurden die Tiere über einen 

Zeitraum von neun aufeinander folgenden Tagen behandelt (d 0 bis d 8) (Tab. 3). Bei allen 

fünf Hengsten waren in den ersten zwei bis drei Tagen insbesondere am inneren Blatt des 

Präputiums Verschmutzungen vorhanden, die aus Smegma und partiell abgelösten 

Hautschichten bestanden, und nur unter Substanzverlust zu entfernen waren. Um 

schmerzhafte Mikroläsionen zu vermeiden, wurden sie bei der Reinigung nur entfernt, wenn 
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sie sich im Waschvorgang von alleine ablösten. Gerade solche Verschmutzungen stellen 

jedoch einen optimalen Rückzugsort für T. equigenitalis dar. Daher sollte in Erwägung 

gezogen werden, dass der zum Teil beschriebene Misserfolg lokaler Therapien (SCHLÜTER 

et al. 1991; PARLEVLIET et al. 1997) aus einer mit drei bis fünf Tagen zu kurzen 

Behandlungsdauer resultieren kann. Die Ergebnisse der PCR-Analyse während der Therapie 

bestärken diese Vermutung. Wie aus Tabelle 3 ersichtlich, kann erstmalig nach achttägiger 

Behandlung bei zwei Hengsten (C, D) kein Erreger mit der PCR-Analyse mehr nachgewiesen 

werden, nach einem weiteren Behandlungstag waren vier der Tiere (A bis D) erregerfrei. 

Auch bei Hengst E war im zweiten Therapiedurchlauf zu diesem Zeitpunkt kein Nachweis 

mehr möglich (Tab. 4). Es muss hierbei jedoch berücksichtigt werden, dass die PCR keine 

Differenzierung ermöglichte zwischen einem Amplifikationsprodukt aus abgestorbenen 

Keimen und Zelldetritus oder aus noch infektiösen, vermehrungsfähigen Erregern. Trotz des 

teilweise positiven Nachweises in der PCR-Analyse bis zum achten Behandlungstag lässt sich 

nicht ausschließen, dass schon vorher ein negativer Infektionsstatus erreicht wurde und eine 

kürzere Dauer der Behandlung für das Erreichen der Erregerfreiheit ausreichend gewesen 

wäre. 

 

Diese Ergebnisse weisen darauf hin, dass mit einer ausschließlich lokal durchgeführten 

Behandlung, die gegebenenfalls zu wiederholen ist, eine Sanierung im Falle T. equigenitalis-

infizierter Hengsten möglich ist. Voraussetzung für einen Therapieerfolg ist jedoch 

vermutlich, dass die Behandlung über einen ausreichend langen Zeitraum durchgeführt wird. 

 

Eine weitere Fragestellung dieser Arbeit bezog sich auf die zur Etablierung einer 

Erregerfreiheit einzusetzenden Wirkstoffe. 

 

Innerhalb dieser Untersuchung erfolgte die Reinigung und Desinfektion der äußeren 

Genitalien mit Hilfe einer 0,5% igen Chlorhexidin-Seifenlösung, dem am häufigsten 

beschriebenen Wirkstoff zur Desinfektion (ANDRESEN 1987; TIMONEY 1996; 

PARLEVLIET et al. 1997; RICKETTS 1997; WATSON 1997). Obwohl bereits 

Konzentrationen von 0,1 - 0,2 % eine abtötende Wirkung gegenüber grampositiven und 

gramnegativen Bakterien, Pilzen und Viren besitzen (LÖSCHER et al. 1997) und ein Artikel 
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diese Wirkstoffkonzentration in Kombination mit einem potenten Chemotherapeutikum für 

die Behandlung empfiehlt (ANDRESEN 1987), wird zumeist die Verwendung einer 2 % igen 

Lösung beschrieben (TIMONEY 1996; PARLEVLIET et al. 1997; RICKETTS 1997; 

WATSON 1997). 

 

Eine Studie aus Deutschland zeigte aber, dass Wirkstoffkonzentrationen in dieser Höhe zu 

einer deutlichen Abnahme der Spermaqualität sowohl in TG- als auch in Frischsperma führen. 

Im Anschluss an Peniswaschungen mit 2 % igem Chlorhexidin konnte der Wirkstoff in Blut- 

und Seminalplasma zweier Hengste nachgewiesen werden. Bei beiden Tieren sank nach 

Beendigung der fünftägigen Behandlung die Vorwärtsbeweglichkeit der Spermien auf bis zu 

10,5 %, der Anteil der unbeweglichen Spermatozoen stieg auf bis zu 56,2 % und bis zu 56,6 

% der Spermien zeigten morphologische Anomalien. Auch 3 Monate nach Abschluss der 

Waschungen war eine Verbesserung der Spermaqualität nicht feststellbar (RATH et al. 1987). 

Zwar liegen keine Vergleichswerte für den Einsatz höherer oder niedrigerer Konzentrationen 

von Chlorhexidin vor, nimmt man aber eine Korrelation zwischen Wirkstoffkonzentration 

und dem Grad der Veränderungen an, wird deutlich, dass die Konzentration des in der lokalen 

Behandlung eingesetzten Chlorhexidins so gering wie möglich gehalten werden sollte. 

 

Die Ergebnisse dieser Studie zeigen auf, dass eine Konzentration von 0,5 % Chlorhexidin 

ausreicht, um eine Therapie erfolgreich abzuschließen. Zwar wurden von unserer Seite keine 

spermatologischen Daten vor und nach der Therapie erhoben, da dieses mit den in der 

Besamungsstation herrschenden Bedingungen nicht vereinbar war. Es ist jedoch zu bemerken, 

dass die therapierten Hengste, soweit sie zum Deckeinsatz kamen, in der nachfolgenden 

Saison erfolgreich im Zuchteinsatz waren. 

 

Neben der spermatotoxischen Wirkung des Chlorhexidins wird gelegentlich eine Reizung der 

Schleimhaut beim Einsatz einer 2 % igen Wirkstoffkonzentration beobachtet (RICKETTS 

1997). Diese unerwünschte Nebenwirkung trat im Rahmen dieser Arbeit nicht auf, alle fünf 

Hengste vertrugen die Therapie mit der 0,5 % igen Wirkstoffkonzentration gut. Diesbezüglich 

ist jedoch zu berücksichtigen, dass auch die Ausführung der Waschungen für das eventuelle 

Auftreten von Hautreizungen von Bedeutung ist. Innerhalb dieser Studie wurde die tägliche 
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Reinigung ausschließlich manuell, ohne zu Hilfenahme von Bürsten, Schwämmen oder 

ähnlichen Gerätschaften, welche zu Mikroläsionen führen können, durchgeführt. 

 

Kritisch zu beurteilen ist vor diesem Hintergrund die Vorschrift des United States Department 

of Agriculture (USDA). Sie schreibt für die Therapie T. equigenitalis- infizierter Hengste den 

Einsatz von 4 % igem Chlorhexidin über fünf Tage vor. Außerdem wird festgelegt, dass beim 

Import von Deckhengsten in die Vereinigten Staaten auch negativ getestete Tiere innerhalb 

der Quarantäne für fünf Tage prophylaktisch mit 4 % igem Chlorhexidin und einer 

antibiotischen Salbe behandelt werden (KRISTULA u. SMITH 2004). 

 

Ein solch prophylaktischer Einsatz von Chlorhexidin, wie er neben der USDA-Vorschrift 

auch von weiteren Autoren beschrieben wurde (KLUG et al. 1980; TER LAAK et al. 1989), 

ist nicht allein aufgrund der spermatotoxischen Eigenschaften abzulehnen. So können 

regelmäßige Waschungen der äußeren Genitalien mit Chlorhexidin zu einem Rückgang der 

natürlichen Keimflora und daraus resultierend zu einer Superinfektion oder 

Sekundärinfektionen mit resistenteren Keimen, wie zum Beispiel Klebsiella pneumoniae oder 

Pseudomonas aeruginosa, führen, die wiederum selbst Auslöser von Geschlechtskrankheiten 

darstellen (SWERCZEK 1979; ANDRESEN 1987; RICKETTS 1997). Eine solche 

Beobachtung konnte auch innerhalb dieser Studie gemacht werden. So ergab die aerobe 

bakteriologische Untersuchung im Anschluss an die Therapie bei Hengst E in der präputialen 

Tupferprobe von Hengst E einen geringgradigen Gehalt an pathogenen Keimen (Klebsiella 

pneumoniae ssp. pneumoniae) in der präputialen Tupferprobe (Tab. 6e). Bei den anderen vier 

Trägertieren konnte hingegen lediglich eine Verschiebung des Keimspektrums und eine 

teilweise Veränderung des Keimgehaltes festgestellt werden, ohne dass es zu einer 

Besiedelung mit pathogenen Erregern kam. Der Umstand, dass es sich bei Hengst E um das 

Tier handelt, bei dem erst ein zweiter Therapiedurchlauf zu einer Erregereliminierung führte, 

ließe sich mit einer Beobachtung erklären, die SWERCZEK (1979) machte. Er stellte fest, 

dass ein hoher Gehalt an physiologischer Begleitflora das Wachstum von T. equigenitalis 

verhindert. Nimmt als Folge von Waschungen der Gehalt der physiologischen Keimflora und 

somit auch ihrer hemmenden Wirkung ab, könnte dies die Besiedelung der äußeren Genitalien 

mit T. equigenitalis beziehungsweise dessen Persistenz erleichtern. 



 66

Zieht man die Nebenwirkungen von Chlorhexidin in Betracht, ergibt sich die Frage, inwieweit 

anderen Desinfektionsmitteln der Vorzug zu geben ist. Sie dürften die Schleimhaut 

nachweislich nicht penetrieren, um systemische Nebenwirkungen auszuschließen und 

müssten neben einem breiten Wirtsspektrum eine gute Verträglichkeit für Haut und 

Schleimhaut besitzen. Aus diesem Grund ist beispielsweise der Einsatz von Polyvidon-Jod, 

der in einer Studie beschrieben wird, abzulehnen. In einer Konzentration von 7,5 % eingesetzt, 

führte es zu starken Schleimhautirritationen und Pustelbildung der äußeren Genitalien 

(KRISTULA u. SMITH 2004). Es bleibt vielmehr zu untersuchen, in wie weit innerhalb einer 

lokalen Therapie nicht vollständig auf den Einsatz von Chlorhexidin oder eines anderen 

Desinfektionsmittels verzichtet werden kann und die Reinigung mit warmem Wasser und 

gegebenenfalls einer milden Seife in Kombination mit der lokalen Applikation von 

Antibiotika für einen Behandlungserfolg ausreichend ist. 
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6. Zusammenfassung 

 

Kache, Christine (2007): 

Untersuchungen zur Verbesserung der Diagnose und Therapie von Taylorella equigenitalis-

Infektionen bei Warmbluthengsten 

 

Eine Deckstation, die Warmbluthengste für die künstliche Besamung hält, meldete eine 

Infektion mit Taylorella equigenitalis bei dreien ihrer 18 Deckhengste. Für diese Arbeit 

wurden Abstriche von allen 18 Hengsten aus der Fossa glandis, der Urethra, dem Penisschaft 

und dem Vorsekret genommen, welche mittels Real Time-Polymerase Kettenreaktion (PCR) 

und kultureller Isolierung und Identifizierung (BU) auf den Erreger hin untersucht wurden. 

Anhand der Untersuchung von Probensätzen, die an zwei verschiedenen Tagen entnommen 

worden waren, wurden fünf der 18 Hengste als Träger von T. equigenitalis identifiziert. 

 

Die Behandlung der Trägerhengste bestand aus der Reinigung der Schleimhaut der äußeren 

Genitalien mit 0,5 % Chlorhexidin und der Applikation einer Salbe, die 0,2 % Nitrofurazon 

enthielt, an neun aufeinander folgenden Tagen. Während der Therapie wurden an Tag zwei, 

vier, sechs und acht nach Therapiebeginn Abstriche gewonnen und mittels PCR getestet. Zur 

Therapiekontrolle wurden die fünf Hengste an 12 weiteren Terminen, letztmalig an Tag 245,  

mittels PCR und BU untersucht. 

 

Die Therapie war bei vier der fünf Hengste erfolgreich, wie die negativen Ergebnisse der PCR 

und der BU aufzeigen. Ein Hengst brachte an Tag 48 wieder positive Ergebnisse in PCR und 

BU. Aus diesem Grund wurde ein zweiter Behandlungsdurchlauf begonnen, welcher 

erfolgreich war. In allen fünf Fällen, in denen die Behandlung zum Erfolg führte, waren die 

Hengste bereits ab Tag 10 negativ in beiden Nachweisverfahren, mit Ausnahme eines 

positiven PCR-Ergebnisses von einem der Hengste an einer Lokalisation an Tag 14. Daher 

weisen negative Ergebnisse in der PCR und der BU an Tag 10 auf eine erfolgreiche Therapie 

hin. 
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In früheren Studien wurde Chlorhexidin, ein Wirkstoff, der die Fertilität von Hengsten 

negativ beeinflusst, in Konzentrationen von 2 - 4 % verwendet. Weiterhin wurde die 

Notwendigkeit einer systemischen Applikation von Antibiotika angesichts widersprüchlicher 

Ergebnisse diskutiert. Die Ergebnisse dieser Studie weisen jedoch darauf hin, dass deutlich 

geringere Chlorhexidin-Konzentrationen als bisher üblich ausreichend sind. Möglicherweise 

kann es in der Zukunft auch durch einen weniger kritischen Wirkstoff ersetzt werden. Eine 

systemische Behandlung scheint nicht notwendig zu sein, um T. equigenitalis-infizierte 

Hengste erfolgreich zu therapieren, sofern eine lokale Antibiose über neun Tage durchgeführt 

wird. 
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Summary 

 

Kache, Christine (2007): 

Studies on the improvement of diagnosis and therapy of Taylorella equigenitalis infections in 

warmblood stallions 

 

A stud keeping warmblood stallions for artificial breeding purposes had reported an infection 

with Taylorella equigenitalis in three out of 18 stallions. For this study samples from all 18 

stallions were collected from the fossa glandis, the urethra, the penile sheath and the 

preejaculatory fluid and were tested for the organism by Real Time-polymerase chain reaction 

(PCR) and by cultural isolation and identification (CI). During two rounds of testing five of 

the 18 stallions were identified as carriers of T. equigenitalis. 

 

The carrier stallions were treated by a cleaning of the mucous membranes of the external 

genital organs using a 0,5 % Chlorhexidine solution and an application of an ointment 

containing 0,2 % Nitrofurazone on nine consecutive days. During therapy the stallions were 

sampled on day two, four, six and eight after the onset of therapy and the samples were tested 

by PCR. For therapy control the five stallions were tested by PCR and CI on 12 more 

occasions ending on day 245. 

 

Therapy was successful in four out of five stallions as demonstrated by the negative results of 

PCR and CI. One stallion returned to positive results in PCR and CI on day 48. Therefor a 

second round of treatment was initiated which turned out to be successful. In all five cases of 

a successful treatment the stallions were already negative in both tests from day 10 onward 

with the exception of a spurious positive PCR reaction for one stallion in one sampling site on 

day 14. Consequently, negative results by PCR and CI on day 10 indicate that the treatment  

was likely to be successful using the therapy regime of this study. 

 

In previous studies concentrations of 2-4 % of chlorhexidine, a component known to impair 

fertility in stallions, were used. Further, the need for a systemic application of antibiotics is 

uncertain in the view of equivocal reports. This study indicates however, that only low 
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concentrations of chlorhexidine are required. Possibly it can even be replaced by a less critical 

agent in the future. A systemic treatment appears not to be necessary in order to achieve a 

success in the therapy of stallions infected with T. equigenitalis, if the topical antibiotic 

treatment is applied over a period of nine days. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 71

7. Literaturverzeichnis 

 

ANDRESEN, Ø. (1987) 

Smittsom metritt (CEM) 

Norsk Veterinærtidsskrift 99, Nr. 3, 193 - 198 

 

ANONYM (1998) 

Contagious equine metritis 

J. of Equine Vet. Sci. 18, 140 - 142 

 

ANONYM (2005) 

CEM case confirmed in Somerset 

Vet. Rec. 157, 460 

 

ANZAI, T., M. EGUCHI, T. SEKIZAKI, M. KAMADA, K. YAMAMOTO u. T. OKUDA 

(1999) 

Development of a PCR test for rapid diagnosis of contagious equine metritis 

J. Vet. Med. Sci. 61, 1287 - 1292 

 

ANZAI, T., R. WADA, T. OKUDA u. T. AOKI (2002) 

Evaluation of the Field Application of PCR in the Eradication of Contagious Equine Metritis 

from Japan 

J. Vet. Med. Sci. 64, 999 - 1002 

 

ARATA, A.B., C.L. COOKE, S.S. JANG u. D.C. HIRSH (2001) 

Multiplex polymerase chain reaction for distinguishing Taylorella equigenitalis from 

Taylorella equigenitalis-like organisms 

J. Vet. Diagn. Invest. 13, 263 - 264 

 

 

 



 72

BLEUMINK-PLUYM, N..M.C., E.A. TER LAAK u. B.A.M. VAN DER ZEIJST (1990) 

Epidemiologic Study of Taylorella equigenitalis Strains by Field Inversion Gel 

Electrophoresis of Genomic Restriction Endonuclease Fragments 

J. Clin. Microbiol. 28, 2012 - 2016 

 

BLEUMINK-PLUYM, N.M.C., L. VAN DIJK, A.H.M. VAN VLIET, J.W.B. VAN DER 

GIESSEN u. B.A.M. VAN DER ZEIJST (1993) 

Phylogenetic Position of Taylorella equigenitalis Determined by Analysis of Amplified 16S 

Ribosomal DNA Sequences 

Int. J. Syst. Bacteriol. 43, 618 - 621 

 

BLEUMINK-PLUYM, N.M.C., M.E.B. WERDLER, D.J. HOUWERS, J.M. PARLEVLIET, 

B. COLENBRANDER u. B.A.M. VAN DER ZEIJST (1994) 

Developement and Evaluation of PCR Test for Detection of Taylorella Equigenitalis 

J. Clin. Microbiol. 32, 893 - 896 

 

BLOBEL, K., B. GRUNDMANN u. K.E.SCHLICHTING (1979) 

Praktische Erfahrungen mit der ansteckenden Gebärmutterentzündung der Pferde (CEM) 

Prakt. Tierarzt 60, 193 - 196 

 

BOWEN, J.M., N. TOBIN, R.B. SIMPSON, W.B. LEY u. M.M. ANSARI (1982) 

Effects of washing in the bacterial flora of the stallions penis 

J. Reprod. Fert., Suppl. 32, 41 - 45 

 

CHANTER, N., F. VIGANO, N.C. COLLIN u. J.A. MUMFORD (1998) 

Use of a PCR assay for Taylorella equigenitalis applied to samples from the United Kingdom 

Vet. Rec. 143, 225 - 227 

 

COOKE, G., u. J. PARKER (2003) 

Screening for the CEM organism 

Vet. Rec. 152, 442 

 



 73

CROWHURST, R.C. (1977) 

Genital infection in mares 

Vet. Rec. 100, 476 

 

DAVID, J.S.E., C.J. FRANK u. D.G. POWELL (1977) 

Contagious metritis 1977 

Vet. Rec. 101, 189 - 190 

 

EAGLESOME, M.D., u. M..M.. GARCIA (1979) 

Contagious Equine Metritis: A Review 

Can. Vet. J. 20, 201 - 206 

 

FRIEDRICH, U. (1993) 

Untersuchungen zum Erreger-Wirt-Verhältnis der Taylorella-equigenitalis-Infektion des 

Hengstes und zur Entwicklung diagnostisch einsetzbarer monoklonaler Antikörper 

Leipzig, Univ., veterinärmed. Fak., Diss. 

 

HAZARD, G.H., K.L. HUGHES u. P.J. PENSON (1979) 

Contagious equine metritis in Australia 

J. Reprod. Fert., Suppl. 27, 337 - 342 

 

JANG, S.S., J.M. DONAHUE, A.B. ARATA, J. GORIS, L.M. HANSEN, D.L. EARLEY, 

P.A.R. VANDAMME, P.J. TIMONEY u. D.C. HIRSH (2001) 

Taylorella asinigenitalis sp. nov., a bacterium isolated from the genital tract of male donkeys 

(Equus asinus) 

Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 51, 971 - 976  

 

 

 

 

 



 74

KATZ, J.B., E.L. EVANS, D.L. HUTTO, L.C. SCHROEDER-TUCKER, A.M. CAREW, 

J.M. DONAHUE u. D.C. HIRSH (2000) 

Clinical, bacteriologic, serologic, and pathologic features of infections with atypical 

Taylorella equigenitalis in mares 

J. Am. Vet. Med. Assoc. 216, 1945 - 1948 

 

KATZ, J.B., u. P. GEER (2001) 

An enzyme-linked immunosorbent assay for the convenient serodiagnosis of contagious 

equine metritis in mares 

J. Vet. Diagn. Invest. 13, 87 - 88 

 

KLUG, E., H. MERKT, G. KIRPAL u. A. FLÜGE (1980) 

Maßnahmen zur Eindämmung eines akuten Auftretens der kontagiösen equinen Metritis 

(CEM 77) im Bereich einer staatlichen Deckstelle 

Dtsch. tierärztl. Wochenschrift 87, 158 - 163 

 

KRISTULA, M.A., u. B.I. SMITH (2004) 

Diagnosis and treatment of four stallions, carriers of the contagious metritis organism � case 

report 

Theriogenology 61, 595 - 601 

 

LÖSCHER, W., F.R. UNGEMACH u. R. KROKER (1997) 

Pharmakotherapie bei Haus- und Nutztieren 

3. Aufl. Parey Buchverlag, Berlin 

 

MATSUDA, M., u. J.E. MOORE (2003) 

Recent advances in molecular epidemiology and detection of Taylorella equigenitalis 

associated with contagious equine metritis (CEM) 

Vet. Microbiol. 97, 111 - 122 

 

 



 75

METCALF, E.S. (2001) 

The role of international transport of equine semen on disease transmission 

Anim. Reprod. Sci. 68, 229 - 237 

 

MISEREZ, R., J. FREY, M. KRAWINKLER u. J. NICOLET (1996) 

Identifikation und Diagnostik von Taylorella equigenitalis mittels einer DNA-

Amplifikationsmethode (PCR) 

Schweiz. Arch. Tierheilkd. 138, 115 - 120 

 

MOORE, J.E., T.C. BUCKLEY, B.C. MILLAR, P. GIBSON u. G. CANNON (2001 a) 

Molecular surveillance of the incidence of Taylorella equigenitalis and Pseudomonas 

aeruginosa from horses in Ireland by sequence-specific PCR (ss-PCR) 

Equine Vet. J. 33, 319 - 322 

 

MOORE, J.E., B.C. MILLAR, J. XU u. T.C. BUCKLEY (2001 b) 

Possible misidentification of Bacteroides sp., probably B. ureolyticus as Taylorella 

equigenitalis: Implications for the laboratory diagnosis of CEM 

Vet. Res. 32, 611 - 616 

 

MOORE, J.E., M. MATSUDA, T. ANZAI u. T. BUCKLEY (2003) 

Molecular detection and characterisation of Taylorella equigenitalis 

Vet. Rec. 152, 543 - 544 

 

O´DRISCOLL, J. (1977) 

Veneral infection in thoroughbreds with Bacillus proteus mirabilis 

Vet. Rec. 100, 534 

 

OFFICE INTERNATIONAL DES EPIZOOTIES (O.I.E.) (2006) 

Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, 5th edition, 2004;  

NB: Version adopted May 2005 

[Internet: http://www.oie.int/eng/normes/mmanual/A_00079.htm] 

http://www.oie.int/eng/normes/mmanual/A_00079.htm]


 76

PARLEVLIET, J.M., N.M.C. BLEUMINK-PLUYM, D.J. HOUWERS, J.L.A.M. REMMEN, 

F.J.H. SLUIJTER u. B. COLENBRANDER (1997) 

Epidemiologic aspects of Taylorella equigenitalis 

Theriogenology 47, 1169 - 1177 

 

PICKETT, B.W., J.L. VOSS u. R.L. JONES (1999) 

Control of bacteria in stallions and their semen 

J. Equine Vet. Sci. 19, 424 - 441 

 

POWELL, D.G. (1978) 

Contagious Equine Metritis 

Equine Vet. J. 10, Nr.1, 1 - 4 

 

PREMANANDH, J., L.V. GEORGE, U. WERNERY u. J. SASSE (2003) 

Evaluation of a newly developed real-time PCR for the detection of Taylorella equigenitalis 

and discrimination from T. asinigenitalis 

Vet. Microbiol. 95, 229 - 237 

 

RATH, D., C. LEIDING, E. KLUG u. H.-C. KREBS (1987) 

Influence of chlorhexidine on seminal patterns in stallions 

J. Reprod. Fertil., Suppl. 35, 109 - 112 

 

RICKETTS, S.W. (1997) 

Contagious equine metritis (CEM) 

Ir. Vet. J. 50, 59 - 63 

 

SAHU, S.P., u. A.H. DARDIRI (1980) 

Contagious Equine Metritis: Isolation and Characterization of the Etiologic Agent 

Am. J. Vet. Res. 41, 1379 - 1382 

 



 77

SCHLÜTER, H., H.-J. KULLER, U. FRIEDRICH, H.-J. SELBITZ, T. MARWITZ, C. 

BEYER u. E. ULLRICH (1991) 

Zur Epizootiologie und Therapie der kontagiösen equinen Metritis (CEM) 

Prakt. Tierarzt, 72, Nr. 6, 503 - 511 

 

SCHNELLER, P. (1991) 

Vorkommen und Bekämpfung der Kontagiösen equinen Metritis (CEM) in der 

Brandenburgischen Warmblutzucht 

Leipzig, Univ., veterinärmed. Fak., Diss. 

 

SUGIMOTO, C., Y. ISAYAMA, R. SAHAZAKI u. S. KURAMOCHI (1983) 

Transfer of Haemophilus equigenitalis Taylor et al. 1978 to the genus Taylorella gen. nov. as 

Taylorella equigenitalis comb. nov. 

Curr. Microbiol. 9, 155 - 162 

 

SWERCZEK, T.W. (1979) 

Contagious equine metritis � Outbreak of the disease in Kentucky and laboratory methods for 

diagnosing the disease 

J. Reprod. Fertil., Suppl. 27, 361 - 365 

 

SWERCZEK, T.W. (1981) 

Contagious equine metritis : Test for suspect carriers 

Vet. Rec. 108, 420 - 421 

 

SZEMEREDI, G., A. TÖRÖK, L. FODOR u. O. SZENCI (2003) 

Erfahrungen mit der genitalen Infektion der Stuten durch Bacteroides ureolyticus 

Prakt.Tierarzt 84, Nr. 11, 844 - 848 

 

 

 



 78

TAYLOR, C.E.D., R.O. ROSENTHAL, D.F.J. BROWN, S.P. LAPAGE, L.R. HILL u. R.M. 

LEGROS (1978) 

The Causative Organism of Contagious Equine Metritis 1977: Proposal for a New Species to 

be known as Haemophilus equigenitalis 

Equine Vet. J. 10, Nr. 3, 136 - 144 

 

TER LAAK, E.A., J. FENNEMA u. F.H.J. JAARTSVELD (1989) 

Contagious Equine Metritis in Nederland 

Tijdsch. Diergeneesk. 114, 189 - 201 

 

TIMONEY, P.J. (1996) 

Contagious Equine Metritis 

Comp. Immunol. Microbiol. Infect. Dis. 19, 199 - 204 

 

TIMONEY, P.J., P.J. O´REILLY, A.M. HARRINGTON, R. MCCORMACK u. J.F. 

MCARDLE (1979 a) 

Survival of Haemophilus equigenitalis in different antibiotic-containing semen extenders 

J. Reprod. Fertil., Suppl. 27, 377 - 381 

 

TIMONEY, P.J., u. D.G. POWELL (1982) 

Isolation of the contagious equine metritis organism from colts and fillies in the United 

Kingdom and Ireland 

Vet. Rec. 111, 478 - 482 

 

TIMONEY, P.J., u. D.G. POWELL (1988) 

Contagious equine metritis � Epidemiology and Control 

J. Equine Vet. Sci. 8, 42 - 46 

 

TIMONEY, P.J., J. WARD u. P. KELLY (1977) 

A contagious genital infection of mares 

Vet. Rec. 101, 103 

 



 79

TIMONEY, P.J., J. WARD, J.F. MCARDLE u. A. HARRINGTON (1979 b) 

Thermal death times of the organism of contagious equine metritis 1977 

Vet. Rec. 104, 530 

 

WATSON, E. D. (1997) 

Swabbing protocols in screening for contagious equine metritis 

Vet. Rec. 140, 268 - 271 

 

ZDOVC, I., M. OCEPEK, I. GRUNTAR, M. PATE, I. KLOBUÈAR u. B. KRT (2005) 

Prevalence of Taylorella equigenitalis infection in stallions in Slovenia: bacteriology 

compared with PCR examination 

Equine Vet. J. 37, 217 - 221 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERORDNUNGEN 

 

1992 

Richtlinie 92/65/EWG des Rates vom 13. Juli 1992 über die tierseuchenrechtlichen 

Bedingungen für den Handel mit Tieren, Samen, Eizellen und Embryonen in der 

Gemeinschaft sowie für ihre Einfuhr in die Gemeinschaft, soweit sie diesbezüglich nicht den 

spezifischen Gemeinschaftsregelungen nach Anhang A Abschnitt I der Richtlinie 

90/425/EWG unterliegen 

[Internet: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?Uri=CELEX:31992L0065] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?Uri=CELEX:31992L0065]
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8. Anhang 

 

8.1. Abkürzungen 

 

bp    Basenpaare 

BU    bakteriologische Untersuchung 

CEM    Contagious Equine Metritis, englisch 

Cò-Wert   Treshold Cycle, englisch 

KBE    Kolonie bildende Einheiten 

MECA-A   Modified Eugon Chocolate Agar versetzt mit Amphotericin B 

MECA-AS Modified Eugon Chocolate Agar versetzt mit Amphotericin B 

und Streptomycin 

MECA-CTA Modified Eugon Chocolate Agar versetzt mit Amphotericin B, 

Clindamycin und Trimethoprim 

OF    Oxidation-Fermentation 

PBS    Phosphat Buffered Saline, englisch 

PCR    Polymerase Chain Reaction, englisch 

TG-Sperma   Tiefgefriersperma 

USDA    United States Departement of Agriculture, englisch 

Wasser p.a.   Wasser für Prozeßanalytik 
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8.2. Firmenverzeichnis der verwendeten Materialien 

 

Fa. Ansell Healthcare Europe NV, 

 Brüssel, Belgien  Latex-Einmalhandschuhe, SensiClean II® 

Fa. Bioglan Pharma GmbH, 

 Greifswald 0,2% ige Nitrofurazin-Salbe, Furacin®-Sol 

Fa. Bionor, Skien, 

 Norwegen Agglutinationstest, Monotayl® 50 

Fa. Bio-Rad Laboratories, Hercules, 

 California, USA Mikrotiterplatte; 96-well 0,2ml Thin-Wall PCR 

plate 

 IQ� SYBR® Green Supermix 

 Thermocycler; iCycler� 

Fa. Eppendorf, Hamburg safe lock-Reaktionsgefäß, 1,5 ml, farblos 

Fa. Gilson, Middleton, Wisconcin, 

 USA Kolbenhubpipetten für 2, 10, 100, 200,  

  1000 ìl; P 2, P 10, P 100, P 200, P 1000 

Fa. Greiner Bio-One, Frickenhause Abdeckfolie für PCR; Viewseal 

Fa. IKA-Works Inc., Wilmington, 

 North Carolina, USA Vortexer; MS 2 Mini Shaker 

Fa. Kisker, Mühlhausen Minifuge M7001 

  Kühlblock; IsoFreeze PCR-Rack 

Fa. Matrix, Wehrheim elektrische Einkanalpipette, 250 ìl; Impact 2 

Fa. Merck KG aA, Darmstadt Bactident®-Oxidase  

  Bactident®-Katalase 

  D (+) � Glucose-Monohydrat 

  OF Testnährboden nach Hugh and Leifson 

  Wasser p.a.; Wasser für Prozessanalytik 
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Fa. nerbe plus, Winsen/ Luhe Pipettenspitzen mit Filter,oberflächenoptimiert, 

 0,5-10, 0-20, 0-100, 0-200,100-1000 ìl 

 Impföse/ Nadel PS dunkelgrün, 1 ìl, steril 

Kohletupfer; Abstrichbesteck mit Kunststoff-

stab, Dacron Tupfer und Amies Transport-

medium mit Kohlepartikeln 

 trockene Tupfer; Abstrichbesteck mit 

flexiblem Kunststoffstab und Dacron-Tupfer 

 Tupfer ohne Kohlezusatz; Abstrichbesteck mit 

Kunststoffstab, Dacron Tupfer und Amies 

 Transportmedium steril 

Fa. Operon, Köln Oligonucleotid-Primer CEM-RM-1 

 Oligonucleotid-Primer CEM-RM-2 

Fa. Pfizer GmbH, Karlsruhe Detomidinhydrochlorid, Domosedan® 

Fa. Qbiogene, Illkirch Cedex, 

  France PCR-zertifiziertes Wasser 

 Sterile PBS 10x Concentrated 

Fa. Regent Medical, Manchester, 

 United Kingdom Chlorhexidin-Seifenlösung, HibiScrub® 

Fa. Sigma-Aldrich Chemie GmbH, 

 Taufkirchen Kühlzentrifuge Sigma 4K15C 

 

 

 

 

 

 

 

 



 83

8.3. Rezepturen, Nachweisverfahren und Kontrollstämme der kulturellen 

Untersuchung 

 

8.3.1. Rezepturen 

 

Rezeptur A:  Eugonagar 

 

   1 l Wasser enthält: 

   - 15,0 g Pepton aus Sojabohnenmehl, pankreatisch verdaut 

   -   5,0 g Pepton aus Sojabohnenmehl, papainisch verdaut 

   -   5,0 g Natriumchlorid 

   -   0,2 g Sodiumsulfit 

   -   0,3 g L-Cystin 

   - 13,0 g Agar 

 

Rezeptur B:  MECA-A 

 

   1 l Eugonagar (Rezept A) enthält: 

   - 50,0 ml Pferdeblut, defibriniert 

   -   5,0 mg Amphotericin B 

 

Rezeptur C:  MECA-AS 

 

   1 l Eugonagar (Rezept A) enthält: 

   -   50,0 ml Pferdeblut, defibriniert 

   -     5,0 mg Amphotericin B 

   - 200,0 mg Streptomycin 
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Rezeptur D:  MECA-CTA 

 

   1 l Eugonagar (Rezept A) enthält: 

   -  50,0 ml Pferdeblut, defibriniert 

   -  50,0 ml Pferdeblut, lysiert 

   -    5,0 mg Amphoceritin B 

   -    5,0 mg Clindamycin 

  -    1,0 mg Trimethoprim 
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8.3.2. Nachweisverfahren 

 

A) Schnellagglutination 

 

Das Nachweisverfahren wurde mit dem Agglutinationstest Monotayl® wie folgt durchgeführt: 

- Test- und Kontrollreagenz auf Raumtemperatur bringen 

- beide Reagenzien sorgfältig schütteln, bis eine homogene Suspension vorliegt 

- je einen Tropfen der Reagenzien aus den Fläschchen auf den schwarzen Untergrund 

einer Kontrollkarte träufeln 

- in beide Lösungen 2-3 verdächtige Kolonien einreiben 

- die Kontrollkarte mehrmals leicht schwenken  

 

 

B) Motilitätsprüfung nach der Methode des �Hängenden Tropfens� 

 

- 1 Tropfen 0,9 % ige NaCl-Lösung wird auf ein Deckgläschen verbracht und eine steril 

gewonnene Kultur darin eingerieben 

- die Schliffmulde eines Hohlschliff-Objektträgers mit wenig Vaseline umranden 

- den Objektträger so auf das Deckgläschen legen, dass sich der Tropfen in der 

Ausschliffmulde befindet, leicht andrücken 

- den Objektträger wenden und mit einem Lichtmikroskop bei 1000x Vergrößerung den 

Rand des Tropfens aufsuchen 
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8.3.3. Kontrollstämme der kulturellen Untersuchung 

 

Die nachfolgenden Kontrollstämme wurden in der kulturellen Untersuchung verwendet: 

 

Bakterienart Bakterienstamm Quelle 

Escherichia coli DSM 1103 DSMZ 1 

Oligella urethralis DSM 7531 DSMZ 

Pseudomonas aeruginosa DSM 1117 DSMZ 

Streptococcus agalactiae DSM 2134 DSMZ 

Taylorella equigenitalis ATCC 35865 2 American Type Culture Collection 

Taylorella equigenitalis NCTC 11225 3 National Collection of Type Cultures 

 
1 Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH 
2  ATCC 35865 ist sensitiv gegenüber Streptomycin 

3 NCTC 11225 ist resistent gegenüber Streptomycin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 87

8.4. Reagenzien für die Real Time-PCR 

 

Reagenz A:  1x konzentrierte PBS-Lösung 

 

 44 ml 1x konzentrierte PBS-Lösung setzt sich zusammen aus: 

 -    4,0 ml 10x konzentriertes PBS 

 -  40,0 ml Wasser p.a.  

 

Reagenz B:  Mastermix F1S 

 

je Template werden 20 ìl Mastermix F1S benötigt, die sich wie folgt 

zusammensetzen: 

 -   7,3 ìl PCR-zertifiziertes Wasser 

 -   0,1 ìl Primer CEM-RM-1 

 -   0,1 ìl Primer CEM-RM-2 

 - 12,5 ìl IQ� SYBR® Green Supermix 
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8.5. Statistische Kennwerte  

 

Tabelle 7: Chi-Quadrat-Tests 
 

 Wert df 1 
Asymp. Sign.2 

(2-seitig) 
Exakte Sign. 

(2-seitig) 
Exakte Sign. 

(1-seitig) 
Chi-Quadrat nach Pearson  16,3503       1 ,000     
Kontinuitätskorrektur 13,444 1 ,000   
Likelihood-Quotient 21,170 1 ,000   
Exakter Test nach Fisher    ,000  ,000 
Zusammenhang  
linear- mit -linear 15,600 1 ,000   

Anzahl der gültigen Fälle    40      
      

1 Freiheitsgrad (degree of freedom) 
2 Asymptotische Signifikanz 
3 0 Zellen (,0 %) haben eine erwartete Häufigkeit < 5, die minimale erwartete Häufigkeit ist 

6,00. 
 

 

 

Tabelle 8: Richtungsmaße der Chi-Quadrat-Verteilung 
 

   Wert Asympt. 
Standartfehler 1 

Näherungs- 
weises T 2 

Näherungs- 
weise Sign. 

Lambda Symmetrisch ,419 ,220 1,641 ,101 
 BU-abhängig ,400 ,253 1,248 ,212 
 PCR-abhängig ,438 ,234 1,436 ,151  

BU-abhängig ,400 ,101  ,0003 Goodman-und-
Kruskal Tau PCR-abhängig ,400 ,100  ,0003 

Symmetrisch ,397 ,090 4,002 ,0004 
BU-abhängig ,400 ,092 4,002 ,0004 

Nominal- bzgl. 
Nominalmaß 

Unsicherheits- 
koeffizient 

PCR-abhängig ,393 ,092 4,002 ,0004 
       
1 Die Nullhypothese wird nicht angenommen. 
2 Unter Annahme der Nullhypothese wird der asymptotische Standartfehler verwendet. 
3 Basierend auf Chi-Quadrat-Näherung 
4 Chi-Quadrat-Wahrscheinlichkeit für Likelihood-Quotienten 
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Tabelle 9: Symmetrische Maße der Chi-Quadrat-Verteilung 
 

  Wert Asympt. 
Standartfehler1 

Näherungs- 
weises T2 

Näherungs- 
weise Sign. 

Phi ,632   ,000 
Cramer-V ,632   ,000 

Nominal- bzgl. 
Nominalmaß 

Kontingenzkoeffizient ,535   ,000 
Intervall- bzgl. Pearson-R ,632 ,088 5,033 ,0003 
Ordinal- bzgl. 
Ordinalmaß 

Korrelation nach 
Spearman ,632 ,088 5,033 ,0003 

Maß der Kappa ,571 ,114 4,000 ,000 
Anzahl der gültigen Fälle 40    
      

 1 Die Nullhypothese wird nicht angenommen. 
 2 Unter Annahme der Nullhypothese wird der asymptotische Standartfehler verwendet. 
 3 Basierend auf normaler Näherung 
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