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Es galt lange Zeit als unmöglich, daß Bakterien das saure Milieu des Magens überleben und 

die Magenschleimhaut besiedeln können. WARREN und MARSHALL (1983) aber 

beschrieben Anfang der 80er Jahre spiralförmige Bakterien, welche sie auf der 

Magenschleimhaut von Patienten mit Gastritis vorfanden. Es gelang nicht nur die Anzucht 

dieser Organismen, sondern mit der Erfüllung der Koch´schen Postulate auch der Beweis, daß 

die damals noch &DPS\OREDFWHU� S\ORULGLV genannten (heute: +HOLFREDFWHU� S\ORUL) Bakterien 

eine chronisch aktive Gastritis verursachen können (MARSHALL et al. 1984, 1985). Dies 

löste eine wahre Revolution in der Forschung über Magenbakterien aus, nicht nur in der 

Humanmedizin, sondern auch in der Veterinärmedizin. So fand man neben einer zweiten 

Gruppe von Magenbakterien beim Menschen (heute: +HOLFREDFWHU�KHLOPDQQLL) (DENT et al. 

1987) auch bei vielen Tieren Bakterien, welche die Magenschleimhaut besiedeln, so 

beispielsweise bei Frettchen (FOX et al. 1988), Affen (BRONSDON et al. 1991), Hunden 

(HENRY et al. 1987), Katzen (LEE et al. 1988), Tigern, Löwen, Pumas, Hyänen, Wölfen 

(JAKOB et al. 1997) und Geparden (EATON et al. 1993a) sowie auch bei Rindern 

(HARINGSMA  u. MOUWEN 1992) und Schweinen (QUEIROZ et al. 1990).  

Die Pathogenität von +HOLFREDFWHU�S\ORUL und +HOLFREDFWHU�KHLOPDQQLL ist heute unumstritten.  

Sie werden als Ursache der chronisch aktiven Gastritis (MARSHALL et al. 1985) und 

ursächlich  an der Entstehung von Ulkus duodeni (NAKSHABENDI et al. 1991), Ulkus 

ventriculi (DEBOGNIE et al. 1998), MALT-Lymphom (BAYERDÖRFFER et al. 1997) und 

Magenkarzinom (PARSONNET et al. 1991) beteiligtes Agens anerkannt. Beim Tier fehlen 

zum Teil noch systematische Untersuchungen. Es besteht nicht nur das veterinärmedizinische 

Interesse an der Erforschung des krankheitsauslösenden Potentials dieser Bakterien beim Tier. 

Viele Studien lassen vermuten, daß eine Übertragung von +HOLFREDFWHU�VSS� vom Tier auf den 

Menschen möglich ist, also eine Zoonose besteht. So zeigte eine Untersuchung am Klinikum 

Bayreuth, daß intensiver Kontakt zu Hunden, Katzen und insbesondere zu Schweinen ein 

erhöhtes Infektionsrisiko für +HOLFREDFWHU� KHLOPDQQLL für den Menschen zur Folge hat 

(MEINING et al. 1998). Die Arbeitsgruppe um TREBESIUS vermutet, daß bis zu 75% aller 

+HOLFREDFWHU� KHLOPDQQLL Infektionen beim Menschen durch den Kontakt mit Schweinen 

übertragen werden (TREBESIUS et al. 2001). 
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Die vorliegende Studie hatte das Ziel herauszufinden, wie häufig eine Infektion mit 

+HOLFREDFWHU-ähnlichen Bakterien bei Schlachtschweinen auftritt, sowie in welchen Regionen 

des Magens diese Bakterien besonders häufig lokalisiert sind. Des weiteren sollte die Frage 

beantwortet werden, ob +HOLFREDFWHU-ähnliche�Bakterien auch beim Schwein eine Gastritis 

auslösen und ob es in den einzelnen Regionen des Magens Unterschiede der Entzündung gibt. 

Weiterhin sollten mögliche altersabhängige Unterschiede in der Topographie der Kolonisation 

sowie in der Besiedlungsdichte mit den spirelförmigen Bakterien und in der Ausprägung der 

Gastritis  in den einzelnen Regionen des Magens (Antrum pylori, Korpus, Kardia)  erforscht 

werden. Mittels molekularbiologischer Methoden sowie der Transmissions-

elektronenmikroskopie sollten die Bakterien näher beschrieben werden. 

Erstmals erfolgte mit Hilfe des für die humane histologische Gastritisbewertung entwickelten 

„updated Sydney-System“ (DIXON et al. 1996) eine standardisierte histologische Bewertung 

der Entzündung der Magenschleimhaut, was auch einen Vergleich mit Daten vom Menschen 

möglich macht. In einem zweiten Teil sollte ein möglicher Zusammenhang zwischen der 

Besiedlung der Magenschleimhaut mit Helicobacterbakterien und dem Vorkommen von 

Läsionen der Pars nonglandularis des Schweinemagens näher beleuchtet werden.     

Zu diesen Zwecken wurden im ersten Teil der vorliegenden Studie die Mägen von 20 

Mastschweinen, 10 Läuferschweinen und 10 Sauen sofort nach der Schlachtung untersucht. 

Der zweite Teil der Arbeit bestand in der histologischen Untersuchung der Mägen von 

weiteren 134 Mastschweinen. 
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Bakterien, welche die Magenschleimhaut von Säugetieren besiedeln, sind schon seit über 100 

Jahren bekannt. So beschrieben RAPPIN (1881) und BIZZOZERO (1893) spiralig gewundene 

Bakterien in der Magenschleimhaut von Tieren. 1896 suchte SALOMON als erster nach 

spiralförmigen Bakterien in Mägen von Schweinen, dies blieb aber ohne Erfolg. Allerdings 

beobachtete er solche Organismen in der Magenschleimhaut von Hunden, Katzen und Ratten. 

Es wurden auch erste erfolgreiche Infektionsversuche durchgeführt, bei denen die mit 

Bakterien befallene Magenschleimhaut von Hunden an Mäuse verfüttert wurde. Die Mägen 

der Mäuse zeigten danach eine hohe Besiedlungsdichte mit Bakterien gleicher Morphologie 

(SALOMON 1896; KASAI u. KOBAYASHI 1919). 

KRIENITZ (1906) fand als erster spiralförmige Bakterien im Mageninhalt von Menschen mit 

Magenkarzinom. 33 Jahre später beschrieb DOENGES das Vorkommen von Magenbakterien 

bei über 40% von Unfallopfern sowie bei Rhesus-Makaken (DOENGES 1939).  

Immer wieder wurde über die Pathogenität dieser Mikroorganismen diskutiert, doch diese 

wurde lange angezweifelt: die Besiedlung des Magens mit Bakterien sei sekundär (HENNING 

1929), es handle sich um mit der Nahrung aufgenommene Bakterien, die von der Magensäure 

abgetötet werden oder gar um Artefakte (PALMER 1954). 

STEER und COLIN-JONES (1975) brachten die granulozytäre Infiltration des Magens mit 

der bakteriellen Besiedlung der Magenschleimhaut in Zusammenhang, ordneten diese 

Bakterien, die sie bei 80% der Patienten mit Magenkarzinom fanden, aber als 3VHXGRPRQDV�
DHUXJLQRVD ein.    

Den Durchbruch in der Gastritisforschung schafften Anfang der 80er Jahre WARREN und 

MARSHALL. Sie entdeckten nach eingehenden histologischen Untersuchungen von 

Magenbiopsien ein spiralförmiges Bakterium, das zunächst „&DPS\OREDFWHU-like organism" 

genannt wurde (WARREN u. MARSHALL 1983). Ein Jahr später gelang die kulturelle 

Anzüchtung und die Einordnung in das Genus &DPS\OREDFWHU, das Bakterium wurde 

&DPS\OREDFWHU� S\ORULGLV genannt (MARSHALL et al. 1984). Wiederum ein Jahr später 

konnten in einem Selbstversuch die Koch'schen Postulate erfüllt werden, das heißt, das 

Bakterium wird mit großer Regelmäßigkeit bei einer Gastritis gefunden, führt bei 

Infektionsversuchen wieder zu dieser Erkrankung und kann aus der Magenschleimhaut von  
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betroffenen Patienten kulturell angezüchtet werden. Damit ist dieses Bakterium als obligat 

pathogen einzustufen (MARSHALL et al. 1985). Schließlich erfolgte 1989 die Einordnung in 

das neue Genus +HOLFREDFWHU und die Umbenennung in +HOLFREDFWHU�S\ORUL (GOODWIN et 

al. 1989). 

DENT et al. (1987) beschrieben in einer kurzen Mitteilung ein neues, spiralig gewundenes 

und von +HOLFREDFWHU�S\ORUL verschiedenes Bakterium im Magen des Menschen, welches sie 

als *DVWURVSLULOOXP� KRPLQLV bezeichneten.  Besondere Verdienste erwarb sich K. Heilmann 

mit der ersten großen Studie über diese neuen *DVWURVSLULOOHQ (HEILMANN u.  BORCHARD 

1991). Ihm zu Ehren wurde das Bakterium nach seiner Einordnung in das Genus +HOLFREDFWHU�
Ä+HOLFREDFWHU�KHLOPDQQLL� genannt (O'ROURKE et al. 1992; SOLNICK et al. 1993).  Neueste 

Untersuchungen des Genoms von +HOLFREDFWHU�KHLOPDQQLL ergaben, daß es sich nicht um eine 

einheitliche Spezies handelt, sondern daß man hier mindestens 5 Typen des Bakteriums 

unterscheiden muß (TREBESIUS et al. 2001).   

Die Pathogenität beider Bakterienspezies ist heute unumstritten: Sie sind  Ursache der 

chronisch aktiven Gastritis (MARSHALL et al. 1985), von Ulkus ventriculi (DEBONGNIE et 

al. 1998), Ulkus duodeni (NAKSHABENDI et al. 1991) und Tumoren des Magens 

(PARSONNET et al. 1991; BAYERDÖRFFER et al.1997). 

Auch bei Tieren wurden sowohl gebogene bzw. nur wenig gewundene (ähnlich +HOLFREDFWHU�
S\ORUL) als auch  größere spiralförmig gewundene (ähnlich +HOLFREDFWHU�KHLOPDQQLL) Bakterien 

im Magen nachgewiesen. Darunter sind beispielsweise Frettchen (FOX et al. 1988), Hunde 

(HENRY et al. 1987; HÄNNINEN et al. 1995), Katzen (LEE et al. 1988; HANDT et al. 1994) 

und Rinder (BRAUN et al. 1997; DEGROOTE et al. 1999b), aber auch Geparden (EATON et 

al. 1993a), Löwen, Tiger, Wölfe (JAKOB et al. 1997) und Affen (BRONSDON et al. 1991).    

Bei Schweinen wurden erstmals 1990 große spiralförmige Bakterien gesehen, die große 

Ähnlichkeit mit +HOLFREDFWHU� KHLOPDQQLL (damals noch *DVWURVSLULOOXP� KRPLQLV) zeigten 

(QUEIROZ et al. 1990). MENDES et al. (1990) nannten dieses Bakterium *DVWURVSLULOOXP�
VXLV. Phylogenetische Untersuchungen (Vergleiche der 16S rRNA) ergaben, daß die 

Gensequenzen von *DVWURVSLULOOXP� VXLV und +HOLFREDFWHU� KHLOPDQQLL Typ I zu  99,5% 

übereinstimmen, woraufhin die Vermutung nahe lag, daß es sich um ein und dieselbe Spezies 

handelt. Für *DVWURVSLULOOXP� VXLV wurde der Name „&DQGLGDWXV� +HOLFREDFWHU� VXLV� 
vorgeschlagen, da eine kulturelle Anzüchtung bisher nicht möglich war (DEGROOTE et al. 

1999a).  Inwieweit +HOLFREDFWHU�VSS. Gastritiden und Ulzera der Magenschleimhaut des  
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Schweins verursachen, ist noch umstritten, doch wird eine Beteiligung an der Entstehung von 

Läsionen der Pars nonglandularis der Kardia zumindest diskutiert (BARBOSA et al. 1995; 

QUEIROZ et al. 1996).  

Schon die Arbeitsgruppe um HEILMANN nahm an, daß diese spiralförmigen Magenbakterien 

von Tieren auf den Menschen übertragen werden könnten (HEILMANN u. BORCHARD 

1991). Verschiedene Untersuchungen untermauern diese Hypothese. So zeigten zwei große 

Studien am Institut für Pathologie im Klinikum Bayreuth, daß Patienten mit einer 

+HOLFREDFWHU� KHLOPDQQLL Infektion wesentlich häufiger Kontakte zu Tieren hatten als der 

Durchschnitt der deutschen Bevölkerung (STOLTE et al. 1994), sowie daß ein Kontakt mit 

Hunden, Katzen und besonders mit Schweinen mit einem erhöhten Risiko einer +HOLFREDFWHU�
KHLOPDQQLL Infektion im Vergleich zu einer +HOLFREDFWHU� S\ORUL Infektion assoziiert ist 

(MEINING et al. 1998). Auffällig ist auch, daß die Prävalenz dieser Infektion in ländlichen 

Gebieten deutlich größer ist als in Städten (SVEC et al. 2000). 

Daraus ergibt sich nicht nur ein veterinärmedizinisches, sondern vor allem 

humanmedizinisches Interesse an der weiteren Erforschung von +HOLFREDFWHU�VSS� bei Tieren, 

insbesondere bei Schweinen. 

 
����hEHUEOLFN��EHU�GDV�*HQXV�+HOLFREDFWHU�
Nachdem WARREN und MARSHALL Anfang der 80er Jahre in der Magenschleimhaut des 

Menschen gramnegative, gebogene bis spiralförmige Bakterien mit Flagellen nachweisen 

konnten, und ihnen eine kulturelle Anzucht unter mikroaerophilen Bedingungen gelang, 

ordneten sie dieses neue Bakterium in das Genus &DPS\OREDFWHU ein und nannten es 

&DPS\OREDFWHU� S\ORULGLV (MARSHALL et al. 1984). Bald darauf wurde ein ähnliches 

Bakterium in der Magenschleimhaut von Frettchen gefunden und &DPS\OREDFWHU� PXVWHODH 

genannt (FOX et al. 1988). Phylogenetische Analysen zeigten jedoch bald, daß diese 

Bakterien in ein neues, eigenständiges Genus einzuordnen sind, und es erfolgte die 

Umbenennung in  +HOLFREDFWHU�S\ORUL bzw. +HOLFREDFWHU�PXVWHODH (GOODWIN et al. 1989). 

Durch DNA-Vergleiche und immunologische Tests wurde herausgefunden, daß das Genus 

+HOLFREDFWHU zusammen mit den Genera &DPS\OREDFWHU�� $UFREDFWHU und :ROLQHOOD eine 

rRNA-Superfamilie in der Klasse Proteobakterien bilden. Darin existieren 3 verschiedene 

rRNA Homologiegruppen, welche rRNA-Cluster I, II und III genannt werden. Das Genus 

+HOLFREDFWHU gehört dabei in das rRNA-Cluster III (VANDAMME et al. 1991). 
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Die Vertreter der Gattung +HOLFREDFWHU sind gramnegative, mikroaerophile Bakterien. 

Morphologisch unterscheiden viele Autoren die kürzeren, ca. 2,5-5 µm langen wenig 

gewundenen „+HOLFREDFWHU�S\ORUL-like“ und die mit ca. 5-10 µm wesentlich längeren spiralig 

gewundenen +HOLFREDFWHU� KHLOPDQQLL ähnlichen Bakterien, die oft auch als *DVWURVSLULOOHQ 

bezeichnet wurden. Die meisten Helicobacterspezies besitzen 2-20 Flagellen, die unipolar, 

bipolar oder lateral angeordnet sind und außer bei +HOLFREDFWHU�FDQLV��+HOLFREDFWHU�SXOORUXP��
+HOLFREDFWHU� PHVRFULFHWRUXP und +HOLFREDFWHU� ZLQJKDPHQVLV eine Flagellenhülle besitzen. 

+HOLFREDFWHU�PXULGDUXP�� ELOLV und IHOLV besitzen zusätzlich periplasmatische Fibrillen. Fast 

alle kultivierbaren +HOLFREDFWHU�VSS. besitzen eine  Catalase- und Oxidaseaktivität, sehr viele 

sind stark Urease positiv (FOX 1997; SIMMONS et al. 2000; MELITO et al. 2001).   

Die kulturelle Anzucht von einigen +HOLFREDFWHU� VSS. ist noch nicht gelungen, so 

beispielsweise von &DQGLGDWXV� +HOLFREDFWHU� VXLV und &DQGLGDWXV� +HOLFREDFWHU� ERYLV 
(DEGROOTE et al. 1999a, b). Die übrigen bilden unter mikroaerophilen  Bedingungen, einer 

hohen Luftfeuchtigkeit und einer Temperatur von 37°C (einige auch 42 °C) auf 

Blutagarplatten kleine, 1-2 mm große durchscheinende Kolonien. Diese sind nach einer 

Inkubationszeit von 2-4 Tagen, oft auch erst später, zu sehen (GOODWIN et al. 1989). 

Zunächst konnten Helicobacterarten nur aus der Magenschleimhaut von Mensch und Tier 

isoliert werden. Hier sah man sie  besonders im Antrum pyloricum und seltener im Bereich 

des Korpus innerhalb der Schleimschicht, in den Magengrübchen  und in seltenen Fällen auch 

intrazellulär (WYLE et al. 1990). Doch bald fand man heraus, daß es auch Helicobacterarten 

gibt, die die Darmschleimhaut besiedeln, insbesondere Kolon und Rektum waren betroffen 

(FENNELL et al. 1984; GEBHARDT et al. 1989). Einige Spezies sind auf Grund ihrer starken 

Ureaseaktivität resistent gegen Säure (Magen- und Gallensäure) und besitzen so die Fähigkeit, 

sich neben dem Magen auch in Leber und Gallenblase zu vermehren (FOX et al. 1994). Auch 

der weibliche Genitaltrakt, insbesondere bei Schafen, kann befallen sein (KIRKBRIDE et al. 

1985).  

Derzeit sind über 20 benannte und einige unbenannte Helicobacterarten bekannt, ihre Zahl 

wächst allerdings rapide. Etwa die Hälfte davon ist fähig, die Magenschleimhaut zu besiedeln. 

Die folgende Abhandlung soll die wichtigsten +HOLFREDFWHU� VSS. bei Mensch und Tier kurz 

beschreiben. 
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������*DVWUDOH�+HOLFREDFWHUVSH]LHV��
���������,QIHNWLRQHQ�GHU�0DJHQVFKOHLPKDXW�GHV�0HQVFKHQ�
+HOLFREDFWHU�S\ORUL�
+HOLFREDFWHU� S\ORUL ist das beim Menschen häufigste und derzeit am besten untersuchte 

Magenbakterium. Da bezüglich der Virulenzfaktoren zwischen den gastralen 

Helicobacterarten nur geringe Unterschiede bestehen, werden sie an dieser Stelle beispielhaft 

für die anderen Spezies näher beschrieben. 

 

• Mikrobiologie 

+HOLFREDFWHU�S\ORUL ist ein gramnegatives, gebogenes oder mit maximal 3 Windungen leicht 

spiralförmiges Bakterium mit abgerundeten Enden und einer Länge von 2,5 - 4,0 µm und 0,5-

1 µm Breite. Es besitzt 2-6 unipolar angeordnete Flagellen, die von einer Flagellenhülle 

umgeben sind (GOODWIN u. ARMSTRONG 1990). Allerdings konnte nachgewiesen 

werden, daß +HOLFREDFWHU� S\ORUL in der Lage ist, unter bestimmten Kulturbedingungen die 

Morphologie von +HOLFREDFWHU� KHLOPDQQLL anzunehmen (FAWCETT et al. 1999). Die 

kulturelle Anzucht von +HOLFREDFWHU� S\ORUL gelingt auf Blutagarplatten unter Zusatz von 

Cefsulodin oder Trimethoprim unter mikroaerophilen Bedingungen (5% Sauerstoff, 7% 

Kohlendioxid, 8% Wasserstoff und 80% Stickstoff). Bei einer optimalen Temperatur von 35-

37°C sieht man nach 2-5 Tagen 1-2 mm große, durchscheinende Kolonien ohne deutliche 

Hämolyse (GOODWIN u. ARMSTRONG 1990). Die biochemischen Charakteristika von 

+HOLFREDFWHU� S\ORUL sind eine stark positive Urease-Reaktion und das Vorhandensein von 

Oxidase und Catalase. Es kann weder eine Nitratreduktion noch eine Hippurat-Hydrolyse 

nachgewiesen werden (SUERBAUM et al. 1994).  

+HOLFREDFWHU�S\ORUL weist eine Reihe von Virulenzfaktoren auf, die ihm das Überleben und die 

Vermehrung im sauren Milieu des Magens ermöglichen. Zum einen sind dies 

Bakterienbestandteile selbst, zum anderen zählen dazu Bakterienprodukte, aber auch die 

Induktion autoimmuner Prozesse sowie die Stimulation von Entzündungsmediatoren 

(HIRSCHL 1994). Zu den Bakterienbestandteilen, die als Virulenzfaktor dienen, zählen die 

Flagellen, die dem Bakterium eine Fortbewegung ermöglichen sowie Adhäsine (fibrilläre 

Hämagglutinine), durch das +HOLFREDFWHU�S\ORUL an den Epithelzellen der Magenschleimhaut 

anhaften kann. Außerdem produziert +HOLFREDFWHU� S\ORUL wichtige Enzyme. Hier spielt die 

Urease eine entscheidende Rolle: durch die Spaltung von Harnstoff in Ammoniak und  
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Kohlendioxid kann sich das Bakterium in eine „Ammoniakwolke“ hüllen, welche die 

Magensäure neutralisiert und so ein Überleben im Magen erst ermöglicht. Zum Schutz vor 

Phagozytose und toxischen Sauerstoffradikalen bildet das Bakterium eine Catalase und eine 

Superoxiddismutase. Weitere extrazelluläre Produkte sind Proteasen, Phospholipasen und 

Zytotoxine. Die unter „Streß“ gebildeten Hitzeschockproteine von +HOLFREDFWHU�S\ORUL sind an 

der Ausbildung von autoimmunen Reaktionen beteiligt (HIRSCHL 1994; SUERBAUM et al. 

1994).  

 

• Epidemiologie 

Ca. 80-90% aller Entzündungen der Magenschleimhaut sind +HOLFREDFWHU� S\ORUL induziert 

(STOLTE 1992). In Industrieländern sind 25-50% der Bevölkerung mit +HOLFREDFWHU�S\ORUL 
infiziert, während die Infektionsrate in den Entwicklungsländern 70-90% beträgt (DUNN et 

al. 1997).  

Die Aufnahme des Bakteriums scheint schon im frühen Kindesalter zu erfolgen (THOMAS et 

al. 1999). Gesichert ist auch eine intrafamiliäre Übertragung des Bakteriums. +HOLFREDFWHU -
positive Kinder haben überdurchschnittlich häufig auch +HOLFREDFWHU�positive Mütter und 

Geschwister (ESCOBAR u. KAWAKAMI 2005; STADELMANN 1994). Während die 

meisten Autoren eine fäkal-orale Übertragung annehmen, halten andere eine Übertragung 

durch oral-oralen Kontakt bzw. über erbrochenen Mageninhalt für wahrscheinlicher. Dies 

belegt beispielsweise eine Untersuchung an Ratten, die nicht erbrechen können. Hier wurden 

mit +HOLFREDFWHU infizierte Tiere gemeinsam mit +HOLFREDFWHU -negativen Tieren gehalten. 

Trotz intensivem Kontakt der Tiere zu ihrem Kot (Koprophagie) wurde keine Übertragung des 

Bakteriums auf die +HOLFREDFWHU- negativen Ratten festgestellt (LEE et al. 1991; DUNN et al. 

1997). Allerdings gelang es einigen Untersuchern, +HOLFREDFWHU� S\ORUL aus dem Stuhl von 

Kindern zu isolieren (THOMAS� et al. 1992). Ebenso gelang es einer Gruppe von 

Wissenschaftlern +HOLFREDFWHU� S\ORUL aus dem Speichel von neun +HOLFREDFWHU�positiven 

Patienten anzuzüchten (FERGUSON et al. 1993). Dennoch bleiben solche umstrittenen 

Ergebnisse selten. Eine Infektion über das Trinkwasser wird ebenfalls diskutiert, doch bleibt 

die Übertragung direkt von Mensch zu Mensch der häufigste Weg  (STONE  1999). Es ist 

aber auch belegt, daß +HOLFREDFWHU� S\ORUL unter schlechten Umweltbedingungen eine 

kokkoide Form annehmen kann, die auch außerhalb des Wirtes, beispielsweise in Wasser oder 
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 Milch, länger überleben kann (KARIM u. MAXWELL 1989; WEST et al. 1990; BODE et al. 

1993). 

Da +HOLFREDFWHU� S\ORUL außer beim Menschen auch bei Hauskatzen (HANDT et al. 1994), 

Rhesusaffen (DRAZEK et al. 1994) und anderen Makaken (REINDEL et al. 1999) 

nachgewiesen werden konnte, und auch in Seren von Kälbern und Schweinen Antikörper 

gegen dieses Bakterium gefunden wurden (SEIDEL et al. 1996), wird angenommen, daß es 

sich bei der Infektion um eine Zoonose handelt. Es ist dabei sehr wahrscheinlich, daß sich 

sowohl Katzen beim Menschen infizieren können als auch umgekehrt, da bei freilebenden 

Katzen ohne Kontakt zu Menschen kein +HOLFREDFWHU� S\ORUL nachgewiesen werden konnte  

(EL-ZAATARI et al. 1997)���
 

• Pathogenese 

Der pathogene Effekt von +HOLFREDFWHU� S\ORUL entsteht durch die Wirkung der einzelnen 

Virulenzfaktoren sowie durch die entzündlich-immunologische Antwort der besiedelten 

Magenschleimhaut (MALFERTHEINER u. NILIUS 1994a). Zunächst muß sich das 

Bakterium gegen die Magensäure schützen, um überleben zu können. Durch seine Urease ist 

es in der Lage, Harnstoff zu spalten und mit dem entstandenen Ammoniak die Magensäure zu 

neutralisieren (MARSHALL et al. 1990). +HOLFREDFWHU� S\ORUL ist bei der Besiedlung des 

Magens auch auf die Motilität durch die Flagellen angewiesen. Nur mit ihrer Hilfe kann er die 

Schleimschicht  auf der Magenschleimhaut durchdringen und so den Bereich des niedrigen 

pH-Wertes verlassen (FOX u. LEE  1997). Die für +HOLFREDFWHU� VSS. typischen 

Flagellenhüllen schützen dabei die säurelabilen Filamente vor der Einwirkung der 

Magensäure (SUERBAUM et al. 1994).  Das Bakterium orientiert sich bei seiner Bewegung 

zum Magenepithel hin am pH-Gradienten und verschiedenen Rezeptoren im Mukus. 

Phosphatasen und Phospholipasen erleichtern dabei durch Abbau von Phospholipiden das 

Durchdringen der hydrophoben, surfactantähnlichen Schicht direkt über den Zellen des 

Epithels   (MALFERTHEINER u. NILIUS 1994a). Durch das Herabsetzen der Viskosität des 

Mukus gelangen vermehrt Wasserstoffionen an die Epitheloberfläche, was wiederum eine 

Schädigung der schleimproduzierenden Zellen zur Folge hat und so die Mukusschichtdicke 

weiter verringert wird. Weiterhin fördert das vermehrte Einwirken der luminalen aggressiven 

Faktoren die Entstehung von Entzündung und Ulzera (SAROSIEK et al. 1994).  Adhäsine 

ermöglichen +HOLFREDFWHU�S\ORUL schließlich ein Anhaften an die Zellen der  
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Magenschleimhaut. Dieser Kontakt ist sehr eng und durch „ tassenähnliche Invaginationen“  

sowie sogenannte „ adherence pedestels“  gekennzeichnet. Dabei kommt es zu einer Alteration 

der Mikrovilli und Veränderungen in der Morphologie der Zellmembran der Epithelzelle 

(RUDMANN et al. 1992).  

Die direkte Schädigung der Zellen der Magenschleimhaut erfolgt außer durch die schon 

genannten Mechanismen auch über das produzierte Ammoniak, das zu einer Vakuolisierung 

der Epithelzellen führt (MALFERTHEINER u. NILIUS 1994a). 

Des weiteren bewirkt auch ein vakuolisierendes Zytotoxin (Vac A), das von vielen Stämmen 

exprimiert wird, durch die Bildung von Kanälen durch die Zellmembran sowie durch die 

Fusion von Membranen und osmotischer Schwellung eine Vakuolenbildung (COVER u. 

BLASER 1992; DUNDON et al. 2001).  Außerdem besitzt +HOLFREDFWHU S\ORUL im Genom 

eine so genannte Pathogenitätsinsel (cag) auf welcher unter anderem das zytotoxin-assoziierte 

Gen A (cagA) determiniert ist. Stämme, die dieses cagA bilden, gelten als besonders virulent. 

CagA ist verantwortlich für eine vermehrte Proliferation des Epithels und wird somit mit der 

intestinalen Metaplasie in Verbindung gebracht. Die cag-Region kodiert auch ein 

Sekretionssystem für den Export von Virulenzfaktoren. Bei manchen +HOLFREDFWHU� S\ORUL-
Stämmen ist diese Region geteilt in eine cagI und eine cagII Region (CENSINI et al. 1996; 

RUZSOVICS et al. 2001).  

Toxische Spaltprodukte des Mukus, wie zum Beispiel Lysolecithin und von +HOLFREDFWHU�
S\ORUL abgegebene Oberflächenproteine haben ebenfalls eine zellschädigende Wirkung 

(MALFERTHEINER u. NILIUS 1994a). Das von +HOLFREDFWHU� S\ORUL gebildete 

Lipopolysaccharid (LPS)  konnte in in-vitro Versuchen an kultivierten Magenepithelzellen 

von Meerschweinchen die Apoptose der Epithelzellen fördern. Dabei scheint die Stimulation 

von Enzymen der Atmungskette eine wichtige Rolle zu spielen. Epitheliale 

Wachstumsfaktoren hemmen hingegen den Zelluntergang (KAWAHARA et al. 2001). 

Neben der direkten Schädigung der Magenschleimhaut durch das Bakterium selbst spielt die 

immunologische Reaktion des Wirtes ebenfalls eine wichtige Rolle in der Pathogenese. Trotz 

der starken lokalen und systemischen Immunantwort mit Bildung von IgA und IgG gelingt es 

nicht, die Bakterien zu beseitigen, es kommt so zu einer chronischen Infektion, die durch die 

Infiltration der Lamina propria mit Plasmazellen und T-Lymphozyten gekennzeichnet ist. 

(MALFERTHEINER u. NILIUS 1994a; SUERBAUM et al. 1994). Dabei wirkt das 

Bakterium selbst über verschiedene Mechanismen immunsuppressiv, wobei auch hier Vac A  
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und cagA wichtige Rollen zu spielen scheinen (BLANCHARD et al. 2004; WADA et al. 

2004). Einige +HOLFREDFWHU� S\ORUL-Stämme überleben nach erfolgter Phagozytose bis zu 24 

Stunden innerhalb der Makrophagen. Diese Fähigkeit wird mit ihrer Catalaseaktivität in 

Zusammenhang gebracht (BASU et al. 2004). Auch die Fähigkeit, innerhalb der 

Magenepithelzellen zu überleben, scheint wichtig für das Persistieren der Infektion zu sein. 

Die Bakterien dringen mittels rezeptorvermittelter Endozytose insbesondere in multipotente 

Vorläuferzellen des Epithels ein und sind dort innerhalb von Vakuolen, aber auch im 

Zytoplasma zu finden. Vor Phagosomen schützen sie sich durch Zerstörung dieser oder 

Übertritt aus den Vakuolen ins Zytoplasma (OH et al. 2005). Auch hier fördert Vac A 

scheinbar  das intrazelluläre Überleben der Bakterien in den Epithelzellen des Magens 

(PETERSEN et al. 2001). 

+HOLFREDFWHU� S\ORUL wirkt durch die Bildung eines „ Neutrophilen-aktivierenden Proteins“  

(HP-NAP) chemotaktisch auf neutrophile Granulozyten und stimuliert den „ respiratory burst“  

dieser Zellen. Durch die dabei freigesetzten Sauerstoffradikale und aggressiven Enzyme wie 

zum Beispiel Elastase werden die Epithelzellen weiter geschädigt� (DUNDON et al. 2001; 

HANSEN et al. 2001).  

Das oben erwähnte Vac A induziert auch eine Aktivierung von Mastzellen, die daraufhin 

proinflammatorische Zytokine freisetzen (DE BERNARD et al. 2005). +HOLFREDFWHU� S\ORUL 
produziert darüber hinaus einen plättchenaktivierenden Faktor (PAF), der nicht nur als 

Chemotaxin für neutrophile Granulozyten dient, sondern auch eingewanderte Makrophagen 

aktiviert und einen zytotoxischen Effekt auf die Epithelzellen besitzt (WALLACE 1991; 

MALFERTHEINER u. NILIUS 1994a). Die aktivierten Makrophagen sezernieren ihrerseits 

den Tumornekrosefaktor alpha (TNF-alpha) sowie Interleukin 1 und 6. Auch die Interleukine 

8, 10 und 12 sind deutlich erhöht (BAUDITZ et al. 1999; BODGER et al. 2001). TNF-alpha 

stimuliert wiederum die Makrophagen und neutrophilen Granulozyten in ihrer 

Phagozytosefähigkeit, wirkt chemotaktisch auf Entzündungszellen und aktiviert den 

Arachidonsäurestoffwechsel, wobei Leukotriene von den Zellen der Magenschleimhaut 

gebildet werden. Diese Leukotriene wirken ebenfalls als Entzündungsmediatoren 

(MALFERTHEINER u. NILIUS 1994a). Regulierend auf die Entzündung wirken Interleukin 

10 sowie Autoantikörper gegen Interleukin 8 (CRABTREE et al. 1993; BODGER et al. 2001). 

Ein weiterer Pathomechanismus ist die Induktion von Autoantikörpern. Patienten mit einer 

+HOLFREDFWHU�S\ORUL Gastritis weisen hohe Serumspiegel von Antikörpern auf, die sowohl mit  
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+HOLFREDFWHU� S\ORUL als auch mit den Zellen der Antrumschleimhaut reagieren und diese so 

schädigen können (NEGRINI et al. 1991). Als Ursache werden Antikörper gegen 

Hitzeschockproteine sowie gegen LEWIS-Antigene auf Vesikeln der äußeren Membran der 

Bakterien angenommen (HYNES et al. 2005; SUERBAUM et al. 1994).�
+HOLFREDFWHU�S\ORUL stört auch die sekretorische Funktion der Magenschleimhaut. Liegt eine 

+HOLFREDFWHU�S\ORUL induzierte Antrumgastritis vor, ist bei diesen Patienten der Serumspiegel 

von Gastrin erhöht und demzufolge auch die Säuresekretion im Magen. Bei einer vorwiegend 

den Korpus betreffenden +HOLFREDFWHU�S\ORUL Gastritis liegt eine verminderte Säuresekretion 

bis hin zur Achlorhydrie vor. Während erstere Patienten ein erhöhtes Risiko für die 

Entstehung eines Ulkus duodeni aufweisen, ist bei letzteren das Risiko der Entstehung eines 

Magenkarzinoms erhöht. Patienten mit einer Gastritis sowohl in Antrum als auch im Korpus 

zeigen eine weitgehend normale Säuresekretion (MCCOLL 1997). Bei einer akuten 

Entzündung wird eine Hypochlorhydrie beobachtet, die es dem Bakterium ermöglicht, die 

Magenschleimhaut zu kolonisieren. Der pH-Wert auf der Magenschleimhaut steigt hierbei im 

nüchternen Zustand auf  Werte von bis zu 7,6 an. Liegt eine chronische Infektion vor, sind die 

Serumgastrinspiegel deutlich erhöht, während Somatostatin erniedrigt ist (MORRIS u. 

NICHOLSON 1987; MCGOWAN et al. 1996). Die genaue Ursache für den Anstieg des 

Gastrinspiegels wird noch diskutiert. Man nimmt an, daß Entzündungsmediatoren wie TNF 

alpha und Interleukine dafür verantwortlich sind, während die Theorie, daß die Neutralisation 

der Magensäure durch das freigesetzte Ammoniak die Gastrinausschüttung fördert, nicht 

bestätigt wurde. Die Magenmotorik wird von +HOLFREDFWHU� S\ORUL nicht beeinflußt 

(MALFERTHEINER u. NILIUS 1994a). 

 

• Klinik 

Eine akute +HOLFREDFWHU�S\ORUL Gastritis ruft unumstritten Beschwerden hervor. Beschrieben 

wird eine akute Symptomatik mit Übelkeit und Erbrechen. Ob eine chronische Gastritis 

ebenfalls klinisch relevante Beschwerden verursacht, ist unklar. Bei Patienten mit den 

Symptomen Nüchtern- und Postprandialschmerz, Völlegefühl, Erbrechen, Übelkeit und 

vorzeitiges Sättigungsgefühl konnte signifikant häufiger +HOLFREDFWHU� S\ORUL nachgewiesen 

werden. Wahrscheinlich ist der Grad der Beschwerden von der Aktivität der Entzündung 

abhängig. Patienten mit Ulzera zeigen epigastrische Beschwerden, die sich mit der 

Nahrungsaufnahme bessern, da die Speisen den pH-Wert des Magens ansteigen lassen.  
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Außerdem werden Übelkeit, Völlegefühl, Sodbrennen und Erbrechen beobachtet, doch auch 

hier ist der Anteil der asymptomatischen Personen groß (STADELMANN 1994). 

�
• Pathologie 

+HOLFREDFWHU� S\ORUL besiedelt die Magenschleimhaut besonders im Bereich des Antrum 

pyloricum und weniger zahlreich im Bereich des Korpus��Man findet die Bakterien in der 

Schleimschicht, in den Magengrübchen mit engem Kontakt zu den interzellulären 

Verbindungen und selten auch intrazellulär innerhalb von Epithel-, Haupt- und Belegzellen 

(HAZELL et al. 1986; WYLE et al. 1990). Im Bereich des Dünndarms kann sich das 

Bakterium nur vermehren, wenn dort eine gastrale Metaplasie vorliegt, das heißt, 

Duodenalepithel durch funktionelles Magenepithel ersetzt wird�(CASELLI et al. 1989). Einige 

Untersucher fanden bei PCR-Analysen von Gallenflüssigkeit auch dort +HOLFREDFWHU�S\ORUL-
DNA (LIN et al. 1995).�
+HOLFREDFWHU�S\ORUL�verursacht beim Menschen eine chronisch aktive Gastritis, welche meist 

im Antrum stärker ausgeprägt ist als im Korpus. Die Dichte der +HOLFREDFWHU� S\ORUL- 
Kolonisation ist proportional zu Grad (Infiltration mit Lymphozyten und Plasmazellen) und 

Aktivität (Infiltration mit neutrophilen Granulozyten) der Entzündung. Durch die induzierten 

Zellschäden wird das Oberflächenepithel degenerativ verändert, teilweise durch 

Regeneratepithel ersetzt und die Schleimproduktion eingeschränkt. Es entstehen außerdem 

Lymphfollikel und lymphozytäre Aggregate, die  mit stärkerem Grad der +HOLFREDFWHU�S\ORUL-
Gastritis zunehmen. Im Rahmen der regeneratorischen Aktivität kann es auch zu einem Ersatz 

der Magenschleimhaut durch ein becherzellhaltiges Epithel, einer sogenannten intestinalen 

Metaplasie, kommen. Chronische Erosionen der Antrumschleimhaut sind ebenfalls 

+HOLFREDFWHU� S\ORUL induziert. Etwa 20-30% aller +HOLFREDFWHU� S\ORUL Patienten entwickeln 

später ein Magengeschwür  (STOLTE 1992). Im Tierversuch konnte gezeigt werden, daß eine 

chronische Infektion mit +HOLFREDFWHU�S\ORUL zu einer Atrophie des Drüsenkörpers führt, was 

die Induktion eines Magenkarzinoms bewirken können soll (LEE et al. 1993). Dabei wirkt 

+HOLFREDFWHU� S\ORUL jedoch nur als Promotor der Tumorentstehung. Damit sich ein Tumor 

entwickeln kann, müssen zusätzlich noch andere Faktoren, wie Vitamin-C-Mangel oder die 

überwiegende Ernährung mit gepökelten oder geräucherten Produkten mitwirken (STOLTE 

1994). Wichtig sind auch die Wirtsfaktoren, insbesondere sein Immunsystem, da auch 

autoimmune Prozesse bei der Atrophie des Drüsenkörpers eine Rolle spielen (SAKAGAMI et  
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al. 1996). Ähnlich kann auf dem Boden der +HOLFREDFWHU induzierten Bildung von 

Lymphfollikeln ein MALT-Lymphom entstehen (EIDT u. STOLTE 1993). Eine Infektion mit 

+HOLFREDFWHU� S\ORUL bedeutet ein 6-fach höheres Risiko für die Entstehung eines solchen 

Tumors. Liegt dabei ein low-grade MALT-Lymphom vor, führt eine Eradikationstherapie in 

einem hohen Prozentsatz der Fälle zur vollständigen Remission dieses Tumors, was eine 

kausale Therapie mittels Antibiotika dieser Erkrankung erlaubt (BAYERDÖRFFER et al. 

1997). 

Da +HOLFREDFWHU� S\ORUL die Duodenalschleimhaut besiedeln kann, wenn dort eine gastrale 

Metaplasie, beispielsweise nach temporärem Säureüberschuß vorliegt, kann auch dort eine 

+HOLFREDFWHU induzierte Entzündung ausgelöst werden, die wiederum Vorbedingung für ein 

Ulkus duodeni ist (STOLTE 1994). 

 

• Therapie 

Eine dauerhafte Heilung der oben genannten Erkrankungen kann nur mit Hilfe einer 

Eradikation des Keimes erreicht werden. Obwohl +HOLFREDFWHU�S\ORUL in vitro gegenüber fast 

allen Antibiotika sensibel und  teilweise gegen Metronidazol resistent ist, muß man, um eine 

dauerhafte Keimfreiheit zu erreichen, mehrere Medikamente kombinieren. Eine sehr 

erfolgversprechende Kombination besteht aus einem Protonenpumpeninhibitor, beispielsweise 

Omeprazol, sowie Amoxicillin (oder einem Tetracyclin) und Metronidazol. Auf Grund der 

hohen Nebenwirkungen von Metronidazol wird dieses nur in schweren Fällen eingesetzt, so 

daß auch die „ Doppel-Therapie“  Amoxicillin (oder ein Tetracyclin) und Omeprazol über 1-2 

Wochen in der Praxis Anwendung findet (LABENZ u. BÖRSCH 1994;�DUNN et al. 1997).   

Viel geforscht wird derzeit an einer Vakzination gegen +HOLFREDFWHU�S\ORUL. In Tierversuchen 

konnten schon erfolgversprechende Ergebnisse mittels oraler Impfungen mit 

Ganzzellsuspensionen oder mittels rekombinanter Catalase jeweils in Verbindung mit 

Choleratoxin beziehungsweise mittels +HOLFREDFWHU� S\ORUL Urease in Verbindung mit 

Enterotoxin von (VFKHULFKLD�FROL als Impfstoff erzielt werden. Nach diesen Impfungen waren 

80-90% der Tiere geschützt und entwickelten eine Langzeitimmunität (RADCLIFF et al. 

1996, 1997; MYERS et al. 1999). Bei Schweinen konnte sowohl ein parenteraler als auch ein 

oraler Impfstoff die Infektion deutlich mildern, aber nicht vollständig verhindern (EATON et 

al. 1998). 

+HOLFREDFWHU�KHLOPDQQLL�
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Lange, spiralförmige Bakterien in der menschlichen Magenschleimhaut wurden bereits 1939 

durch DOENGES beschrieben. Doch erst  nachdem 1987 DENT und seine Mitarbeiter in 

einer Studie ein von +HOLFREDFWHU� S\ORUL verschiedenes spiralförmiges Bakterium sahen, 

erwachte  weltweite Aufmerksamkeit. Es wurde zunächst *DVWURVSLULOOXP� KRPLQLV genannt 

(MCNULTY et al. 1989) und später, nach der Einordnung in das Genus +HOLFREDFWHU��
+HOLFREDFWHU�KHLOPDQQLL (SOLNICK et al. 1993).  

 

• Mikrobiologie 

+HOLFREDFWHU�KHLOPDQQLL ist ein  spiralförmiges und mit ca. 5-10 µm Länge und 4-6 Spiralen 

sehr langes Bakterium (FOX 1997). An jedem Pol können sich bis zu 12 behüllte  Flagellen 

befinden (MCNULTY et al. 1989). Es besitzt keine periplasmatischen Fibrillen, was ein 

wichtiges Unterscheidungsmerkmal zu anderen Helicobacterspezies ist (FOX u. LEE  1997).�
Bisher ist eine Kultivierung von +HOLFREDFWHU�KHLOPDQQLL nur in einem Fall bekannt geworden. 

ANDERSEN und seinen Mitarbeitern gelang es, das Bakterium unter mikroaerophilen 

Bedingungen bei 36 bzw. 41°C auf Blutagarplatten anzuzüchten. Die Inkubationszeit betrug 

3-7 Tage. Die Kolonien waren nicht zu unterscheiden von +HOLFREDFWHU�S\ORUL Kolonien. Das 

Bakterium zeigte positive Reaktionen für Oxidase, Katalase, und Urease sowie eine positive 

Nitrit- und Nitratreaktion (ANDERSEN et al. 1999). 

 

• Genetische Typen des Bakteriums 

SOLNICK und seine Mitarbeiter untersuchten Anfang der 90er Jahre Gensequenzen dieses bis 

dahin nicht kultivierbaren Bakteriums. Durch Vergleiche der Sequenzen ureA und ureB sowie 

der 16S rRNA fanden sie heraus, daß +HOLFREDFWHU�KHLOPDQQLL sehr eng mit +HOLFREDFWHU�IHOLV 
verwandt sein muß (SOLNICK et al. 1994). Weitere Vergleiche der 16S rRNA führten zu 

dem Ergebnis, daß es mindestens 5 verschiedene Typen von +HOLFREDFWHU� KHLOPDQQLL gibt. 

Dabei ist +HOLFREDFWHU� KHLOPDQQLL Typ I der beim Menschen am häufigsten vorkommende 

(74,1%). Gleichzeitig kam man zu dem Ergebnis, daß die amplifizierte Gensequenz von 

+HOLFREDFWHU�KHLOPDQQLL�Typ I zu 99,5%-100% mit der von +HOLFREDFWHU�VXLV� sowie die von 

+HOLFREDFWHU�KHLOPDQQLL Typ V zu 100% mit der von +HOLFREDFWHU�EL]]R]HURQL (einer caninen 

Helicobacterspezies) sowie mit Gensequenzen des von ANDERSEN angezüchteten 

+HOLFREDFWHU�KHLOPDQQLL Typen übereinstimmen (DEGROOTE et al. 1999a; TREBESIUS et  
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al. 2001). Letzterer wurde kürzlich sowohl phänotypisch als auch durch einen DNA-DNA-

Vergleich eindeutig als +HOLFREDFWHU�EL]]R]HURQL identifiziert (JALAVA et al. 2001). 

�
• Epidemiologie 

Bei etwa 0,25-0,5 % aller Patienten können +HOLFREDFWHU� KHLOPDQQLL Bakterien gefunden 

werden (HEILMANN u. BORCHARD 1991;  JHALA et al. 1999). Eine gleichzeitige 

Infektion mit +HOLFREDFWHU�S\ORUL wird nur selten beobachtet. Es wird deshalb vermutet, daß 

+HOLFREDFWHU�KHLOPDQQLL vor einer Infektion mit +HOLFREDFWHU�S\ORUL schützt (STOLTE et al. 

1994). Kinder sind zu einem etwa gleichen Prozentsatz betroffen wie Erwachsene (OLIVA et 

al. 1993; MENTION et al. 1999). 

Als Reservoir für +HOLFREDFWHU�KHLOPDQQLL wurden schon frühzeitig Tiere vermutet, da diese 

Bakterien große Ähnlichkeit mit +HOLFREDFWHU� IHOLV zeigten und sich in Mäusen vermehren 

ließen (SOLNICK et al. 1994). Schon einige Jahre zuvor beschrieb WEGMANN lange, 

spiralförmige, bipolar begeißelte Bakterien sowohl in der menschlichen Magenschleimhaut als 

auch in der Magenschleimhaut von Hund und Katze und vermutete hier eine Zoonose 

(WEGMANN et al. 1991). Sehr interessant ist auch ein Fallbericht, nach welchem bei einem 

12jährigen Mädchen kurz nach der Eradikation von +HOLFREDFWHU�KHLOPDQQLL dieses Bakterium 

erneut nachgewiesen werden konnte. Da eine Reinfektion angenommen wurde, untersuchte 

man ihre beiden Hunde, die immer wiederkehrendes Erbrechen zeigten. Die Tiere leckten dem 

Mädchen häufig über das Gesicht. Man fand in der Magenschleimhaut der Hunde die gleichen 

spiralförmigen Bakterien wie bei dem Kind assoziiert mit einer Gastritis. Erst nach dem die 

Tiere erfolgreich behandelt worden waren, konnte auch das Mädchen dauerhaft geheilt 

werden. Dieser Fall spricht für eine oral-orale Übertragung des Bakteriums vom Tier auf den 

Menschen (THOMSON et al. 1994). Des weiteren gibt es einen Fall, bei dem bei einem Mann 

und seinen 2 Katzen 100% übereinstimmende +HOLFREDFWHU� KHLOPDQQLL Stämme gefunden 

wurden (DIETRICH et al. 1998). Die Arbeitsgruppe um M. STOLTE zeigte in 2 großen 

Studien, daß enger Kontakt zu Tieren ein erhöhtes Infektionsrisiko für +HOLFREDFWHU�
KHLOPDQQLL darstellt. So haben über 70% der +HOLFREDFWHU� KHLOPDQQLL-Patienten Kontakt zu 

Tieren angegeben, im Vergleich zu 37% Tierkontakten bei der „ normalen“  Bevölkerung 

(STOLTE et al. 1994). Im Vergleich zu +HOLFREDFWHU�S\ORUL war eine +HOLFREDFWHU�KHLOPDQQLL 
Infektion stark assoziiert mit dem Kontakt zu Hunden, Katzen, Rindern und Schweinen. Für  
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den Kontakt zu Schweinen ergab sich sogar ein 5fach erhöhtes Risiko einer Infektion mit 

+HOLFREDFWHU�KHLOPDQQLL (KROHER 1998)� 
Auch andere Untersuchungen belegen statistisch signifikant, daß die Prävalenz einer 

+HOLFREDFWHU� KHLOPDQQLL Infektion in ländlichen Gebieten mit häufigerem Kontakt der 

Bewohner zu Tieren bzw. deren Exkrementen höher ist als in Städten (2% vs. 0,06-1,1%) 

(SVEC et al. 2000). 

All diese Daten zusammen lassen den Schluß zu, daß das Reservoir von +HOLFREDFWHU�
KHLOPDQQLL bei Hunden, Katzen und Schweinen zu suchen ist und eine Zoonose vorliegt. 

 �
• Pathologie 

+HOLFREDFWHU�KHLOPDQQLL besiedelt die Magenschleimhaut fokal und hauptsächlich im Bereich 

des Antrum und seltener im Korpus. Man findet das Bakterium lichtmikroskopisch tief in den 

Magengrübchen und auch intrazellulär in den Belegzellen liegend (HEILMANN u. 

BORCHARD 1991� STOLTE et al. 1997; JHALA et al. 1999). Das Bakterium scheint 

weniger engen Kontakt zu den Epithelzellen der Mukosa und zu den interzellulären 

Verbindungen aufzuweisen als +HOLFREDFWHU� S\ORUL (HOLCK et al. 1997). +HOLFREDFWHU�
KHLOPDQQLL konnte auch bei Patienten mit Erosionen des Duodenums in der 

Duodenalschleimhaut nachgewiesen werden (NAKSHABENDI et al. 1991)���
Ebenso wie bei +HOLFREDFWHU� S\ORUL zeigen Patienten mit einer +HOLFREDFWHU� KHLOPDQQLL 
Infektion eine chronisch aktive Gastritis, die jedoch in der Regel sehr viel milder ausgeprägt 

ist. Auch Lymphfollikel, intestinale Metaplasie sowie Erosionen und Ulzera kommen hier  

viel seltener vor (STOLTE et al. 1997). Rein morphologisch ist die 

Magenschleimhautentzündung bei einer +HOLFREDFWHU� KHLOPDQQLL-Infektion allerdings nicht 

immer von einer +HOLFREDFWHU�S\ORUL�Gastritis zu unterscheiden (MENTION et al. 1999).  

+HOLFREDFWHU� KHLOPDQQLL verursachte Magengeschwüre im Antrum heilen nach erfolgreicher 

Eradikation des Bakteriums und Regression der Gastritis wieder ab (DEBOGNIE et al. 1998). 

+HOLFREDFWHU� KHLOPDQQLL wird auch bei Patienten mit Duodenalulzera gefunden und als 

Ursache für deren Entstehung diskutiert (JHALA et al. 1999). 

Wie +HOLFREDFWHU� S\ORUL gilt auch +HOLFREDFWHU� KHLOPDQQLL als Auslöser des MALT-

Lymphoms. Auch hier führt eine Eradikationstherapie des Keimes mit einer Kombination von 

Omeprazol und Amoxicillin über 2 Wochen  zu einer Rückbildung der Lymphome 

(MORGNER et al. 2000).�Eine Assoziation von +HOLFREDFWHU�KHLOPDQQLL mit  
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Adenokarzinomen des Magens wird angenommen, zumal +HOLFREDFWHU� KHLOPDQQLL im 

Tierversuch eine deutliche Atrophie des Drüsenkörpers verursacht� (LEE et al. 1993). 

Wahrscheinlich ist die Frequenz der Karzinome bei gleichzeitiger Infektion mit +HOLFREDFWHU�
KHLOPDQQLL� sogar höher als bei einer Infektion mit +HOLFREDFWHU� S\ORUL� (MORGNER et 

al.1995).��
 

��������,QIHNWLRQHQ�GHU�0DJHQVFKOHLPKDXW�GHV�6FKZHLQV�
&DQGLGDWXV�+HOLFREDFWHU�VXLV�
Spiralförmige Bakterien, welche die Magenschleimhaut des Schweins besiedeln, wurden 

erstmals 1990 näher beschrieben und zunächst *DVWURVSLULOOXP�VXLV genannt (MENDES et al. 

1990; QUEIROZ et al. 1990)��Nach neueren phylogenetischen Untersuchungen konnten auch 

sie in das Genus +HOLFREDFWHU eingeordnet werden. Daraufhin wurde für diese Bakterien der 

Name Ä&DQGLGDWXV�+HOLFREDFWHU�VXLV³ vorgeschlagen (DEGROOTE et al. 1999a). 

 

• Mikrobiologie 

+HOLFREDFWHU�VXLV  ist ein gramnegatives, spiralförmiges Bakterium, ca. 2,5-4 µm lang und 0,6 

µm breit. Die Zelle weist 3-8 Windungen auf  und besitzt bis zu 6 behüllte Flagellen an jedem 

Pol. Das Zytoplasma enthält Ribosomen und einzeln gelegene, mit der Zellmembran 

verbundene Granula. Das Bakterium weist eine hohe Ureaseaktivität auf. (QUEIROZ et al. 

1990; MENDES et al. 1990; DEGROOTE 2000). 

Eine Vermehrung der Bakterien in der Kultur ist bis zum heutigen Zeitpunkt noch nicht 

gelungen, ein besonderes Problem stellt dabei die Kontamination der Proben mit anderen, 

schneller wachsenden Bakterien dar, welche die Kultur überwuchern (QUEIROZ et al. 1990; 

UTRAINEN u. HÄNNINEN 1998; ROOSENDAAL et al. 2000). 

 

• Genetik 

Phylogenetische Untersuchungen, bei denen die 16S rRNA verschiedener +HOLFREDFWHU, 
$UFREDFWHU��&DPS\OREDFWHU und :ROLQHOOD�VSS. verglichen wurden, ergaben, daß &DQGLGDWXV�
+HOLFREDFWHU�VXLV (damals noch *DVWURVSLULOOXP�VXLV) zusammen mit +HOLFREDFWHU�KHLOPDQQLL 
Typ I und Typ II, +HOLFREDFWHU� IHOLV��+HOLFREDFWHU� EL]]R]HURQL und +HOLFREDFWHU� VDORPRQLV 
eine genetische Subgruppe innerhalb des Genus +HOLFREDFWHU bildet. Die größte 

Übereinstimmung der Sequenzen der 16S rRNA ergab sich dabei mit 99,5% zwischen  
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&DQGLGDWXV� +HOLFREDFWHU� VXLV und +HOLFREDFWHU� KHLOPDQQLL Typ I, während die 

Übereinstimmung mit anderen +HOLFREDFWHU� VSS. maximal 96.6% (+HOLFREDFWHU� VDORPRQLV) 
beträgt. Dies zeigt, daß &DQGLGDWXV�+HOLFREDFWHU� VXLV eine eigenständige Spezies innerhalb 

der Gattung +HOLFREDFWHU darstellt. Ob +HOLFREDFWHU�VXLV und +HOLFREDFWHU�KHLOPDQQLL Typ I 

ein und derselben Spezies angehören, kann erst nach gelungener Kultivierung und näherer 

Beschreibung ausgesagt werden, da beispielsweise +HOLFREDFWHU� VDORPRQLV�� EL]]R]HURQL und 

IHOLV genetisch ähnlich hohe Übereinstimmen zeigen, sich aber morphologisch und 

biochemisch unterscheiden und deshalb verschiedenen Bakterienarten angehören.  (JALAVA 

et al. 1997; DEGROOTE et al. 1999a).  

 

• Epidemiologie 

Die Häufigkeit, mit der &DQGLGDWXV�+HOLFREDFWHU� VXLV beim Schwein nachgewiesen werden 

konnte, schwankt in Abhängigkeit vom Herkunftsbetrieb der Tiere und der angewendeten 

Nachweismethode zwischen 8% und 87,5% (MELNICHOUK et al. 1999; PARK et al. 2000). 

Über die Übertragung der Bakterien ist wenig bekannt. Bei einem Tierversuch, bei dem 

experimentell mit  +HOLFREDFWHU�VXLV infizierte Ratten und +HOLFREDFWHU�VXLV freie Ratten über 

12 Wochen in einem Käfig gehalten wurden, konnte anschließend bei keinem der 

ursprünglich +HOLFREDFWHU negativen Tiere diese Bakterien nachgewiesen werden. Der Autor 

sieht das als Hinweis auf einen fäkal-oralen Übertragungsweg, da Ratten nicht erbrechen 

können und bei dieser Haltung keinen Kontakt zum Kot der anderen Ratten im gleichen Käfig 

hatten (MENDES et al. 1996a). Allerdings gibt es bis heute keinen Bericht über das Auffinden 

infektionsfähiger gastraler +HOLFREDFWHU im Darminhalt von Schweinen.��
Eine amerikanische Studie zeigte, daß die Prävalenz des Bakteriums je nach Herkunftsbetrieb 

schwankt. Die Herde mit der höchsten Rate an +HOLFREDFWHU positiven Tieren wurde in einem 

Betrieb mit kontinuierlichem Tierfluß, festem Boden und Fütterung vom Boden gehalten, was 

eine hohe Kotkontamination bedeutet und ebenfalls einen fäkal-oralen Weg der Übertragung 

vermuten läßt. Des weiteren war eine Herde spezifisch pathogenfreier Tiere auch frei von 

+HOLFREDFWHU Bakterien. Das zeigt, daß ein konsequentes „ alles-rein-alles-raus“ -Verfahren, 

Reinigung und Desinfektion sowie die Vermeidung von Zukäufen ein Modell für eine 

+HOLFREDFWHU-Prävention darstellen könnte (MELNICHOUK et al. 1999).��
Das Vorliegen einer Zoonose wird seit langem diskutiert. Dafür sprechen, daß sich 

+HOLFREDFWHU�KHLOPDQQLL Typ I und &DQGLGDWXV�+HOLFREDFWHU�VXLV genetisch sehr nahe stehen,  
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aber auch morphologisch nicht zu unterscheiden sind (MENDES et al. 1990; DEGROOTE et 

al. 1999a). Außerdem stellt ein Kontakt zu Schweinen ein bis zu 5fach erhöhtes Risiko für 

eine +HOLFREDFWHU�KHLOPDQQLL Infektion dar. Dabei spielen Dauer und Intensität des Kontaktes 

zum Schwein scheinbar keine Rolle. Vermutlich liegt dies daran, daß Schweine immer in 

großen Gruppen gehalten werden und die Oberfläche ihres Magens verhältnismäßig groß ist 

und somit eine hohe Keimkonzentration in der Umgebung der Tiere vorliegen könnte. Die 

Autoren der Studie vermuten ebenfalls eine fäkal-orale Übertragung (MEINING et al. 1998). 

TREBESIUS schließt aus seinen phylogenetischen Untersuchungen, daß bis zu 75% aller 

+HOLFREDFWHU� KHLOPDQQLL Infektionen des Menschen von Schweinen übertragen werden 

(TREBESIUS et al. 2001).  

 

• Pathologie 

&DQGLGDWXV� +HOLFREDFWHU� VXLV findet man lichtmikroskopisch in der den Epithelzellen 

aufliegenden Schleimschicht, auf dem Epithel, in den Magengrübchen sowie innerhalb der 

Drüsenlumina des Antrums, seltener in Korpus und Kardia (QUEIROZ et al. 1990; 

BARBOSA et al. 1995; PARK et al. 2000). Innerhalb von Epithel-, Haupt- oder Belegzellen 

konnte das Bakterium bisher nicht beobachtet werden (DEGROOTE et al. 1999a). 

Schon QUEIROZ brachte 1990 die von seiner Arbeitsgruppe erstmals beschriebenen 

spiralförmigen Bakterien der Magenschleimhaut des Schweins mit einer chronischen 

Antrumgastritis in Verbindung, bald konnte diese Arbeitsgruppe auch einen statistisch 

signifikanten Zusammenhang zwischen einer chronisch aktiven Antrumgastritis, also einer 

Infiltration der Antrumschleimhaut mit Lymphozyten und neutrophilen Granulozyten, sowie 

der Bildung von Lymphfollikeln in der Antrumschleimhaut und einer Infektion mit 

+HOLFREDFWHU� VXLV nachweisen (MENDES et al. 1991). Dieses Ergebnis wurde einerseits 

bestätigt (PARK et al. 2000), andererseits beobachtete man in einer anderen Studie, daß die 

+HOLFREDFWHU-positive Schleimhaut von Kardia, Korpus und Antrum morphologisch 

weitgehend keine pathologischen Veränderung aufwies. Damit wurde die Frage nach dem 

pathogenetischen Potential des Bakteriums erneut gestellt (BARBOSA et al. 1995). Ein 

signifikanter Zusammenhang der Infektion mit +HOLFREDFWHU� VXLV und entzündlichen 

Veränderungen in Korpus und Kardia konnte auch von anderen Autoren nicht gefunden 

werden (PARK et al. 2000). 



 21 

Die Pathogenität von +HOLFREDFWHU� VXLV wurde auch in mehreren Tiermodellen überprüft. 

Experimentell mit +HOLFREDFWHU�VXLV infizierte Ratten wiesen 2 Wochen nach der Inokulation 

von +HOLFREDFWHU-positiver Magenschleimhaut des Schweins sowohl eine dichte Besiedlung 

mit diesen Bakterien als auch eine milde Infiltration der Antrumschleimhaut mit 

mononukleären Zellen und polymorphkernigen Granulozyten auf. Lymphatische Aggregate 

wurden nach einem Monat gesehen, diese nahmen mit der Dauer der Infektion zu (MENDES 

et al. 1996a). Ähnliche Ergebnisse konnten bei experimentell infizierten Mäusen gewonnen 

werden, hier fand man +HOLFREDFWHU� VXLV aber auch im Bereich des Korpus (MOURA et al. 

1993). In einer weiteren Studie fanden PARK et al. (2003) bei künstlich mit &DQGLGDWXV�
+HOLFREDFWHU�VXLV�infizierten Mäusen Zeichen einer chronischen Gastritis in Form einer immer 

mehr zunehmenden Infiltration der Magenschleimhaut mit Lymphozyten und Plasmazellen 

(ab 8 Wochen nach Infektion) sowie der Entstehung von Lymphfollikeln und Nekrosen des 

Oberflächenepithels (64 Wochen nach Infektion). Die Bakterien besiedelten dabei die 

Schleimhautoberfläche, interzelluläre Spalten, die Drüsenlumina und konnten auch 

intrazellulär gefunden werden.   

Des weiteren werden die spiralförmigen Bakterien mit der Entstehung von Ulzera der Pars 

nonglandularis der Kardia in Verbindung gebracht. Das Bakterium wird häufiger bei Tieren 

mit ulzerativen Läsionen am Mageneingang gesehen als bei Tieren ohne diese Veränderungen 

(BARBOSA et al. 1995, QUEIROZ et al. 1996; ROOSENDAAL et al. 2000; CHOI et al. 

2001) doch konnte nicht immer ein statistisch signifikanter Zusammenhang hergestellt werden 

(CANTET et al. 1999). Andere Autoren sehen in einer Helicobacterinfektion keine Ursache 

für die Entstehung von Geschwüren, sie fanden in ihren Studien heraus, daß die 

Wahrscheinlichkeit gleich groß ist, +HOLFREDFWHU in Mägen mit oder ohne Ulzera zu finden 

(MELNICHOUK et al. 1999).  

 

• Therapie 

Bis zum jetzigen Zeitpunkt hat niemand eine spezielle Eradikationstherapie für &DQGLGDWXV�
+HOLFREDFWHU� VXLV beim Schwein entwickelt. Auch wurde noch nicht untersucht, ob die 

Anwendung von Antibiotika einen Einfluß auf die Ausprägung von Läsionen der Pars 

nonglandularis hat (FOX 1997). 
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$QGHUH�JDVWUDOH�+HOLFREDFWHUVSH]LHV�EHLP�6FKZHLQ�
Es existieren nur wenige Berichte, in denen von &DQGLGDWXV�+HOLFREDFWHU�VXLV�(+HOLFREDFWHU�
KHLOPDQQLL� Typ I) verschiedene Bakterien in der Magenschleimhaut von Schweinen 

nachgewiesen werden konnten. So fanden CANTET und seine Mitarbeiter bei Tieren einer 

Farm genetisch +HOLFREDFWHU� KHLOPDQQLL Typ II sehr ähnliche Bakterien (CANTET et al. 

1999). ROOSENDAAL identifizierte bei seinen Untersuchungen an Schweinemägen bei 

jeweils einem Schwein +HOLFREDFWHU� ELOLV und +HOLFREDFWHU� SXOORUXP mittels PCR der 16S 

rRNA (ROOSENDAAL et al. 2000). 

Experimentell können Schweine mit +HOLFREDFWHU�S\ORUL infiziert werden, was zu ulzerativen 

Veränderungen der Pars nonglandularis und einer lymphofollikulären Gastritis führt (EATON 

et al. 1990; KRAKOWKA et al. 1995). Im Blut von Schweinen konnten auch Antikörper 

gegen +HOLFREDFWHU�S\ORUL gefunden werden (VAIRA et al. 1992; SEIDEL et al. 1996), doch 

neuere Untersuchungen konnten eine natürliche Infektion von Hausschweinen mit 

+HOLFREDFWHU�S\ORUL  nicht bestätigen (CANTET et al. 1999; DEGROOTE et al. 1999a) 

Erwähnenswert ist, daß auf der Magenschleimhaut von Schweinen auch Bakterien anderer 

Genera gefunden werden können. Dazu gehören beispielsweise /DFWREDFLOOXV� VSS. und 

%DFLOOXV�VSS� (EATON et al. 1990), $UFREDFWHU�VSS. (meist $UFREDFWHU�EXW]OHUL) (SUAREZ et 

al. 1997) und &DPS\OREDFWHU�VSS. (&DPS\OREDFWHU�K\RLQWHVWLQDOLV�VXEVS��ODZVRQLL) (ON et al. 

1995). 

�
��������,QIHNWLRQHQ�GHU�/DEPDJHQVFKOHLPKDXW�GHV�5LQGHV�
&DQGLGDWXV�+HOLFREDFWHU�ERYLV�
1992 wurden erstmals gewundene „&DPS\OREDNWHU�ähnliche“  Bakterien im Labmagen von 

Rindern gesehen (HARINGSMA et al. 1992; GÜNTHER u. SCHULZE 1992). Aufgrund 

phylogenetischer Untersuchungen wurde später der Vorschlag gemacht, diese bisher noch 

nicht kultivierbaren Bakterien &DQGLGDWXV�+HOLFREDFWHU�ERYLV zu nennen. 

Es handelt sich dabei um bis zu 2,4µm lange und 0,8µm breite Bakterien, die mit dem Enzym 

Urease ausgestattet sind (GÜNTHER u. SCHULZE 1992; HARINGSMA et al. 1992). 

Elektronenmikroskopisch sieht man 1-3 Windungen sowie bis zu 4 Flagellen, deren genaue 

Anordnung jedoch noch unklar ist (DEGROOTE et al. 1999b).  

Diese spiralförmigen Bakterien kommen mit einer Häufigkeit von 90-100% in den Labmägen 

von Rindern vor (BRAUN et al. 1997; GEIßLER  2001). 
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&DQGLGDWXV� +HOLFREDFWHU� ERYLV besiedelt die Magenschleimhaut sowohl im Bereich des 

Fundus als auch im Bereich des Antrum pyloricum, wobei das Antrum häufig stärker 

betroffen ist. Die Bakterien können in der Schleimschicht, in den Magengrübchen und in den 

Drüsenlumina gefunden werden (GEIßLER  2001). Ein Zusammenhang mit entzündlichen 

Veränderungen wird vermutet, insbesondere mit der Infiltration der Schleimhaut mit 

Lymphozyten, Plasmazellen und eosinophilen Granulozyten sowie der erhöhten Anzahl von 

Lymphfollikeln (BRAUN et al. 1997). In einer weiteren Arbeit konnte ein Zusammenhang 

zwischen dem Vorkommen von &DQGLGDWXV� +HOLFREDFWHU� ERYLV und dem Vorkommen von 

Lymphozyten und neutrophilen Granulozyten in Fundus und Pylorus gefunden werden, aber 

keine Korrelation zwischen deren Anzahl. Das heißt, auch eine hochgradige Kolonisation mit 

+HOLFREDFWHU� ERYLV löst nur eine geringgradige chronisch aktive Entzündung aus (GEIßLER 

2001). 

 

��������,QIHNWLRQHQ�GHU�0DJHQVFKOHLPKDXW�GHV�+XQGHV�XQG�GHU�.DW]H�
+HOLFREDFWHU�IHOLV�
+HOLFREDFWHU�IHOLV ist ein 5-10 µm langes, spiralförmiges,  Bakterium mit 10-17 Flagellen an 

jedem Pol. Es kann kulturell angezüchtet werden. Seine biochemischen Eigenschaften sind 

neben positiver Catalase, Oxidase und Ureasereaktion die Fähigkeit zur Nitrat-Reduktion. Ein 

wichtiges Merkmal sind meist paarweise, seltener einzeln oder in Gruppen angeordnete 

periplasmatische Fibrillen�(LEE et al.1988). 

+HOLFREDFWHU�IHOLV ist phylogenetisch eng verwandt mit +HOLFREDFWHU�VDORPRQLV��+HOLFREDFWHU�
EL]]R]HURQL und +HOLFREDFWHU�KHLOPDQQLL Typ II. Die Übereinstimmung der 16S rRNA beträgt 

98% (JALAVA et al. 1997). Diese Spezies lassen sich weder durch Lichtmikroskopie noch 

durch biochemische Analysen eindeutig unterscheiden. Eine gute Methode für die 

Identifizierung der Bakterienart ist die Erstellung von Proteinprofilen oder die DNA-DNA-

Hybridisierung (JALAVA et al. 1998). Vor kurzem wurde eine auf Amplifikation der t-RNA 

beruhende PCR vorgestellt, mit deren Hilfe auch diese Bakterien unterschieden werden 

können (BAELE et al. 2004). 

Die Hauptwirte von +HOLFREDFWHU� IHOLV stellen Hunde und Katzen dar. So konnten bei 45% 

einer untersuchten Hunde- sowie bei 39% einer untersuchten Katzenpopulation Antikörper 

gegen dieses Bakterium nachgewiesen werden (SEIDEL et al. 1999). Das Bakterium wird in 

seltenen Fällen auch bei Menschen mit dyspeptischen Beschwerden gesehen (GERMANI et  
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al. 1997). +HOLFREDFWHU�IHOLV kann auch sehr häufig bei streunenden Katzen ohne Kontakt zum 

Menschen nachgewiesen werden, woraus geschlossen wird, daß Katzen das Reservoir für eine 

Infektion des Menschen darstellen (EL-ZAATARI et al. 1997). Die Übertragung von 

+HOLFREDFWHU� IHOLV von Tier zu Tier erfolgt wahrscheinlich über Erbrochenes bzw. durch 

gegenseitiges Belecken der Tiere (LEE et al. 1991). Experimentell können Mäuse mit 

+HOLFREDFWHU�IHOLV infiziert werde. Da diese, ähnlich +HOLFREDFWHU�S\ORUL infizierten Menschen, 

eine chronisch aktive Gastritis und MALT-Lymphome entwickeln, stellt dies ein wertvolles 

Tiermodell für die +HOLFREDFWHU� S\ORUL Forschung dar (FOX et al. 1993; LEE 1995). Des 

weiteren werden +HOLFREDFWHU� IHOLV infizierte Mäuse in der Impfstofforschung genutzt 

(RADCLIFF et al. 1996).�
+HOLFREDFWHU�IHOLV besiedelt bei Hunden und Katzen sowohl die Schleimhaut von Antrum und 

Korpus als auch die Fundusschleimhaut. Es kann in der Schleimschicht, auf dem Epithel und 

innerhalb der Parietalzellen gefunden werden. Bei Katzen löst diese Besiedlung eine 

lymphozytäre Infiltration in allen 3 genannten Regionen aus, auch bei Hunden scheint das 

Bakterium eine lymphofollikuläre Gastritis zu verursachen (LEE et al. 1992a; HAPPONEN et 

al. 1996; JALAVA et al. 1998).� Da andere Autoren eine solche Gastritis auch bei 

nichtinfizierten Kontrolltieren vorfanden, ist die Pathogenität von +HOLFREDFWHU� IHOLV beim 

Hund noch immer umstritten. Dieselben Autoren fanden auch keinen Einfluß der Bakterien 

auf die Sekretion von Gastrin, Somatostatin und auf den Nüchtern-pH-Wert im Magen der 

Hunde (SIMPSON et al.1999). 

 

+HOLFREDFWHU�EL]]R]HURQL�XQG�+HOLFREDFWHU�VDORPRQLV�
+HOLFREDFWHU�EL]]R]HURQL und +HOLFREDFWHU�VDORPRQLV wurden Mitte der 90er Jahre während 

systematischer Untersuchungen zur +HOLFREDFWHU-Besiedlung bei Hunden isoliert und 

beschrieben (HÄNNINEN et al. 1996; JALAVA et al. 1997).���
+HOLFREDFWHU�EL]]R]HURQL ist ein 5-10µm langes und 0,3 µm breites Bakterium. Es besitzt 10-

20 behüllte Flagellen an beiden Polen, aber keine periplasmatischen Fibrillen. Das Bakterium 

ist unter mikroaerophilen Bedingungen bei einer Temperatur von 37 oder 42 °C auf Blutagar 

kulturell anzüchtbar. Die Inkubationszeit ist mit bis zu 12 Tagen sehr lang. Seine 

biochemischen Charakteristika sind positive Catalase, Oxidase und Ureaseaktivität und im 

Gegensatz zu +HOLFREDFWHU� IHOLV ist es in der Lage, Indoxylazetat abzubauen. Die 

Proteinzusammensetzung von +HOLFREDFWHU�EL]]R]HURQL unterscheidet sich deutlich von der  
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anderer +HOLFREDFWHU� VSS., was zur Identifizierung der Spezies herangezogen werden kann 

(HÄNNINEN et al. 1996; JALAVA et al. 1998). 

+HOLFREDFWHU� VDORPRQLV ist mit 5-7µm Länge und 0,8-1,2 µm Breite etwas plumper als 

+HOLFREDFWHU�EL]]R]HURQL und weist wie dieses bipolar Flagellen auf. Ein besonderes Merkmal 

von +HOLFREDFWHU� VDORPRQLV ist eine langsame, wellenartige Fortbewegung (JALAVA et al. 

1997). Auch +HOLFREDFWHU� VDORPRQLV ist wie +HOLFREDFWHU� EL]]R]HURQL kultivierbar, benötigt 

im Gegensatz dazu aber nur eine Inkubationszeit von 4-7 Tagen (JALAVA et al. 1998). 

Phylogenetisch (Vergleiche der 16S rRNA) sind +HOLFREDFWHU�EL]]R]HURQL und +HOLFREDFWHU�
VDORPRQLV eng verwandt mit +HOLFREDFWHU�IHOLV und +HOLFREDFWHU�KHLOPDQQLL Typ II (JALAVA 

et al. 1997). Neuere Untersuchungen zeigen eine hohe Übereinstimmung der +HOLFREDFWHU�
EL]]R]HURQL 16S rRNA mit der von +HOLFREDFWHU� KHLOPDQQLL Typ V sowie der von 

ANDERSEN 1996 kultivierten +HOLFREDFWHU�KHLOPDQQLL Stämme (TREBESIUS et al. 2001). 

Eine Zoonose wird auch hier diskutiert, doch sind weitere Untersuchungen nötig, da eine 

Unterscheidung der einzelnen Spezies auf Grund ihrer sehr ähnlichen Morphologie, 

Biochemie und 16S rRNA nur mittels DNA-DNA-Hybridisierung oder der Analyse von 

Proteinprofilen möglich ist (JALAVA et al. 1998). Für eine Übertragung auf den Menschen 

spricht, daß ein enger Kontakt zu Hunden und Katzen ein erhöhtes Risiko für eine 

+HOLFREDFWHU�KHLOPDQQLL Infektion darstellt (MEINING et al. 1998) 

Welche pathogenetische Rolle diese beiden Bakterien spielen, ist auf Grund ihrer schwierigen 

Identifizierung noch immer unklar. HENRY et al. (1987) beschrieben bei Beaglen, deren 

Magenschleimhaut mit langen, spiralförmigen Bakterien besiedelt war, eine lymphoretikuläre 

Hyperplasie und eine Degeneration der Parietalzellen, fanden solche Bakterien aber auch bei 

gesunden Hunden und stuften sie deshalb als Teil der normalen Keimflora ein. Da den 

genannten Autoren eine Anzucht dieser Bakterien nicht gelang, bleibt auch unklar, ob es sich 

dabei um +HOLFREDFWHU�EL]]R]HURQL oder VDORPRQLV handelte.��
�
��������,QIHNWLRQHQ�GHU�0DJHQVFKOHLPKDXW�GHV�*HSDUGV�
+HOLFREDFWHU�DFLQRQ\FKLV�
+HOLFREDFWHU�DFLQRQ\FKLV ist morphologisch nicht von +HOLFREDFWHU�S\ORUL zu unterscheiden. 

Das 0,3 µm breite und 2 µm lange Bakterium besitzt monopolar angeordnete, behüllte 

Flagellen. Es kann unter mikroaerophilen Bedingungen bei 37 und 42 °C angezüchtet werden.  
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Seine biochemischen Eigenschaften sind eine positive Catalase-, Oxidase- sowie 

Ureasereaktion, während eine Nitratreduktion nicht nachzuweisen ist (EATON et al. 1993a). 

+HOLFREDFWHU� DFLQRQ\FKLV wurde von in zoologischen Gärten gehaltenen Geparden, die 

chronisches Erbrechen und Gewichtsverlust zeigten, isoliert. Allerdings konnten bei diesen 

Tieren neben dieser neuen Helicobacterspezies auch +HOLFREDFWHU� IHOLV und +HOLFREDFWHU�
KHLOPDQQLL ähnliche Bakterien gefunden werden. Infiziert man spezifisch pathogenfreie 

Katzenwelpen mit +HOLFREDFWHU�DFLQRQ\FKLV, entwickeln diese eine milde lymphofollikuläre 

Gastritis. Mäuse konnten mit diesen Bakterien nicht infiziert werden (EATON et al. 1993a,b).  

 

��������,QIHNWLRQHQ�GHU�0DJHQVFKOHLPKDXW�GHV�)UHWWFKHQV�
+HOLFREDFWHU�PXVWHODH�
Schon bald nach der Beschreibung von „&DPS\OREDFWHU� S\ORULGLV“  wurden auch in 

Magenbiopsien von Frettchen morphologisch sehr ähnliche Bakterien gesehen (FOX et al� 
1986). Es wurde zunächst für eine Unterart von &DPS\OREDFWHU� S\ORUL gehalten und 

&DPS\OREDFWHU� S\ORUL� VXEVS�� PXVWHODH genannt (FOX et al. 1988). Später erfolgte die 

Einordnung in das Genus +HOLFREDFWHU und die Umbenennung in +HOLFREDFWHU� PXVWHODH 

(GOODWIN et al. 1989). Da dieses Bakterium beim Frettchen eine sehr ähnliche 

Magenschleimhautentzündung wie +HOLFREDFWHU� S\ORUL beim Menschen hervorruft, ist die 

+HOLFREDFWHU�PXVWHODH-Infektion des Frettchens ein wertvolles Tiermodell (FOX et al. 1990). 

+HOLFREDFWHU�PXVWHODH ist lichtmikroskopisch nicht von +HOLFREDFWHU�S\ORUL zu unterscheiden, 

elektronenmikroskopische Bilder zeigen jedoch, daß Ersteres zusätzlich lateral angeordnete 

Geißeln besitzt. Das Bakterium ist unter mikroaerophilen Bedingungen sowohl bei einer 

Temperatur von 37 als auch 42 °C kultivierbar. Im Gegensatz zu +HOLFREDFWHU�S\ORUL weist 

+HOLFREDFWHU�PXVWHODH eine positive Nitratreduktion auf, es ist ebenfalls Urease- und Catalase 

positiv (FOX 1997). 

Die Magenschleimhaut von bis zu 100% der untersuchten Frettchen ist mit +HOLFREDFWHU�
PXVWHODH besiedelt. Interessant ist die Tatsache, daß es bei dieser Spezies gelang, das 

Bakterium aus dem Kot zu isolieren. Besonders häufig war dies bei Tieren möglich, bei denen 

durch eine Behandlung mit Omeprazol pharmakologisch eine Hypochlorhydrie im Magen 

ausgelöst wurde (FOX 1997). 

+HOLFREDFWHU� PXVWHODH besiedelt hauptsächlich das Antrum und das proximale Duodenum 

sowie in geringerem Maße den Korpus. Während im Korpus nur eine oberflächliche Gastritis  
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ausgelöst wird, ist im Antrum die Schleimhaut in ihrer gesamten Dicke mit 

Entzündungszellen infiltriert (FOX� et al. 1990). Das Bakterium verursacht beim Frettchen 

eine persistierende Entzündung der Magenschleimhaut, die bei längerem Bestehen eine 

Atrophie des Drüsenkörpers im Antrum pyloricum bewirkt. Es wurden auch Fälle von durch 

+HOLFREDFWHU�PXVWHODH verursachten Magenkarzinomen bei diesen Tieren beschrieben (FOX et 

al. 1997)��Ebenso werden die Bakterien in Verbindung mit Ulzera der Antrumschleimhaut 

gesehen (FOX et al. 1986). 

�
��������,QIHNWLRQHQ�GHU�0DJHQVFKOHLPKDXW�YRQ�$IIHQ�
+HOLFREDFWHU�QHPHVWULQDH�
+HOLFREDFWHU�QHPHVWULQDH ist ebenfalls ein morphologisch +HOLFREDFWHU�S\ORUL sehr ähnliches 

Bakterium. Dieses bildet unter mikroaerophilen Bedingungen flache, durchscheinende 

Kolonien mit unregelmäßigen Rändern. +HOLFREDFWHU�QHPHVWULQDH ist Oxidase, Catalase und 

Urease positiv, eine Nitratreduktion kann nicht nachgewiesen werden. Erstaunlich ist die 

geringe Übereinstimmung mit der DNA anderer Helicobacterspezies. +HOLFREDFWHU�
QHPHVWULQDH besiedelt die Magenschleimhaut von Makaken (Macaca nemestrina), über seine 

pathogenetische Bedeutung ist wenig bekannt (BRONSDON et al. 1991). 

 

������1LFKWJDVWUDOH�+HOLFREDFWHUVSH]LHV�
��������,QIHNWLRQHQ�GHV�0HQVFKHQ�
+HOLFREDFWHU�FLQDHGL�
+HOLFREDFWHU� FLQDHGL ist ein gramnegatives, gebogenes bewegliches Bakterium mit 2 

Flagellen, die bipolar angeordnet sind. Die biochemischen Charakteristika sind eine positive 

Catalasereaktion, Oxidasereaktion und Nitratreduktion. Urease und alkalische Phosphatase 

können nicht nachgewiesen werden (FENNELL et al. 1984; FOX 1997). Das Bakterium kann 

unter mikroaerophilen Bedingungen zum Beispiel auf Brucellaagar kulturell angezüchtet 

werden (KIEHLBAUCH et al. 1995)  

Auch bei der Infektion mit +HOLFREDFWHU�FLQDHGL scheint es sich um eine Zoonose zu handeln. 

Als Reservoir werden Hamster vermutet, in deren Intestinaltrakt dieses Bakterium regelmäßig 

nachgewiesen werden kann, ohne dort eine Erkrankung auszulösen (GEBHART et al. 1989).�
Ein Fallbericht beschreibt eine Meningitis bei einem Neugeborenen, dessen Mutter sich in den 

ersten 6 Monaten der Schwangerschaft um einen Hamster kümmerte (ORLICEK et al. 1993).��
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Auch von Hunden und Katzen konnte dieses Bakterium isoliert werden, doch unterscheiden 

sich alle Bakterienstämme, die vom Tier isoliert wurden deutlich von denen des Menschen. 

Die humanen Isolate zeigen auch häufiger eine Antibiotikaresistenz (KIEHLBAUCH et al. 

1995). 

+HOLFREDFWHU�FLQDHGL wurde zunächst von homosexuellen Männern mit Proktitis, Proktokolitis 

und Enteritis isoliert (TOTTEN et al. 1985). Das Bakterium ist bei immunsupprimierten 

Patienten, wie zum Beispiel AIDS-Kranken, relativ häufig anzutreffen und verursacht dort 

eine Bakteriämie mit Fieber, Zellulitis und monoartikulärer Arthritis (KIEHLBAUCH et al. 

1994;� BURMAN et al. 1995)�� Makaken konnten experimentell infiziert werden und 

entwickelten daraufhin eine Durchfallerkrankung mit Läsionen der Rektumschleimhaut, 

später zeigten sie eine Bakterämie�(FLORES et al. 1990).�
Eine Behandlung der Patienten mit Tetracyclinen oder Aminoglycosiden wird als effektive 

Therapie empfohlen (FOX  1997),�doch sollte wegen der häufig auftretenden Resistenzen bei 

humanen Isolaten ein Antibiogramm angefertigt werden�(KIEHLBAUCH et al. 1995). 

�
+HOLFREDFWHU�IHQQHOOLDH��
+HOLFREDFWHU� IHQQHOOLDH ist +HOLFREDFWHU�FLQDHGL sehr ähnlich, unterscheidet sich jedoch von 

ihm durch eine fehlende Nitratreduktion und das Vorhandensein einer alkalischen 

Phosphatase (FOX  1997).�
Auch +HOLFREDFWHU�IHQQHOOLDH wurde zunächst vom Darm homosexueller Männer isoliert. Bei 

diesen Patienten wurde eine Infiltration des Rektums mit neutrophilen Granulozyten 

beobachtet, die mit der Bakterienbesiedlung korrelierte (TOTTEN et al. 1985). Dieses 

Bakterium scheint aber wesentlich seltener als +HOLFREDFWHU� FLQDHGL eine Bakterämie 

auszulösen (FOX  1997). Dieses Bakterium konnte auch vom Kot eines Hundes und eines 

Makaken isoliert werden. Eine Zoonose erscheint hier aber eher unwahrscheinlich 

(KIEHLBAUCH et al. 1995). 

Wie +HOLFREDFWHU�FLQDHGL löst auch +HOLFREDFWHU�IHQQHOOLDH bei experimenteller Infektion von 

Makaken eine Durchfallerkrankung mit späterer Bakteriämie aus (FLORES et al. 1990).�
Obwohl +HOLFREDFWHU� IHQQHOOLDH gegenüber den meisten Antibiotika empfindlich ist 

(Gentamicin, Sulfamethazol, Chloramphenicol) (FOX 1997), sollte vor Therapiebeginn ein 

Antibiogramm erstellt werden, da auch hier Resistenzen einzelner Stämme möglich sind 

(KIEHLBAUCH et al.1995). 
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+HOLFREDFWHU�ZHVWPHDGLL�
Das +HOLFREDFWHU� IHQQHOOLDH und +HOLFREDFWHU� FLQDHGL sehr ähnliche Bakterium wurde 

erstmals von AIDS-Patienten isoliert. Es unterscheidet sich von ihnen durch die Fähigkeit der 

Hippurat-Hydrolyse und des anaeroben Wachstums, durch seine 16S rRNA sowie sein 

Fettsäuremuster (TRIVETTE-MOORE et al. 1997). 

 

+HOLFREDFWHU�ZLQJKDPHQVLV�XQG�+HOLFREDFWHU�FDQDGHQVLV�
Erst vor kurzem wurden bei Patienten mit Gastroenteritis zwei neue +HOLFREDFWHU� VSS� 
entdeckt und +HOLFREDFWHU� ZLQJKDPHQVLV bzw. +HOLFREDFWHU� FDQDGHQVLV genannt. Sie sind 

beispielhaft für die ständig wachsende Zahl neuer +HOLFREDFWHU�VSS.. Ihr pathogenes Potential 

muß noch weiter erforscht werden (FOX et al. 2000; MELITO et al. 2001) 

 

��������,QIHNWLRQHQ�GHV�6FKZHLQV�
+HOLFREDFWHU�SDPHWHQVLV 
Aus der Fäzes von Schweinen und Wildvögeln konnte ein Urease negatives, bipolar 

begeißeltes und bei einer Temperatur von 42°C kultivierbares Bakterium isoliert werden, was 

+HOLFREDFWHU�SDPHWHQVLV genannt wurde. Ein Zusammenhang mit Erkrankungen des Magen-

Darm-Trakts wurde noch nicht beschrieben (DEWHIRST et al. 1994). 

�
��������,QIHNWLRQHQ�GHV�6FKDIHV�
)OH[VSLUD�UDSSLQL�
)OH[VSLUD�UDSSLQL ist ein anaerobes Bakterium mit bis zu 12 bipolar angeordneten Flagellen 

und periplasmatischen Fibrillen (KIRKBRIDE et al. 1985). Das Bakterium ist Catalase 

negativ aber Oxidase und Urease positiv (SORLIN et al. 1999). Aufgrund der Analyse der 16S 

rRNA wurde auch )OH[VSLUD�UDSSLQL in das Genus +HOLFREDFWHU eingeordnet (SCHAUER et 

al. 1993). 

)OH[VSLUD� UDSSLQL wurde zunächst aus abortierten Schafsfeten isoliert (KIRKBRIDE et al. 

1985). Experimentell verursachte das Bakterium auch bei Meerschweinchen Aborte. Man 

fand bei diesen Tieren eine Plazentitis und Splenitis vor (BRYNER er al. 1987). Auch aus der 

Magenschleimhaut von Hunden und der Darmschleimhaut von Mäusen konnte das Bakterium 

isoliert werden (SCHAUER et al. 1993;  JALAVA et al. 1998). 
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Auch hier wird eine Zoonose vermutet, denn )OH[VSLUD�UDSSLQL kann bei immunsupprimierten 

Patienten eine Bakteriämie mit Fieber auslösen (TEE et al. 1998; SORLIN et al. 1999).�
�
��������,QIHNWLRQHQ�GHV�+XQGHV�XQG�GHU�.DW]H�
+HOLFREDFWHU�FDQLV�
+HOLFREDFWHU�FDQLV wurde erstmals aus dem Kot gesunder und an Durchfall erkrankter Hunde 

angezüchtet. Das Bakterium ähnelt morphologisch +HOLFREDFWHU� FLQDHGL und +HOLFREDFWHU�
IHQQHOOLDH, unterscheidet sich aber von ihnen durch Fehlen der Catalase, der Fähigkeit, bei 

42°C zu wachsen und seiner Resistenz gegenüber Gallenflüssigkeit (STANLEY et al. 1993).�
Diese Eigenschaften verleihen +HOLFREDFWHU�FDQLV die Fähigkeit, auch die Leber zu besiedeln, 

aus welcher es bei einem Welpen mit aktiver, multifokaler Hepatitis auch isoliert werden 

konnte (FOX et al. 1996a). �
Auch hier scheint eine Übertragung auf den Menschen möglich zu sein, da +HOLFREDFWHU�FDQLV 
auch bei einem 5 ½ -jährigen Kind mit Gastroenteritis gefunden werden konnte (BURNENS 

et al. 1993).  

 

+HOLFREDFWHU�PDUPRWDH�
+HOLFREDFWHU�PDUPRWDH wurde außer aus dem Intestinum von Katzen auch aus der Leber von 

Waldmurmeltieren isoliert. Eine Beteiligung an der Entstehung von Lebertumoren beim 

Murmeltier wird diskutiert, ist aber noch nicht bewiesen (FOX et al. 2002). 

 

��������,QIHNWLRQHQ�GHU�1DJHWLHUH�
+HOLFREDFWHU�KHSDWLFXV�
+HOLFREDFWHU�KHSDWLFXV ist ein spiralförmiges Bakterium mit jeweils einer behüllten Geißel an 

beiden Zellpolen. Es kann sowohl unter anaeroben als auch unter mikroaerophilen 

Bedingungen kultiviert werden. Die Ureaseaktivität von +HOLFREDFWHU�KHSDWLFXV ist besonders 

hoch (FOX et al. 1994). 

Zunächst wurde +HOLFREDFWHU� KHSDWLFXV aus der Leber an chronisch aktiver Hepatitis 

erkrankter Mäuse isoliert (FOX et al. 1995). Doch häufiger kann es im Darm, insbesondere  

Kolon und Rektum gefunden werden (FOX et al. 1996b). Bei bestimmten Mäuselinien 

verursacht es eine progressive Hepatitis sowie Leberkarzinome bzw. Typhlitis und Colitis 

(FOX et al. 1996b; LI et al. 1998). 



 31 

+HOLFREDFWHU�ELOLV�
+HOLFREDFWHU�ELOLV wurde erstmals aus Galle, Leber und Intestinaltrakt von Mäusen isoliert und 

anhand der 16S rRNA in das Genus +HOLFREDFWHU eingeordnet. Das Bakterium besitzt 3-12 

bipolar angeordnete Flagellen, periplasmatische Fibrillen sowie eine sehr hohe Ureaseaktivität 

(FOX et al. 1995).�
Dieses Bakterium kann bei Mäusen in Verbindung mit einer multifokalen Hepatitis gesehen 

werden (FOX et al. 1995). Bei immunsupprimierten Mäusen verursachte eine Koinfektion von 

+HOLFREDFWHU� ELOLV und +HOLFREDFWHU� URGHQWLXP eine Typhlitis, Kolitis und Proktitis mit 

Durchfallerscheinungen (SHOMER et al. 1998). Auch aus der Magenschleimhaut von 

Hunden konnte dieses Bakterium isoliert werden (JALAVA et al. 1998). �
�
+HOLFREDFWHU�PXULGDUXP�
+HOLFREDFWHU� PXULGDUXP wurde aus dem Darm von Mäusen und Ratten isoliert. Das 

Bakterium weist 9-11 periplasmatische Fibrillen auf und ist bipolar begeißelt. Die Analyse der 

16s rRNA zeigt eine enge Verwandtschaft mit )OH[VSLUD�UDSSLQL (LEE et al. 1992b). 

Dieses Bakterium kann bei älteren Mäusen auch den Magen besiedeln und dort eine Gastritis 

hervorrufen. Interessant ist, daß +HOLFREDFWHU�PXULGDUXP bei einer gleichzeitigen Besiedlung 

mit +HOLFREDFWHU� KHLOPDQQLL diesen aus der Magenschleimhaut der Mäuse verdrängen kann 

und selbst zur dominanten Flora wird (FOX 1997).�
�
+HOLFREDFWHU�WURJRQWXP�
+HOLFREDFWHU� WURJRQWXP ist ein ca. 4-6µm langes und 0,6-0,7µm breites, fusiformes bis 

spiralförmiges Bakterium mit periplasmatischen Fibrillen, das erstmals aus der Kolonmukosa 

einiger Rattenstämme isoliert werden konnte. Es kann unter mikroaerophilen Bedingungen bei 

42°C angezüchtet werden (MENDES et al. 1996b; MOURA et al. 1998).��
+HOLFREDFWHU� WURJRQWXP wurde sowohl im Lumen des Darmes als auch innerhalb der 

Enterozyten gesehen. Es konnte ein Verlust der Mikrovilli sowie eine vermehrte 

Desquamation der Epithelzellen beobachtet werden (MOURA et al. 1998).  

�
+HOLFREDFWHU�FKROHF\VWLV�
Dieses gramnegative, bewegliche und mit nur einer Flagelle begeißelte Bakterium wurde aus 

der Gallenblase von Hamstern isoliert und auf Grund seiner 16S rRNA in das Genus  
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+HOLFREDFWHU eingeordnet. Ob +HOLFREDFWHU�FKROHF\VWLV auch die Ursache der bei den Tieren 

beobachteten Cholangiofibrose und Pankreatitis ist, muß in weiteren Untersuchungen geklärt 

werden (FRANKLIN et al. 1996).�
�
+HOLFREDFWHU�URGHQWLXP�
+HOLFREDFWHU� URGHQWLXP, das aus dem Darm von Labormäusen isoliert wurde, unterscheidet 

sich gegenüber anderen Helicobacterspezies durch seine unbehüllten Flagellen sowie die 

fehlende Urease. Das Bakterium kann bei 37°C und 42°C unter mikroaerophilen und 

anaeroben Bedingungen kultiviert werden�(SHEN et al. 1997).��
+HOLFREDFWHU�URGHQWLXP scheint Bestandteil der normalen Darmflora der Mäuse zu sein, doch 

wurde bei immundefizienten Mäusen eine Koinfektion mit +HOLFREDFWHU�ELOLV beobachtet, die 

mit Durchfall assoziiert war (SHOMER et al. 1998). 

 

+HOLFREDFWHU�PHVRFULFHWRUXP�XQG�+HOLFREDFWHU�DXUDWL�
+HOLFREDFWHU� PHVRFULFHWRUXP wurde erst kürzlich aus der Fäzes von Hamstern isoliert, 

+HOLFREDFWHU�DXUDWL aus Gewebe von Magen und Zäkum der Tiere. Ihre Bedeutung ist noch 

weitgehend unklar (PATTERSON et al. 2000; SIMMONS et al. 2000)�
�
��������,QIHNWLRQHQ�GHU�9|JHO�
+HOLFREDFWHU�SXOORUXP�
+HOLFREDFWHU� SXOORUXP besitzt wie +HOLFREDFWHU� URGHQWLXP keine Urease und unbehüllte 

Flagellen. Das Bakterium wurde aus Leber, Duodenum und Zäkum von Mast- und 

Legegeflügel isoliert und wird mit der Entstehung von Leberentzündungen bei Hühnern in 

Verbindung gebracht. Da dieses Bakterium auch bei einem Patienten mit Gastroenteritis 

nachgewiesen werden konnte, ist eine Zoonose auch hier nicht auszuschließen (STANLEY et 

al. 1994; ATABAY et al. 1998).  

 

����0HWKRGHQ�]XP�1DFKZHLV�YRQ�+HOLFREDFWHU�VSS��
������8UHDVH�6FKQHOOWHVW�
Dieser Test wird in der Humanmedizin häufig für eine schnelle Diagnose an frisch 

entnommenen Magenbiopsien eingesetzt. Der Test, z.B. der HUT-Test der Firma 

AstraZeneca (Wedel, Deutschland) weist die Ureaseaktivität der Helicobacterbakterien nach.  
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Dabei wird im Testmedium enthaltener Harnstoff in Ammoniak und Kohlendioxid gespalten.  

Ammoniak bewirkt eine pH-Verschiebung in den alkalischen Bereich und somit den 

Farbumschlag eines ebenfalls im Testmedium enthaltenen Indikators (zum Beispiel nach rot 

bei Phenolrot). Das Testergebnis kann nach 30 min abgelesen werden. Beim Nachweis von 

Helicobacter pylori beim Menschen zeigt der Test mit 90% Sensitivität und 95% Spezifität 

gute Ergebnisse (MALFERTHEINER u. NILIUS 1994b).� Dieser Urease-Schnelltest wurde 

auch bei Schweinen zum Nachweis von &DQGLGDWXV�+HOLFREDFWHU�VXLV eingesetzt. Hier wies er 

allerdings mit einer Spezifität von 93% und einer Sensitivität von 44% gegenüber einer PCR-

Analyse deutlich schlechtere Ergebnisse auf. Eine längere Inkubationszeit (20 Stunden) 

bewirkte eine Erhöhung der Sensitivität, allerdings mit deutlicher Abnahme der Spezifität 

(DEGROOTE 2000). 

In der Humanmedizin erlaubt dieser Schnelltest eine schnelle und einfache Diagnose, in der 

Tiermedizin sollte der Wert des Testes noch genauer geprüft werden. 

 

������+LVWRORJLVFKHU�1DFKZHLV�
Die histologische Untersuchung von Magenbiopsien erlaubt nicht nur den Nachweis der 

Bakterien, sondern auch eine Beurteilung der Magenschleimhaut und somit eine Graduierung 

der Gastritis. Um eine hohe Sicherheit in der Diagnose zu erlangen und auch topographische 

Besonderheiten beschreiben zu können, werden jeweils 2 Biopsien aus Korpus und Antrum 

empfohlen. Die Färbung der Proben erfolgt routinemäßig nach Hämatoxilin-Eosin (HE). Um 

auch eine geringgradige Infektion nachweisen zu können oder einen Therapieerfolg zu 

überprüfen, sollten die Proben nach Warthin-Starry versilbert werden, was zwar aufwendig 

ist, aber  einen guten Kontrast der Bakterien zum umliegenden Gewebe liefert. Möglich ist 

auch eine modifizierte Giemsafärbung. Neben der Suche nach den spiralig gewundenen 

Bakterien liefert auch die Graduierung von Chronizität (Dichte der Infiltration mit 

Lymphozyten), Aktivität (Dichte der Infiltration mit Granulozyten) Atrophie des 

Drüsenkörpers und intestinaler Metaplasie sowie die Beurteilung des Oberflächenepithels, der 

Mucusdepletion und von Lymphfollikeln und -aggregaten wichtige Hinweise. Das 

Vorkommen von Lymphfollikeln gilt beim Menschen als pathognomonisch für eine Infektion 

mit +HOLFREDFWHU. Der Graduierung der genannten Parameter der Gastritis und der Dichte der 

Besiedlung mit +HOLFREDFWHU� S\ORUL wird im updated Sydney System Rechnung getragen 

(DIXON et al. 1996; STOLTE 1997). 
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Von großem Nachteil ist bei der lichtmikroskopischen Untersuchung, daß einige +HOLFREDFWHU�
VSS. nicht voneinander unterschieden werden können. Insbesondere die Gruppe der 

*DVWURVSLULOOHQ� wie +HOLFREDFWHU�IHOLV��+HOLFREDFWHU�EL]]R]HURQL��+HOLFREDFWHU�VDORPRQLV und 

+HOLFREDFWHU�KHLOPDQQLL können nur mit diffizileren Nachweismethoden eindeutig identifiziert 

werden (JALAVA et al. 1998).  

Mit einer Sensitivität von 92-100% und einer Spezifität von 91-100% ist die histologische 

Untersuchung dennoch eine sichere und relativ einfache Nachweismethode für +HOLFREDFWHU�
VSS. (MALFERTHEINER u. NILIUS 1994b).�
�
������0LNURELRORJLVFKHU�1DFKZHLV�
Auch für den mikrobiologischen Nachweis werden mindestens 2 Biopsien der 

Magenschleimhaut benötigt, das heißt, auch dieses Verfahren ist invasiv. Um auch hier gute 

Ergebnisse erzielen zu können, müssen die Proben schnellstmöglich in ein geeignetes 

Transportmedium verbracht, bei 4-7 °C gelagert und innerhalb weniger Stunden in das 

Kulturmedium überführt werden (MALFERTHEINER u. NILIUS 1994b).� Möchte man 

Proben länger lagern, empfiehlt sich eine Aufbewahrung bei -70°C in einem glycerolhaltigen 

Medium (DUNN et al. 1997).�Für die Anzucht werden Kochblutagar mit Zusatz von Schafs- 

oder Pferdeblut sowie zur Hemmung der Begleitkeime von Skirrow-Supplement empfohlen, 

aber auch Medien mit Zusatz von Gehirn, Herz und Pferdeserum sind zur Anzucht möglich 

(GOODWIN u. ARMSTRONG 1990; MALFERTHEINER u. NILIUS 1994b). Unter 

mikroaerophilen Bedingungen, hoher Luftfeuchtigkeit und einer Temperatur von 35-37°C 

(einige auch 42°C) kann man nach einer Inkubationszeit von 3-12 Tagen kleine 

durchscheinende Kolonien sehen. Die Identifizierung von +HOLFREDFWHU erfolgt durch die 

Beurteilung der Morphologie nach Gram- und Giemsafärbung sowie durch Überprüfen der 

biochemischen Eigenschaften wie der Bildung von Oxidase, Catalase und Urease 

(HÄNNINEN et al. 1996; DUNN et al. 1997). 

Der Nachteil dieser Methode besteht darin, daß einige Helicobacterarten trotz vieler 

Bemühungen noch nicht kultiviert werden konnten, so zum Beispiel &DQGLGDWXV�+HOLFREDFWHU�
VXLV und &DQGLGDWXV�+HOLFREDFWHU�ERYLV (QUEIROZ et al. 1990; DEGROOTE et al. 1999a,b; 

GEIßLER 2001). Zur Vermehrung dieser Spezies werden noch immer Versuchstiere benötigt, 

so erreicht man durch Verfütterung +HOLFREDFWHU-positiver Magenschleimhaut an Mäuse bei 

diesen Tieren eine dichte Besiedlung des Magens mit den entsprechenden Bakterien (FOX u.  



 35 

LEE 1997).  Außerdem ist auch mit der kulturellen Anzucht die eindeutige Identifizierung 

einiger Helicobacterspezies sehr schwierig, besonders bei +HOLFREDFWHU� VDORPRQLV��
+HOLFREDFWHU�EL]]R]HURQL und +HOLFREDFWHU� IHOLV erweist sich eine Zuordnung zur jeweiligen 

Art allein auf Grund der Ergebnisse der Mikrobiologie als problematisch (JALAVA et al. 

1998). 

 

��������&�$WHPWHVW�
Hierbei handelt es sich um eine nichtinvasive Methode zum Nachweis von +HOLFREDFWHU�VSS�� 
Dem Patienten wird mit 13C angereicherter Harnstoff oral verabreicht. Dieser Harnstoff wird 

durch die Urease eventuell vorhandener Helicobacterbakterien in Ammoniak und 

Kohlendioxid gespalten, wobei das Kohlendioxid ausgeatmet wird. Vor Verabreichung des 

markierten Harnstoffs und 30 min später wird das mit 13C markierte Kohlendioxid in der 

Ausatemluft gemessen. Diese Menge an Kohlendioxid läßt einen Rückschluß auf die 

Ureaseaktivität zu. Dieser Test ist mit einer Spezifität von 99% und einer Sensitivität von 90-

98% sehr zuverlässig und schonend für den Patienten  (MALFERTHEINER u. NILIUS 

1994b).�
�
��������1�8ULQWHVW�XQG���&�6HUXPWHVW�
Beide Tests beruhen auf dem gleichen Prinzip wie der 13C-Atemtest. Beim 15N-Urintest wird 

dem Patienten mit 15N markierter Harnstoff verabreicht und die Menge an ausgeschiedenem 

15N-Ammonium im Urin gemessen, beim 13C-Serumtest wird dem Patienten mit 13C 

markierter Harnstoff verabreicht und der 13C-Gehalt im Serum-Bikarbonat gemessen 

(MALFERTHEINER u. NILIUS 1994b). 

 

������6WXKO�7HVW�
Eine weitere nichtinvasive Methode des +HOLFREDFWHU�S\ORUL Nachweises ist der Stuhltest. Er 

stellt eine relativ neue Methode dar und wird besonders kurz vor und kurz nach einer Therapie 

und bei Kindern verwendet. Die kommerziell erhältlichen Testkits beruhen auf einem 

Enzymimmunoassay, bei dem mit polyklonalen Antikörpern +HOLFREDFWHU�S\ORUL Antigen im 

Stuhl der Patienten nachgewiesen werden kann. Verschiedene Untersuchungen haben gezeigt, 

daß es sich auch hierbei um einen einfachen, schnellen und zuverlässigen Test handelt 

(VAIRA et al. 2000; MAKRISTATHIS et al. 2000). 
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������6HURORJLH�
Da +HOLFREDFWHU� VSS� neben der starken lokalen auch eine systemische Immunantwort 

auslösen, ist ein indirekter Nachweis der Bakterien über die Serologie möglich. Dabei werden 

sowohl +HOLFREDFWHU� spezifisches Immunglobulin A (IgA) als auch IgG im Serum 

nachgewiesen. Die einfachste und praktikabelste Methode für diesen Antikörpernachweis ist 

der ELISA, aber auch die Latex-Agglutination findet Verwendung. Für +HOLFREDFWHU� S\ORUL 
befinden sich eine Reihe von ELISA-Kits auf dem Markt, die gereinigte und hochspezifische 

Antigene verwenden. Sensitivität und Spezifität liegen hier bei über 90%, allerdings korreliert 

der Antikörpertiter nicht mit der Schwere der Gastritis. Deshalb kommen serologische Tests 

in der Humanmedizin hauptsächlich zur Überwachung des Therapieeffekts oder als 

Screening-Methode zum Einsatz (MALFERTHEINER u. NILIUS 1994b; FOX u. LEE 1997). 

Auch bei Tieren konnten Helicobacterinfektionen durch den Nachweis von Antikörpern im 

Serum nachgewiesen werden. So fand man beispielsweise Antikörper gegen +HOLFREDFWHU�
S\ORUL� in den Seren von Ferkeln und Kälbern (SEIDEL et al. 1996),  Antikörper gegen 

+HOLFREDFWHU� IHOLV bei experimentell infizierten Mäusen (FOX et al. 1993) und Antikörper 

gegen +HOLFREDFWHU�PXVWHODH bei Frettchen (FOX et al. 1990).  

 

������0ROHNXODUELRORJLVFKH�7HVWPHWKRGHQ�
Molekularbiologische Tests wie die DNA-Hybridisierung und die Polymerasekettenreaktion 

(PCR) stellen hochsensitive Methoden des Nachweises von Bakterien-DNA dar. Hierbei 

können auch nicht mehr lebensfähige +HOLFREDFWHU oder Teilreste der Bakterien beispielsweise 

in Speichel, Magensaft und Stuhl nachgewiesen werden.  

Zum Einsatz kommt in der Routinediagnostik besonders die PCR. Dabei werden meist 

Fragmente der ribosomalen 16S Gene amplifiziert, doch auch andere Primer stehen zur 

Verfügung (MALFERTHEINER u. NILIUS 1994b). Diese Methode erlaubt in den meisten 

Fällen auch eine Diagnose der Helicobacterspezies, allerdings sind die Gensequenzen der 16S 

rRNA einiger Arten sehr ähnlich, zum Beispiel bei +HOLFREDFWHU� IHOLV�� +HOLFREDFWHU�
EL]]R]HURQL und +HOLFREDFWHU� VDORPRQLV. Hier muß zur endgültigen Zuordnung zu einer 

Spezies das Proteinmuster oder eine Hybridisierung der DNA hinzugezogen werden 

(JALAVA et al. 1998). Eine PCR basierend auf der t-RNA, welche diese Bakterien 

unterscheiden kann, wurde vor kurzem vorgestellt (BAELE et al. 2004). Von Nutzen ist die 

PCR auch bei der Erstellung phylogenetischer Stammbäume der +HOLFREDFWHU�VSS., das heißt,  
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auf Grund der Homologie der 16S rRNA können verwandtschaftliche Beziehungen zwischen 

den +HOLFREDFWHU�VSS� nachgewiesen werden (DEGROOTE et al. 1999a,b).  

Eine Besonderheit der DNA-Hybridisierung stellt die In-situ-Hybridisierung dar. Dabei 

reagiert ein markiertes Nukleinsäuremolekül mit bekannter Basensequenz mit der Zielsequenz 

des Bakteriums direkt im Gewebsschnitt, dem Zellausstrich oder der Zellkultur. Diese 

Methode findet aber in der Routinediagnostik kaum Anwendung (HAAS  1992).  

 

����8O]HUD�GHU�3DUV�QRQJODQGXODULV�GHV�6FKZHLQHPDJHQV�
������$QDWRPLVFKH��KLVWRORJLVFKH�XQG�SK\VLRORJLVFKH�*UXQGODJHQ�
Der Magen des Schweins hat, wie bei anderen Haustieren auch, die Aufgabe, die zerkleinerte 

und eingespeichelte Nahrung, die über die Speiseröhre zugeführt wird, aufzunehmen, 

vorübergehend zu speichern und chemisch weiter aufzuschlüsseln, um sie schließlich 

schubweise dem Zwölffingerdarm zuzuführen. 

Der Magen des Schweins gehört dem einhöhlig zusammengesetzten Typ an, das heißt, er 

besteht aus nur einem ungekammerten Hohlraum, ist aber sowohl mit drüsenloser als auch mit 

Drüsenschleimhaut ausgekleidet. Sein Fassungsvermögen schwankt beim über 3 Monate alten 

Tier zwischen 1 und 6 Litern. Er hat im mäßig gefüllten Zustand die Form eines scharf 

abgeknickten Sackes. Seine Lage ist ebenfalls stark vom Füllungszustand abhängig. Während 

sich der leere Magen vollständig intrathorakal befindet, liegt er im stark gefüllten Zustand der 

ventralen Bauchwand großflächig an. 

Der Magen besteht aus mehreren Abschnitten: der Pars cardiaca (Mageneingang), dem 

Fundus, dem Korpus und dem Magenausgang, der Pars pylorica. Letztere kann wiederum in 

das weite Antrum pyloricum, den sich verengenden Canalis pyloricus sowie den Pförtner 

(Pylorus) selbst, der vom ins Lumen vorspringenden Pyloruswulst (Torus) ergänzt wird, 

eingeteilt werden. Die Schließmuskeln des Mageneinganges und des Magenausganges sind 

beim Schwein stark ausgeprägt. Ein besonderes Merkmal des Schweinemagens ist der 

kapuzenförmige Blindsack (Diverticulum ventriculi), der dem Fundus aufsitzt. Äußerlich 

unterscheidet man in die dem Zwerchfell anliegende Facies parietalis, die den Eingeweide 

anliegende Facies visceralis sowie die Curvatura major (große Kurvatur) und die Curvatura 

minor (kleine Kurvatur) mit der Incisura angularis (MICHEL et al. 1986; NICKEL et al. 

1987).  
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Die Magenwand besteht von innen nach außen aus der Tunica mucosa (Schleimhaut), der 

Tunica muscularis (Muskelhaut) und der Tunica serosa (Bauchfellüberzug). Die Tunica 

mucosa kann wiederum in Lamina epithelialis, Lamina propria mucosae, Lamina muscularis 

mucosae und die Tela submucosa unterschieden werden.  

Die Drüsenschleimhaut besitzt neben wulstigen Feldern (Area gastricae) grübchenförmige 

Vertiefungen (Foveolae gastricae). Die Oberfläche ist von einem einfachen, 

hochprismatischen Epithel bedeckt, dessen Zellen Schleim produzieren, welcher wiederum 

die Schleimhaut überzieht. Dieser Schleim schützt die Epithelzellen vor Lyse des 

Zellverbandes durch den sauren Magensaft. Die Lamina propria mucosae beinhaltet tubuläre 

Magendrüsen, die von kollagenen und elastischen Fasern umgeben werden. Außerdem findet 

man hier Abwehrzellen, glatte Muskelzellen und Netze von Kapillaren und Nervenfasern. Die 

Lamina muscularis mucosae ist stark entwickelt und besteht aus spiraligen 

Muskelfaserbündeln. Die Tela submucosa umfaßt Gefäße, Nerven, Fettgewebe und 

stellenweise lymphatische Ablagerungen. 

Eine Besonderheit des Schweinemagens ist die ovale, fast weiße, drüsenlose Schleimhaut 

(Pars nonglandularis) im Bereich des Mageneingangs, welche aus einem verhornten, 

mehrschichtigen Plattenepithel besteht. 

Die Kardiadrüsenzone kleidet das Divertikel, den Fundus sowie einen Teil des Korpus aus 

und umfaßt damit ein Drittel der Fläche der Drüsenschleimhaut. Sie hat eine blaßrote-

grauweiße Farbe und ist glatt.  Neben den stark verästelten serösen Drüsen, die ein alkalisches 

Sekret und Lysozym produzieren,  enthält sie reichlich lymphoretikuläres Gewebe. Dieses 

MALT in Form von Lymphfollikeln, mononukleären Infiltraten und intraepithelialen 

Lymphozyten ist von Geburt an vorhanden. In der Kardiadrüsenzone findet man aber auch 

endokrine Drüsenzellen, die Serotonin, Somatostatin und Endorphine produzieren. 

Die braunrot gefärbte Zone der Mageneigen- oder Fundusdrüsen ist sehr faltenreich und 

schiebt sich zwischen Kardiadrüsen- und Pylorusdrüsenzone. Damit macht ihre Fläche 

ebenfalls ein Drittel der Schleimhautfläche aus. Die weniger verzweigten Drüsenschläuche in 

der Lamina propria dieses Abschnitts münden über einen Isthmus in die Foveolae gastricae. 

Man kann die Drüsen in Isthmus (mit Isthmuszellen), Zervix (mit Nebenzellen) und den von 

Haupt-, Beleg- und endokrinen Zellen gebildeten Pars principalis unterteilen. Isthmus und 

Nebenzellen produzieren ebenfalls Schleim, der die Epithelzellen vor Säure und Proteasen  
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schützt. Die hochprismatischen, leicht basophilen Hauptzellen bilden Zymogengranula, die 

Pepsinogen (Vorstufe von Pepsin), Lipase und Chymosin enthalten. Die rundlichen, 

azidophilen Belegzellen geben über intrazelluläre Kanälchen Salzsäure ab. Dieser Vorgang 

wird durch Gastrin und Histamin gefördert. H+ und Cl- werden dabei aktiv gegen das 

Konzentrationsgefälle sezerniert, für jedes Wasserstoffion wird ein Bikarbonat-Ion ins Blut 

abgegeben. Aufgabe der endokrinen Zellen ist die Bildung von Serotonin, Somatostatin und 

Gastrin.  

Das letzte Drittel der Drüsenschleimhaut entfällt auf die Pylorusdrüsenschleimhaut, welche 

von blaßrosaroter - gelblicher Farbe ist. Ihre Drüsen produzieren, ähnlich der Kardiadrüsen, 

ein schleimiges Sekret mit Lysozym. 

Die Tunica muscularis besteht aus der äußeren Längs- und der inneren Ringmuskelschicht 

sowie den Fibrae obliquae internae. Sie bilden den Musculus sphincter cardiae, Musculus 

sphincter pylori, die Grundlage für den Sulcus ventriculi sowie die das Divertikel 

einschließende Spiralfalte.  

Der seröse Überzug wird vom großen Netz gebildet, welches an der großen Kurvatur an den 

Magen herantritt und ihn zwischen seine Lamellen aufnimmt, welche an der kleinen Kurvatur 

wieder zusammentreten und das kleine Netz bilden (NICKEL et al. 1987; LIEBICH 1993; 

DRIESSEN et al. 2002). 

Die Stimulation der Magensekretion erfolgt durch neurovagale, endokrine und 

immunologische Kontroll- und Steuermechanismen. Dabei steuert der Nervus vagus die 

Gastrinfreisetzung sowie die Durchblutung des Magens. Er wird durch Geruch und Anblick 

der Nahrung aktiviert. Befindet sich die Nahrung im Magen, fördern neben vagalen und 

humoralen Reizen (Histamin, Gastrin) auch mechanische Impulse (Dehnung der Pars 

pylorica) und chemische Reize (Aminosäuren) sowie Prostaglandine (PG E) die 

Magensekretion und -durchblutung. Dabei wirkt ein sehr hoher Säuregehalt  des Magensaftes 

hemmend auf die Bildung von Salzsäure. Der niedrige pH-Wert des Magensaftes ist 

notwendig, um Pepsin zu aktivieren, Proteine zu denaturieren  und Mineralstoffe in Lösung zu 

bringen. Des weiteren wirkt die Salzsäure antibakteriell (ZAMORA et al. 1981; SCHENK u. 

KOLB 1990; LIEBICH 1993).  

Der Blutfluß in der Magenschleimhaut weist beim Schwein starke regionale Unterschiede auf. 

So fließen durch die Pars nonglandularis nur 3,7% des Blutes, welches den Magen 

durchströmt, während der Bereich der Mageneigendrüsen mit 47,5% am stärksten durchblutet  
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ist. Pylorus- und Kardiaschleimhaut weisen mit jeweils etwa 24% einen etwa gleich starken 

Blutfluß auf (ZAMORA u. REDDY 1981).   

�
������9RUNRPPHQ�XQG�%HGHXWXQJ��
Magengeschwüre entstehen beim Schwein besonders in der Pars nonglandularis der 

Magenschleimhaut. Diese Ulzera spielen eine große Rolle bei den kommerziell gehaltenen 

Hausschweinen. Die Prozentzahl der betroffenen Tiere schwankt in Abhängigkeit von 

Herkunftsland, Haltung, Rasse und Fütterung von 4,7% (Australien) bis zu 100% (Japan). Die 

Veränderungen kommen bei Tieren jeden Alters und beiderlei Geschlechts vor (PFEIFFER 

1992). Dabei scheinen ältere Tiere allerdings häufiger von Läsionen der Pars nonglandularis 

(Erosionen, Ulzerationen oder Hyperkeratose) betroffen zu sein, denn HESSING et al. (1992) 

fanden bei Sauen eine Prävalenz dieser Veränderungen von 63%, während Mastschweine nur 

zu 36% betroffen waren. Das Geschlecht spielte dabei keine Rolle.  

Die wirtschaftliche Bedeutung der Magengeschwüre wird von den Autoren verschieden 

bewertet. CIACCI (1991) untersuchte 417 verendete oder getötete Schweine. Bei 33 dieser 

Tiere stellten sich als Todesursache aktive ulzerative Prozesse in der Pars nonglandularis 

heraus. In einer Teststation wurde über den Zeitraum von 2 Jahren die Todesursache von 

verendeten Schweinen untersucht. Dabei diagnostizierte man perforierte Ulzerationen bei 14% 

dieser Tiere. Diese stellten somit nach Pneumonien die zweithäufigste Todesursache dar 

(STRAW et al. 1983). Während die Untersuchungen einiger Autoren zeigten, daß die 

genannten Veränderungen keinen Einfluß auf die Wachstumsrate der Schweine zu haben 

scheinen (GUISE et al.1997), fanden andere, daß Ferkel mit Erosionen oder Ulzera der 

Magenschleimhaut durchschnittlich 50-75g am Tag weniger an Gewicht  zunehmen als Tiere 

mit intakter Mucosa (ELBERS et al. 1995). Andere Autoren beschreiben ähnliche Ergebnisse 

(BJÖRKLUND u. PETTERSON 1976). Eine Untersuchung von WONDRA et al. (1995a) 

zeigte aber auch, daß Veränderungen in der Futterverwertung und den täglichen Zunahmen 

hauptsächlich von der Futterstruktur abhängig sind. So fand er bei Schweinen, die mit 

pelletiertem Futter gefüttert wurden zwar deutlich häufiger Ulzera, doch zeigten diese Tiere 

gleichzeitig eine bessere Futterverwertung als die Tiere, die mit grob strukturiertem Futter 

gefüttert worden waren. Deutlich geringere Zunahmen zeigten auch Tiere, die auf Grund der 

chronischen Ulzera Narbengewebe im Bereich des Mageneinganges aufwiesen und deshalb 

langsamer fraßen und häufig regurgitierten (BLACKSHAW u. KELLY 1980).  
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������bWLRORJLH�XQG�3DWKRJHQHVH�
Die Ursachen ulzerativer Veränderungen der Pars nonglandularis der Magenschleimhaut sind 

noch nicht eindeutig geklärt. Viele Untersuchungen weisen aber auf ein multifaktorielles 

Geschehen hin. Einen wichtigen Faktor stellt die Fütterung dar. So führt feinkörniges Futter 

mit einer Partikelgröße von ca. 528 µm wesentlich häufiger zu Schleimhautschäden als 

grobkörnigeres Futter (EISEMANN u. ARGENZIO 1999a). Auch pelletiertes Futter fördert 

die Entstehung von Magengeschwüren (WONDRA et al. 1995a). Werden die Schweine mit 

feinstrukturiertem Futter gefüttert, kommt es bei diesen Tieren zu einer viel ausgeprägteren 

Durchmischung des Mageninhaltes als bei Schweinen, die mit grobstrukturiertem Futter 

gefüttert werden. Durch diese Durchmischung verschwindet auch der pH-Gradient im Magen. 

Das heißt, Salzsäure und Pepsin gelangen aus den unteren Regionen des Magens bis an die 

Pars nonglandularis, die gegen diese aggressiven Substanzen nur schlecht geschützt ist 

(MAXWELL et al. 1972). Daß der pH-Wert im Magen eine wichtige Rolle spielt, zeigten 

auch KOKUE et al. (1981), die durch Injektion von Histamin Ulzera erzeugen konnten. 

Histamin fördert die Magensaftsekretion und senkt so den pH-Wert im Magen. 

Andere Autoren meinen, eine geringe Partikelgröße der Futterbestandteile führt zu einer 

verminderten mechanischen Beanspruchung und so zur Parakeratose der Pars nonglandularis, 

was wiederum einen resistenzmindernden Faktor darstellt (ROSSOW 1995). Ebenso wurde 

bei einer geringen Futterpartikelgröße ein deutlich erhöhter oxidativer Streß mit Belastung des 

zelleigenen Antioxidationssystems festgestellt, was zur Zellschädigung führen kann 

(EISEMANN u. ARGENZIO 1999b). Es wurde auch herausgefunden, daß kurzkettige 

Karbonsäuren die Zellen der Magenschleimhaut mehr schädigen als die Magensäure selbst. 

Diese  scheinen damit eine wichtige Rolle in der Entstehung der Geschwüre zu spielen. Da 

kurzkettige Fettsäuren ein Fermentationsprodukt der den Magen besiedelnden 

Mikroorganismen aus Futterbestandteilen sind, spielt auch bei ihrer Entstehung die 

Zusammensetzung des Futters eine wesentliche Rolle (ARGENZIO u. EISEMANN 1996). 

Weiterhin scheint ein Zusatz von 2,5 mg Melatonin/kg Futter die Häufigkeit von Ulzera 

deutlich zu senken (BUBENIK et al. 1998). Der Kupfergehalt des Futters soll entgegen 

früherer Annahmen keinen Einfluß auf die Entstehung von Magenulzera zu haben, wogegen 

der Zusatz von Natriumbikarbonat die Inzidenz der Geschwüre erhöhte (SOUTHERN et al. 

1993). 
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Tiere, die 24 bzw. 48 Stunden gefastet wurden, zeigten ebenfalls häufiger Ulzerationen als 

Tiere bei ad libitum Fütterung (FRIENDSHIP et al. 2000). BLACKSHAW et al. (1980) 

hingegen fanden bei ad libitum Fütterung besonders schwere Ulzerationen im Vergleich zu 

restriktiv gefütterten Tieren. 

Streßzustände wirken sich ebenfalls fördernd auf die Entstehung von Geschwüren aus. Dazu 

zählen beispielsweise Rangkämpfe unter den Tieren. Schweine mit mittlerem sozialem Rang, 

die häufiger in soziale Auseinandersetzungen verwickelt sind, weisen häufiger Ulzera auf als 

ranghohe Tiere. Dabei war das Vorkommen dieser Veränderungen an eine Erhöhung der 

Cortisolkonzentration im Blut gebunden (HESSING et al. 1992). Andere Autoren bestreiten 

dagegen einen Zusammenhang zwischen der Entstehung von Geschwüren in der Pars 

nonglandularis und dem Blutcortisol (ZAMORA et al. 1975). Lange Transportwege fördern 

die Entstehung von Läsionen des Plattenepithels (LAWRENCE et al. 1998). Verantwortlich 

ist dafür die erhöhte Adrenalinausschüttung, welche zu einer Vasokonstriktion und somit zu 

einer Minderdurchblutung im Bereich der Pars nonglandularis führen. Ischämische Prozesse 

verursachen schließlich die Läsionen (ROSSOW 1995). Die Besatzdichte (Tiere pro Fläche) 

soll auf die Ausbildung von Magenulzera keinen Einfluß haben (EISEMANN u. ARGENZIO 

1999a). Auch das Stallklima scheint sich nicht auf die Entstehung der Veränderungen 

auszuwirken (HESSING et al. 1992). Allerdings konnten experimentell mit feinvermahlenem 

Futter und guten Haltungsbedingungen keine blutenden Ulzera hervorgerufen werden. Eine 

hohe Ulkusprävalenz war immer mit schlechten Haltungsbedingungen in Form von zu 

niedriger Stalltemperatur, erhöhter Schadgaskonzentration und Überbelegung 

vergesellschaftet (KIECKHÖFER 1994).    

Parasiten, die den Magen befallen, wie +\RVWURQJ\OXV� UXELGXV� schädigen die Schleimhaut 

und können so die Entstehung von Magengeschwüren fördern (WALDMANN u. WENDT 

2001).  

Zusätzlich scheint es eine genetische Prädisposition für die Entstehung von Magenulzera zu 

geben. Besonders betroffen sind dabei schnellwüchsige Rassen (HESSING et al. 1992; 

WALDMANN u. WENDT 2001). 

Die Rolle von Mikroorganismen ist ebenfalls immer noch unklar. Häufig werden kommensale 

Bakterien wie /DFWREDFLOOXV�VSS. und %DFLOOXV�VSS. in den Ulzera gefunden, die Karbonsäuren 

abbauen (EATON et al.1990). Diese zusammen mit einer kohlenhydratreichen Diät können 

Geschwüre verursachen (KRAKOWKA et al. 1998). 
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Während +HOLFREDFWHU� VSS. als Ursache von Ulkus ventriculi beim Menschen unumstritten 

sind (DEBONGIE et al. 1998) und umgekehrt eine - wenn auch geringe - protektive Wirkung 

auf die Ösophagusschleimhaut des Menschen angenommen wird (LABENZ et al. 1997; 

FUJISHIRO et al. 2001), ergeben die Untersuchungen beim Schwein kein eindeutiges 

Ergebnis. Infiziert man spezifisch pathogenfreie Ferkel experimentell mit +HOLFREDFWHU�S\ORUL� 
entwickeln diese allein auf Grund dessen Ulzera im Plattenepithel der Pars nonglandularis 

(KRAKOWKA et al. 1995). Untersuchungen an Schlachtschweinen in Brasilien zeigten, daß 

bei Tieren mit Ulzera der Magenschleimhaut signifikant häufiger *DVWURVSLULOOXP� VXLV 
nachgewiesen werden konnte, als bei solchen ohne Ulzera (BARBOSA et al. 1995). Ähnliche 

Ergebnisse erzielten QUEIROZ sowie ROOSENDAAL und deren Mitarbeiter (QUEIROZ et 

al. 1996; ROOSENDAAL et al. 2000). CHOI et al. (2001) teilten die Tiere nach dem 

Schweregrad der Ulzerationen ein und fanden mittels PCR, daß der Magen der Tiere mit 

steigendem Grad der Erkrankung signifikant häufiger mit Helicobacterbakterien besiedelt war. 

MELNICHOUK et al. (1999) untersuchten Schweine aus 4 Farmen verschiedener Regionen 

der USA. Die Prävalenz von +HOLFREDFWHU�ähnlichen Bakterien variierte von 0 bis 87,5% je 

nach Herkunftsbetrieb, ein Zusammenhang mit erosiven Läsionen der Pars nonglandularis 

konnte allerdings nicht hergestellt werden.  Keinerlei Zusammenhang zwischen der 

Besiedlung mit +HOLFREDFWHU�KHLOPDQQLL und dem Vorkommen von Ulzera sehen auch MALL 

et al. (2004), die sowohl Schlachtschweine als auch im Labor gehaltene Schweine 

untersuchten. 

�
������.OLQLN�
Die Erkrankung kann in eine klinische und eine subklinische Verlaufsform unterschieden 

werden, wobei der klinische Verlauf perakut, akut oder chronisch sein kann.�
Der weitaus größte Teil der betroffenen Tiere zeigt keinerlei klinische Symptome, das heißt, 

die Erkrankung verläuft meist subklinisch. Bei einigen Tieren kommt es jedoch akut zu 

massiven Blutungen in den Magen-Darm-Kanal. Der Kot ist dann schwarz gefärbt und von 

teerartiger Konsistenz. Vereinzelt wird auch Blut erbrochen. Die entstehende Anämie führt 

zur Blässe und kompensatorisch zu einer Tachypnoe und Tachykardie sowie subnormaler 

Körpertemperatur. Einige Tiere zeigen auch Appetitlosigkeit, Bewegungsunlust und 

Schmerzäußerungen. Beim perakuten Verlauf kommt es zu plötzlichen Todesfällen durch 

Verbluten oder Ruptur der Magenwand (KIECKHÖFER 1994; WALDMANN u. WENDT  
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2001). Wie schon erwähnt, bilden sich beim chronischen Verlauf der Erkrankung Narben im 

Bereich des Mageneingangs, welche die Kardia stark einengen und zu häufigem Regurgitieren 

und langsamerer Futteraufnahme führen (BLACKSHAW u. KELLY 1980). An Ulzera der 

Pars nonglandularis erkrankte Schweine leiden häufig gleichzeitig an Pneumonien, Pleuritiden 

und Pericarditiden (KIECKHÖFER 1994).  

Zwar gibt das klinische Bild einige Hinweise auf die Erkrankung, doch kann eine eindeutige 

Diagnose am lebenden Tier nur mittels Endoskopie gestellt werden. Da hierzu allerdings eine 

Allgemeinanästhesie erforderlich ist, verenden auch bei erfahrenen Untersuchern bis zu 20% 

der Tiere auf Grund des schlechten Allgemeinzustandes (KIECKHÖFER 1994; ROSSOW 

1995). 

�
������3DWKRORJLH�
Da das Auftreten von Magengeschwüren meist subklinisch verläuft, werden die Veränderung 

häufig erst bei der Schlachtung oder Sektion gesehen. Makroskopisch findet man häufig, je 

nach Schwere der Erkrankung, Verfärbungen, Gewebsverluste oder halbmond- ringförmiges 

Narbengewebe um die Mündung des Ösophagus herum. War die Magenwand durchbrochen, 

zeigen sich Verklebungen mit benachbarten Organen und eine Peritonitis (WALDMANN u. 

WENDT 2001).  

Eine differenziertere Diagnose kann man mit Hilfe der Pathohistologie stellen. Ein Ulkus liegt 

definitionsgemäß nur dann vor, wenn der Substanzverlust die Lamina muscularis mucosae in 

die Tiefe überschreitet. Ist dies nicht der Fall, spricht man von einer Erosion. 

Die Schwere der Geschwüre in der Pars nonglandularis korreliert eng mit dem Grad der dort 

vorliegenden Parakeratose. Einige frühe Erosionen können aber auch ohne eine solche 

Verhornungsstörung auftreten. Die Entstehung eines Ulkus beginnt offenbar mit der 

Schwellung des Zytoplasmas sowie der Kerndegeneration einer Reihe von Epithelzellen, die 

sich unterhalb der parakeratotischen Veränderungen befinden (EMBAYE et al. 1990). 

Die Geschwüre selbst sind gekennzeichnet durch einen Verlust der oberflächlichen Schichten 

der Schleimhaut und werden umgeben von mehreren Lagen nekrotischer Zellen sowie von 

Entzündungszellen. Dies sind insbesondere eosinophile Granulozyten und mononukleäre 

Zellen. An der Basis der Ulzera findet man aktives Granulationsgewebe (BARBOSA et al. 

1995). 
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������7KHUDSLH�
Beschrieben werden erstaunlich schnelle Erfolge, wenn verdächtige Tiere einzeln in 

Laufboxen mit Stroheinstreu gehalten werden. Bei hochgradiger Schwäche und Anämie 

können unter Klinikbedingungen Plasmaexpander, Kalziumglukonat und Atropin zur 

Ruhigstellung des Magen-Darm-Trakts verabreicht werden. Dies ist unter Praxisbedingungen 

aufgrund der hohen Kosten und des großen Aufwandes nicht möglich (WALDMANN u. 

WENDT 2001). Andere Autoren empfehlen ähnlich wie beim Menschen den Einsatz von 

Antihistaminika (Cimetidin, Ranitidin) und Antiazida (Natriumbikarbonat, 

Aluminiumhydroxid) (ANDERSON et al. 1981; ROSSOW 1995). Der Einsatz von 

Omeprazol konnte die Entstehung von Ulzera verhindern, schützte aber nicht alle Tiere 

(FRIENDSHIP et al. 2000). Oft stellen Magengeschwüre ein Bestandsproblem dar. Hier 

müssen die Ursachen in Fütterung und Haltungsmangement gesucht und beseitigt werden, was 

oft nicht vollständig möglich ist. Wichtig ist vor allem die Partikelgröße des Futters. 

Empfohlen wird, daß mindestens 25% der Partikel größer als 1 mm sein sollen 

(WALDMANN u. WENDT 2001). Eine gute präventive Maßnahme scheint auch der Zusatz 

von 1% Natrium- oder Kaliumbikarbonat zum Futter. Dies konnte die Prävalenz von 

Geschwüren deutlich senken, ohne die Futteraufnahme und die Mastleistung negativ zu 

beeinflussen (WONDRA et al. 1995b). Allerdings wurde bei Schweinen, die mit Futter mit 

einem hohen Kupfergehalt ernährt wurden, durch Zusatz von Natriumbikarbonat erst Ulzera 

erzeugt (SOUTHERN et al. 1993). Subklinische und chronische Ulzera heilen bei guten 

Haltungsbedingungen und normstrukturiertem Futter ohne zusätzliche Medikation. 

Behandlung mit Antiazida und Erhöhung des Rohfaseranteils brachten in dieser Studie keine 

Verbesserung des Therapieeffekts. Es wird empfohlen, anämische Tiere zu schlachten und 

den verbleibenden Schweinen normstrukturiertes Futter anzubieten (KIECKHÖFER 1994). 
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���0DWHULDO�XQG�0HWKRGHQ�
�
����9HUVXFKVDXIEDX�
Zur Untersuchung von Vorkommen, Lokalisation und Pathogenität von Helicobacter spp. 

sowie möglicher altersabhängiger Unterschiede dieser Parameter wurden Proben aus den 

Mägen von 10 Läuferschweinen, 20 Mastschweinen und 10 Sauen am Schlachthof Bayreuth 

entnommen. Die zu untersuchenden Resektate entstammten aus dem Bereich des Antrum 

pyloricum (3 cm oral des Pylorus), des Korpus (Mitte der großen Kurvatur) sowie des 

Überganges von Kardia zur drüsenlosen Schleimhaut. Um sich schnell einen Überblick über 

die Besiedlung mit Helicobacterbakterien zu schaffen, wurde vor Ort ein Urease-Schnelltest 

(HUT-Test, AstraZeneca GmbH, Wedel, Deutschland) durchgeführt. Die Proben wurden 

anschließend histologisch untersucht. Die Beurteilung der Schleimhaut erfolgte erstmals beim 

Schwein nach dem updated Sydney-System bzw. der Pars nonglandularis nach ISMAIL-

BEIGI (DIXON et al. 1996; ISMAIL-BEIGI et al. 1970; ISMAIL-BEIGI u. POPE 1974). Zur 

genaueren Typisierung der Bakterien wurden molekularbiologische Untersuchungen sowie 

eine Transmissionselektronenmikroskopie durchgeführt. Des weiteren wurde die Herkunft der 

Tiere ermittelt und die betreffenden Landwirte nach Haltung und Fütterung der Schweine 

befragt.  

In einem zweiten Teil sollte ein möglicher Zusammenhang zwischen Besiedlung des Magens 

mit Helicobacter spp. und dem Vorkommen von Läsionen in der Pars nonglandularis 

untersucht werden. Dazu wurden Proben aus den Mägen von 134 Mastschweinen am 

Schlachthof entnommen. Die Lokalisation der Proben entsprach der des ersten Teiles der 

Studie. Die Resektate wurden histologisch untersucht und nach vorgenannten 

Bewertungssystemen beurteilt.  

 

����*HZLQQXQJ�GHV�8QWHUVXFKXQJVPDWHULDOV�
8QWHUVXFKXQJHQ�]X�9RUNRPPHQ��/RNDOLVDWLRQ�XQG�3DWKRJHQLWlW�YRQ�+HOLFREDFWHU� VSS��
EHL�6FKZHLQHQ�YHUVFKLHGHQHU�$OWHUVJUXSSHQ�����7HLO��
Im ersten Teil wurden Proben aus der Magenschleimhaut von insgesamt 20 Mastschweinen, 

10 Sauen und 10 Läuferschweinen (14-32 kg) untersucht. Diese Tiere wurden an 7 

verschieden Tagen am Schlachthof Bayreuth geschlachtet. Die Auswahl der Schweine, von 

denen Proben genommen wurden, erfolgte zufällig. Alle ausgewählten Tiere waren klinisch  
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gesund (Lebendbeschau). Um die Tiere identifizieren zu können, wurden diese durch 

Einschneiden des rechten Vorderlaufs gekennzeichnet sowie deren laufende Bandnummer 

notiert. Anhand dieser Daten konnten später das Gewicht und die Herkunft der Tiere ermittelt 

werden. 

Die Mägen der Tiere wurden direkt nach der Eviszeration am Schlachtband von Ösophagus 

und Duodenum getrennt, sofort entlang der großen Kurvatur eröffnet und mittels vorsichtigem 

Abstreifen und anschließendem Abspülen mit kaltem Wasser vom Mageninhalt gereinigt. 

Danach erfolgte eine makroskopische Beurteilung der Magenschleimhaut, wobei in Rötung, 

Erosionen und Ulzera unterschieden, und jeweils Grad, Lokalisation und Ausbreitung der 

Veränderungen beschrieben wurden. Anschließend wurden von Antrum, Korpus und dem 

Übergang von kutaner zur Drüsenschleimhaut des Magens je ein ca. 5x5 cm  großes Resektat 

entnommen (siehe Abb.1) und sofort in einen zum Schlachthof gehörenden Laborraum 

verbracht. Makroskopisch beobachtete Veränderungen wurden bei der Resektatentnahme 

berücksichtigt. 

 

Abb. 1:  

Vereinfachte Darstellung eines 
Schweinemagens mit den  

gewählten Entnahmestellen 

für die Schleimhautproben: 

I   - Übergang Pars nonglandularis  

      und Kardiaschleimhaut 

II  - Korpus 

III - Antrum pyloricum 

 

 

Im Labor wurden zunächst je ein 0,5x0,5 cm großes Schleimhautstück von Korpus und 

Antrum entnommen und in einen handelsüblichen Urease-Schnelltest (HUT-Test; 

AstraZeneca GmbH, Wedel, Deutschland) verbracht. Für die PCR-Untersuchungen wurde 

eine ca. 1x0,5 cm große Probe der Antrumschleimhaut in sterile Kryoröhrchen (Kryoröhrchen 

steril, Rundboden von Merck, Darmstadt, Deutschland) eingebracht und sofort in flüssigem 

Stickstoff tiefgefroren. Die weitere Lagerung erfolgte bis zum Versand in einem  

I 

II 
III 
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Gefrierschrank bei -80°C. Weiterhin wurden je eine ca. 2x2 cm große Probe von Antrum, 

Korpus und dem Übergang von Pars ösophagea zur Drüsenschleimhaut für die Histologie 

entnommen und in 4%iges gepuffertes Formalin eingelegt. War makroskopisch ein Ulkus 

bzw. eine Erosion zu sehen, wurde zusätzlich eine Probe aus der entsprechenden Veränderung 

entnommen. Um Kreuzkontaminationen zu vermeiden, wurden die zur Probenahme genutzten 

Instrumente vor jeder einzelnen Probe gereinigt und mit einem Bunsenbrenner abgeflammt. 

 

8QWHUVXFKXQJHQ�DQ�0DVWVFKZHLQHQ�DXI�HLQHQ�P|JOLFKHQ�=XVDPPHQKDQJ�]ZLVFKHQ�GHU�
%HVLHGOXQJ� GHU� 0DJHQVFKOHLPKDXW� PLW� +HOLFREDFWHU� VSS�� XQG� /lVLRQHQ� LQ� GHU� 3DUV�
QRQJODQGXODULV�����7HLO��
Für die Untersuchungen im zweiten Teil der Arbeit wurden Proben aus der Magenschleimhaut 

von 134 Mastschweinen entnommen. Diese Proben wurden an einem einzigen Schlachttag am 

Bayreuther Schlachthof  konsekutiv entnommen. Die Auswahl der Schweine erfolgte auch 

hier zufällig. Alle ausgewählten Tiere waren klinisch gesund (Lebendbeschau).  

Die Mägen wurden am Schlachtband direkt nach der Eviszeration von Ösophagus und 

Duodenum getrennt.  Eine sofortige Aufbereitung am Schlachthof war aus hygienischen 

Gründen nicht möglich, deshalb wurden die Mägen in Transportgefäße gelegt und innerhalb 

von etwa 2 Stunden in das Institut für Pathologie des Klinikum Bayreuth verbracht. Dort 

wurden sie sofort entlang der großen Kurvatur eröffnet und mittels vorsichtigem Abstreifen 

und anschließendem Abspülen mit kaltem Wasser vom Inhalt gereinigt. Danach wurden 

jeweils ca. 3x3 cm große Schleimhautstücke vom Antrum pyloricum, vom Korpus sowie vom 

Übergang von Kardiaschleimhaut zur mit Plattenepithel ausgekleideten Pars nonglandularis 

entnommen und in 4%igem, gepuffertem Formalin fixiert. Makroskopische Veränderungen, 

insbesondere Erosionen und Ulzera wurden dabei mit einbezogen. 

 

����%HIUDJXQJ�GHU�/DQGZLUWH��QXU����7HLO��
Um weitere Daten über die untersuchten Tiere in Erfahrung zu bringen, wurden die 

betreffenden Landwirte gebeten, einen ihnen zugesandten Fragebogen auszufüllen und  

zurückzuschicken. Es wurden, abhängig davon, ob vom betreffenden Betrieb Ferkel, Sauen 

oder Mastschweine geliefert worden waren, folgende Fragen gestellt: 

A - Ferkel:  

1. Wie viele Schweine umfaßt Ihr Bestand insgesamt? 
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2.  

3. Wie viele davon sind Sauen und Ferkel? 

4. Stammen die Ferkel aus Zukäufen oder eigener Nachzucht? Wenn Tiere zugekauft sind, 

mit welchem Alter gelangen sie in Ihren Betrieb? 

5. Wie lange werden die Ferkel gesäugt, und wie groß sind die Absetzergruppen? 

6. Auf welchem Untergrund werden die Tiere gehalten? 

7. Welche Futtermittel werden bei Ihnen eingesetzt? 

8. Zu den am (Schlachttag) geschlachteten Tieren:  Wie alt waren sie?  Welcher Rasse 

gehörten sie an? 

 

B - Sauen: 

1.-3.  siehe Ferkel 

4.     Wie viele Tiere werden jeweils wie lange gemeinsam gehalten und wie lange werden 

die Sauen einzeln gehalten?  

5.-7. siehe Ferkel 

 

C - Mastschweine:  

1. siehe Ferkel 

2. Mit welchem Alter haben die Tiere die Schlachtreife erreicht? 

3. siehe Ferkel 

4. Wie viele Tiere werden jeweils gemeinsam gehalten? 

5.-7.  siehe Ferkel 

 

Des weiteren wurden die Landwirte zum Gesundheitszustand der Tiere sowie zu etwaigen 

Behandlungen im Bestand befragt. 

�
����8UHDVH�6FKQHOOWHVW��QXU����7HLO��
Die Urease Tests (HUT-Test) wurden entsprechend der Anweisungen des Herstellers 

(AstraZeneca GmbH, Wedel, Deutschland) durchgeführt. Die Testsets wurden bei 4-6 °C 

aufbewahrt und 1 Stunde vor Versuchsbeginn bei Zimmertemperatur gelagert. Auch nach 

Einlegen der Schleimhautproben in das Medium erfolgte die Lagerung bei Zimmertemperatur. 

Die Tests wurden nach 3 und 24 Stunden abgelesen. Dabei wurde eine gelbe bis hellorange  
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Färbung als negativ, ein rosa bis dunkelroter Farbumschlag des Testfeldes als  positiv 

gewertet.   

�
����+LVWRORJLH�����XQG����7HLO��
Die für die Histologie gewonnenen Schleimhautproben des 1. und des 2. Teils der Arbeit 

wurden im Labor des Pathologischen Instituts des Klinikums Bayreuth aus der 

Formalinlösung entnommen und mittels Skalpell in ca. 1 mm dicke Scheiben geschnitten. 

Dabei wurde auf darauf geachtet, daß die zur weiteren Bearbeitung ausgewählten Teilstücke 

auch die makroskopisch beobachteten Veränderungen beinhalten. Die Teilstücke wurden 

jeweils in einen mit einer Studiennummer gekennzeichneten Probenbehälter  verbracht und 

erneut in 4%iges Formalin gegeben. Nach der erneuten Entnahme aus dem Fixans erfolgte die 

automatische Entwässerung und Einbettung in Paraffin mit Hilfe eines Einbettautomaten. 

Dabei wurde zuerst dem Gewebe in einer aufsteigenden Ethanolreihe (70%iger, 96%iger und 

absoluter Alkohol) Wasser entzogen und das Fixiermittel vollständig entfernt. Anschließend 

wurden die Proben mit Xylol (Merck, Darmstadt, Deutschland) versetzt. Xylol dient als 

Intermediärmedium, da es sich sowohl mit dem Alkohol als auch mit dem Paraffin mischt. 

Danach erfolgte die Einbettung in flüssiges Paraffin. Nach Abkühlung und Aushärtung der 

Paraffinblöcke im Wasserbad wurden die Blöcke auf Eis geschichtet und bis zum Erreichen 

der optimalen Schneidetemperatur im Gefrierschrank aufbewahrt. Mit einem 

Rotationsmikrotom angefertigte Schnitte von 4 µm Dicke wurden in ein Wasserbad (37°C) 

gegeben und auf entfettete Objektträger aufgezogen. Die anschließende Inkubation im 

Wärmeschrank bei ca. 60°C diente dem Schmelzen des Paraffins und einer Fixierung des 

Gewebes am Objektträger. Durch Zugabe von Xylol wurde das Paraffin vollständig entfernt. 

Durch eine aufsteigende Alkoholreihe wurde das Gewebe rehydriert und auf die folgenden 

Schritte vorbereitet. 

Für die Färbung mit Hämatoxilin und Eosin wurden die Schnitte zunächst mit destilliertem 

Wasser gespült. Es folgte ein etwa fünfminütiger Färbevorgang in Hämalaun nach Mayer 

(Merck, Darmstadt, Deutschland). Die Schnitte wurden dann 5 Minuten unter fließendem, 

warmem Wasser gebläut und anschließend kurz in 0,5%igem HCl- Alkohol differenziert. Es 

folgte eine fünfminütige Färbung in Eosin-Gebrauchslösung (Merck, Darmstadt, 

Deutschland). Es schloß sich eine aufsteigende Alkoholreihe (70%iger, 90%iger und absoluter 

Alkohol) an. Abschließend wurden die Schnitte noch einmal in Xylol getaucht. Die  
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Einbettung erfolgte mit dem Einbettmedium "Eukitt" (novoglas Labortechnik, Bern, 

Schweiz). 

Auch bei der Warthin-Starry-Färbung wurden die entparaffinierten Schnitte zuerst mit 

destilliertem Wasser gespült. Es folgte eine Imprägnierung bei 54°C in einer 1%igen 

Silbernitratlösung. Dieser Vorgang dauerte ca. 30 Minuten. Danach wurden die Schnitte bei 

45°C in die Entwicklerlösung (Mischung aus 3ml einer 2%igen Silbernitratlösung, 7,5 ml 

einer 5%igen Gelantinelösung und 4 ml einer 0,15%igen Hydrochinonlösung) bis zu einer 

hellbraunen oder gelben Färbung eingestellt. Die Schnitte wurden dann mit 45°C warmem 

Leitungswasser gewaschen und mit destilliertem Wasser gespült. Die Fixierung der Schnitte 

erfolgte 5 Minuten lang in 1%igem Natriumthiosulfat. Nach erneutem Spülen mit 

Leitungswasser und destilliertem Wasser folgte eine aufsteigende Alkoholreihe (2x 1-2 

Minuten in 96%igem Alkohol, 2x 3-5 Minuten in absolutem Alkohol). Anschließend wurden 

die Schnitte 2x 3-5 Minuten in Xylol getaucht. Die Einbettung erfolgte auch hier mit "Eukitt" 

(siehe auch Anhang).   

Die Gewebeschnitte wurden mit einem Lichtmikroskop bei 100 und 400facher Vergrößerung 

beurteilt. Dabei wurden die mit Hämatoxilin-Eosin gefärbten Schnitte von Antrum, Korpus 

und Kardia auf die obligaten und fakultativen Parameter des updated Sydney-Sytem (DIXON 

et al. 1996) untersucht. Obligate Parameter sind der Grad der Entzündung (Dichte der 

Infiltration mit Lymphozyten und Plasmazellen), die Aktivität der Entzündung (Dichte der 

Infiltration mit neutrophilen Granulozyten) sowie Vorkommen und Ausprägung von Atrophie 

des Drüsenkörpers und intestinaler Metaplasie. Fakultative Variablen, die ebenfalls 

einbezogen wurden, waren das Vorkommen von Lymphfollikeln und -aggregaten, der Grad 

der Mucusdepletion und Vorhandensein von Regeneratepithel. Die nach Warthin-Starry 

gefärbten Schnitte dienten der Beurteilung der Kolonisationsdichte durch +HOLFREDFWHU-
ähnliche Bakterien, was ebenfalls einen obligaten Parameter des Sydney-Systems darstellt. 

Die Graduierung der einzelnen Parameter erfolgte gemäß eines für das Schwein gering 

modifizierten Bewertungsbogens (siehe Abb. 2 und Anhang) in keine/normal (0), 

geringgradig/mild (1), mittelgradig/moderat (2) und hochgradig/schwer (3). Einige wenige 

Lymphozyten innerhalb der Schleimhaut wurden aufgrund der Physiologie des 

Schweinemagens als normal gewertet. Lediglich die Bewertung der Lymphfollikel/-aggregate 

erfolgte in keine (0), Lymphaggregate (1), Lymphfollikel (2) und Lymphaggregate und -

follikel (3) sowie die Bewertung der  
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intestinalen Metaplasie in keine (0), ja, inkomplett (1), ja, komplett fokal (2), ja komplett 

extensiv (3) und ja, enterocolitische Metaplasie (4). 
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Abb.2: Gastritisgraduierung nach dem updated Sydney-System, modifiziert nach  

            DIXON et al. (1996) 

 

Die kutane Schleimhaut der Pars nonglandularis wurde auf peptische Läsionen, 

intraepitheliale eosinophile Granulozyten, intraepitheliale neutrophile Granulozyten, 

intraepitheliale Lymphozyten, Papillenlänge und Basalzellhyperplasie untersucht und 

ebenfalls gemäß den entsprechenden Bewertungsbögen graduiert (siehe Anhang), wobei auch 

hier wieder in keine (0), geringgradig (1), mittelgradig (2) und hochgradig (3) bzw. bei den 

letztgenannten beiden Parametern in Prozent der Epitheldicke unterschieden wurde (ISMAIL-

BEIGI et al. 1970; ISMAIL-BEIGI u. POPE 1974). Zusätzlich wurde die Verhornung des 

Plattenepithels vermerkt und in gering-, mittel- oder hochgradige Para- bzw. Hyperkeratose 

eingeteilt.  Besonderheiten wurden gesondert beschrieben. 

 
����3RO\PHUDVH�.HWWHQUHDNWLRQ��6RXWKHUQ�%ORW�XQG�+\EULGLVLHUXQJ��QXU���7HLO��
Die Polymerase-Kettenreaktion und die Hybridisierung wurden im Institut für 

Lebensmittelhygiene der Veterinärmedizinischen Fakultät der Universität Leipzig 

durchgeführt. Der Versand der proben von Bayreuth dorthin erfolgte in Thermobehältern auf 

Trockeneis. Nach Ankunft der Proben im Institut für Lebensmittelhygiene wurden sie bis zum 

Beginn der Untersuchungen bei -20°C gelagert. 
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Die DNA-Extraktion für die PCR erfolgte aus jeweils 10 mg Magenschleimhaut des Antrums 

mittels des QIAamp DNA Minikit (Qiagen GmbH, Hilden, Deutschland) nach Anweisung des 

Herstellers.  

Die Schleimhautproben wurden mittels verschiedener Primer auf das Vorkommen von 

+HOLFREDFWHU� VSS. allgemein, +HOLFREDFWHU� KHLOPDQQLL allgemein, sowie +HOLFREDFWHU� S\ORUL 
untersucht (siehe Tabb. 1 und 2).   

Für die PCR Reaktion wurden 2µl des DNA-Extraktes zu einem Volumen von 23µl einer 

PCR-Reaktionslösung gegeben. Diese enthielt je 40 pmol Vorwärts- und Rückwärtsprimer 

(MWG-Biotech, Münchenstein, Schweiz) und 22,2 µl PCR Mastermix (Firma ABGene, 

Epsom, Großbritannien). Nach einer Präinkubation von  5 min bei 94°C wurden jeweils 35 

Zyklen der Reaktion durchlaufen (jeweilige Dauer und Temperatur siehe Tab. 1). Die PCR-

Produkte wurden anschließend auf einem 1%igen Agarose-Gel mittels Elektrophorese 

getrennt und mit Ethidiumbromid (0,5µg/ ml Agarose-Gel) angefärbt.  

Als Positivkontrollen diente der +HOLFREDFWHU�S\ORUL Stamm DSM 10242. 

Der Nachweis von +HOLFREDFWHU�KHLOPDQQLL Typ 1 und Typ 2 wurde mittels Southern Blot und 

Hybridisierung durchgeführt. Diese Untersuchung gliederte sich in 5 aufeinander folgende 

Schritte: Nukleinsäureextraktion, Amplifikation der Nukleotidsequenz mittels spezifischer 

Primer in der PCR, Detektion der Amplifikate, Transfer der DNA auf eine Nylonmembran 

und Hybridisierung der Membran mittels spezifischer Sonden. 

Die PCR entsprach der für den Nachweis von +HOLFREDFWHU� KHLOPDQQLL beschriebenen. Die 

Hybridisierung, das heißt die Bildung eines Duplexmoleküls aus zwei komplementären 

Nukleinsäuresträngen, wurde zur molekularbiologischen Identifizierung der +HOLFREDFWHU 
KHLOPDQQLL Typen eingesetzt. Nachdem das mit Ethidiumbromid gefärbte Gel auf einem UV-

Tisch unter einer CCD-Kamera (Kamera für lichtschwache Objekte) fotografiert wurde, 

erfolgte die Denaturierung der DNA. Dazu wurden die Gele 30 min in einer 

Denaturierungslösung (1,5M NaCl + 0,5M NaOH) und anschließend  weitere 30 min in einer 

Neutralisierungslösung (1M Tris-HCl + 1,5M NaCl) auf dem Schüttler inkubiert. 
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Tab. 1:   Daten der PCR zum Nachweis von +HOLFREDFWHU� VSS. allgemein und 

+HOLFREDFWHU�� KHLOPDQQLL und S\ORUL� 
 

Nachweis Primer Zielgen  Produkt- Zyklus Temperatur Quelle 

von   länge und Zeit 

 

+HOLFREDFWHU HS1 (65-89) 16S rRNA 399 bp 94°C, 1 min; 60°C  (CANTET et  

VSS� HS2 (464-439) 16S rRNA 1,5 min; 72°C, 1 min al. 1999) 

 

+HOLFREDFWHU FH1 (173-199) 16S rRNA 1130 bp 94°C, 1 min; 65°C, (CANTET et 

KHLOPDQQLL FH2 (1306-1282) 16S rRNA  1 min; 72°C, 1 min  al. 1999) 

 

+HOLFREDFWHU AL1 (1289-1314) glmM  295 bp 94°C, 1 min; 56°C, (CANTET et   

S\ORUL AL2 (1584-!561) glmM  1 min; 72°C, 1 min  al. 1999) 

 

 

Tab.2: Übersicht über die Zielsequenzen der verwendeten Primer nach CANTET et al. (1999) 

 

Primer Nucleotidsequenz (5`- 3`) 

 

HS1 AAC GAT GAA GCT TCT AGC TTG CTA G 

HS2 GTG CTT ATT CGT TAG ATA CCG TCA T 

 

FH1 CGC TAA AGG ATT GGT CTA TGT CCT ATC 

FH2 TAT TCA CCG CAA CAT RGC TGA TTT G 

 

AL1 GGA TAA GCT TTT AGG GGT GTT AGG GG 

AL2 GCT TAC TTT CTA ACA CTA ACG CGC   

 

Der Nukleinsäuretransfer erfolgte unter Nutzung des Vacu-Blot-System (Firma Biometra, 

Göttingen, Deutschland) basierend auf dem Prinzip des Southern Blots. Die Transfereinheit 

wurde nach Herstellerangaben zusammengesetzt, sowie die auf die Größe des Agarosegels  
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zugeschnittene Membran und entsprechend große Lagen Filterpapier vor deren Einsatz in 

Transferpuffer aequilibriert. Der Transfer erfolgte 1,5 Stunden unter einem Vakuum von etwa 

60 mbar. Anschließend wurde die Membran in einem Sterilisator 2 Stunden bei 80°C 

gebacken, um die DNA zu fixieren. Die Hybridisierung erfolgte in einem Hybridisierungsofen 

(UVP Laboratory Products, Cambridge, Großbritannien). Nach zweistündiger 

Prähybridisierung in 15 ml DIG Easy Hyb (Firma Roche, Basel, Schweiz) bei 60°C wurden 

den Proben 60µl Sonde (MWG Biotech, Münchenstein, Schweiz) zugegeben (Tab. 3). Die 

Hybridisierung erfolgte über Nacht bei 60°C. Anschließend wurde die Membran zwei 

Waschschritten  bei 60°C im Hybridisierungsofen unterzogen (1.: 5 min in 2xSSC/1%SDS; 

2.: 10 min 0,2xSSC/1%SDS – siehe auch Anhang). Für weitere Wasch- und 

Detektionsschritte wurde das DIG Wasch- und Block-Puffer Set der Firma Roche nach 

Herstellerangaben benutzt. 

Bei den Untersuchungen wurde davon ausgegangen, daß man +HOLFREDFWHU�KHLOPDQQLL Typ 1 

und &DQGLGDWXV�+HOLFREDFWHU�VXLV auf diesem Wege nicht unterscheiden kann (DEGROOTE 

et al. 1999a). 

 

Tab. 3: Übersicht über die bei der Hybridisierung verwendeten Sonden nach TREBESIUS et 

 al. (2001). 

 

Nachweis von Sonde Zielgen Zielposition (5 -̀3 )̀ 

 

+��KHLOPDQQLL Hhe-1 16S rRNA CCC-ACA-CTC-CAG-AAG-RAT-AG 

Typ 1 

 

+��KHLOPDQQLL Hhe-2 16S rRNA CCC-ACA-CTC-TAG-GGT-KGC-AG 

Typ 2 

 

����7UDQVPLVVLRQVHOHNWURQHQPLNURVNRSLH��QXU����7HLO��
Die Aufnahme der elektronenmikroskopischen Bilder erfolgte im Institut für 

Veterinärpathologie der Veterinärmedizinischen Fakultät der Universität Leipzig. 

Als Untersuchungsmaterial wurden drei Paraffinblöcke mit Schleimhautmaterial aus dem 

Antrum eingeschickt, die in der histologischen Untersuchung als hochgradig mit  
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+HOLFREDFWHU-ähnlichen Bakterien besiedelt eingestuft und bei denen die Bakterien mittels 

molekularbiologischer Methoden als +HOLFREDFWHU� KHLOPDQQLL Typ I identifiziert worden 

waren. 

Die Paraffinblöcke wurden folgendermaßen bearbeitet: Eine ca. 2-4 Kubikmillimeter große 

Gewebestelle wurde aus dem Block herausgeschnitten und in Xylol über Nacht 

entparaffiniert. Anschließend erfolgte ein  je 20minütiges Bad in einer absteigenden 

Alkoholreihe von absolutem bis 25%igem Alkohol sowie jeweils 3 mal 10 min in Puffer. Das 

Gewebe wurde anschließend auf 1 Kubikmillimeter klein geschnitten und über Nacht bei 4°C 

in Puffer belassen. Osmierung, Entwässerung, Einbettung, Trimmen und Schneiden erfolgten 

routinemäßig. Als  Einbettungsmittel wurde EPON (CERVA Feinbiochemie, Heidelberg, 

Deutschland) verwendet. Das Untersuchungsmaterial wurde mittels Uranylacetat und 

Bleicitrat doppelkontrastiert und mit einem Transmissionselektronenmikroskop untersucht. 

 

����6WDWLVWLVFKH�$XVZHUWXQJ�GHU�'DWHQ�����XQG����7HLO��
Die gewonnen Ergebnisse wurden mit dem Statistikprogramm SPSS, Version 9.0 für 

Windows nach VOSS ausgewertet (VOSS 2000). 

Dazu wurden die Daten in einen Nummerncode überführt, der bei den Ergebnissen der 

histologischen Untersuchungen den in den Auswertungsbögen erfaßten Zahlen entspricht. Den 

Daten der Ergebnisse der Umfrage wurde ein eigener Code zugeordnet, beispielsweise 1 für 

Haltung auf Spaltenböden, 2 für Haltung auf Stroh usw..  

Die Häufigkeit qualitativer Merkmale wurde mittels Chi-Quadrattest überprüft. 

Zusammenhänge zwischen einzelnen Parametern wurden mit der Berechnung des 

Rangkorrelationskoeffizienten (nach Spearman) getestet. Signifikante Zusammenhänge lagen 

dann vor, wenn  der p-Wert < 0,05 betrug. P-Werte < 0,01 wurden als hochsignifikant, < 

0,001 als sehr hochsignifikant bezeichnet.  

Berechnete arithmetische Mittelwerte, beispielsweise des Alters, wurden zusammen mit der 

Standardabweichung angegeben, wobei die Normalverteilung der einzelnen Werte vorher 

mittels des Kolmogorov-Smirnov-Anpassungstest überprüft wurde. Lag keine 

Normalverteilung vor, wurde der Median anstelle des arithmetischen Mittelwertes berechnet. 
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���(UJHEQLVVH�
�
����(UJHEQLVVH�GHU�8QWHUVXFKXQJHQ�]X�9RUNRPPHQ��/RNDOLVDWLRQ�XQG�3DWKRJHQLWlW�YRQ�
+HOLFREDFWHU�VSS��EHL�6FKZHLQHQ�YHUVFKLHGHQHU�$OWHUVJUXSSHQ�����7HLO��
������$XVZHUWXQJ�GHU�6WDPPGDWHQ�GHU�7LHUH�
Bei den untersuchten Tieren handelt es sich um 10 Läuferschweine (14-32 kg), 20 

Mastschweine und 10 Sauen. Von allen Tieren konnten Gewicht und Herkunftsbetrieb 

ermittelt werden, mit Ausnahme eines Betriebes, aus dem 3 Sauen stammten. Somit konnten 

von 7,5% aller Tiere bzw. 30% der Sauen keine näheren Daten ermittelt werden. Fragen nach 

dem Gesundheitszustand der Tiere sowie nach tierärztlichen Behandlungen wurden bei allen 

Betrieben nicht oder ungenügend beantwortet. 

Die 40 Tiere stammen aus insgesamt 11 Betrieben, wobei die Läufer aus 3, die Mastschweine 

aus 4 und die Sauen aus 4 Betrieben angeliefert wurden. 9 der 10 bekannten Herkunftsbetriebe 

liegen im Bereich Oberfranken, 1 Betrieb ist im Bereich Baden angesiedelt. Aus letzterem 

wurden 5 Mastschweine untersucht, das entspricht 12,5% der Gesamtzahl der Tiere. Die  

Betriebsgröße der Herkunftsbetriebe liegt im Median bei 800 Schweinen inklusive Sauen und 

Ferkel. Der kleinste Betrieb besitzt dabei 60, der größte 950 Tiere.  

 

/lXIHUVFKZHLQH 

Das Gewicht der Läuferschweine betrug im Median im ausgenommenen Zustand 19,6 kg, 

wobei das leichteste Tier 14,2 kg  und das schwerste Tier 31,6 kg  wog. Das Alter dieser 

Gruppe liegt im Median  bei 10,8 Wochen, die jüngsten Tiere sind 9 Wochen (2/10 =20% der 

Läufer), die ältesten 12 Wochen (5/10 = 50% der Läufer) und die übrigen 9,5 Wochen 

(3/10=30% der Läufer) alt.  

Die Läufer wurden abhängig vom Herkunftsbetrieb in Gruppen zu 10 (3/10=30% der Läufer), 

80 (2/10=20%der Läufer) bzw. 120 (5/10=50% der Läufer) Tieren gehalten. Die 

Betriebsgröße lag bei 290, 800 und 950 Schweinen inklusive Sauen und Ferkel.  5 der 

untersuchten Läufer (50%) wurden auf Spaltenböden gehalten, 3 (30%) auf Betonboden mit 

Teppich und Kunststoffrosten und 2 (20%) auf teilperforiertem Kunststoffboden mit 

Fußbodenheizung. Die Fütterung bestand bei den ersten 5 Tieren aus Getreide, Soja, 

Weizenkleie, Leinsamen, Kobs und Mineralfutter, bei 3 Tieren aus Getreide und  
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Sauenergänzer und bei 2 Tieren aus Getreide, Soja, Sojaöl, Graskobs und Mineralfutter (Tab. 

4). 

Alle Tiere stammen aus eigener Nachzucht und wurden 4 Wochen gesäugt. Ebenfalls alle 

untersuchten Läuferschweine gehören einer Zweirassen-Kreuzung aus "Deutscher Landrasse" 

und "Pietrain" an. 

 

0DVWVFKZHLQH�
Das Gewicht der Mastschweine im ausgenommenen Zustand betrug im Median 98,9 kg. Das 

leichteste Tier wog 87,6 kg, das schwerste 107,8 kg. 5 der 20 (25%) Mastschweine waren 6,5 

Monate alt, für die übrigen Tiere wurde ein Alter von 6 Monaten angegeben. Daraus ergibt 

sich ein Altersdurchschnitt von 6,13 + 0,22 Monaten. 

Die Tiere wurden in Gruppen zu 16 (5/20 = 25% der Mastschweine), 20 (14/20=70% der 

Mastschweine) bzw. 30 Tieren (1/20= 5% der Mastschweine) gehalten. Die Betriebsgröße der 

Herkunftsbetriebe betrug 60, 800, 850 bzw. 900 Schweine inklusive Sauen und Ferkel. 

19 der 20 (95%) Schweine wurden auf Spaltenböden gehalten, 1 (5%) Tier stammte aus einem 

Betrieb mit festem Boden und Stroheinstreu. Die Futterration von 15 Tieren (75%) bestand 

aus Getreide, Soja und Mineralfutter. Bei den übrigen 5 Schweinen (25%) wurde oben 

genannte Ration mit Rapsöl angereichert (Tab. 4). 

Während 7 Tiere (35%) aus Betrieben stammen, die sowohl selbst züchten als auch Schweine 

zukaufen, kommen 13 Tiere (65%) aus Betrieben, die alle Schweine zukaufen. Das 

Zukaufsalter betrug in 19 Fällen 10 Wochen. Ein Betrieb, aus dem nur eines der untersuchten 

Tiere stammte, kauft seine Tiere mit einem Alter von 8 Wochen auf.  

19 Tiere (95%) gehören einer Zweirassen-Kreuzung aus "Deutscher Landrasse" und "Pietrain" 

an, 1 Tier (5%) ist ein veredeltes Landschwein. 

 

6DXHQ�
Das Gewicht der Sauen im ausgenommenen Zustand beträgt im Median 162,1 kg, wobei die 

Spannweite von 125,8 kg - 195,8 kg reicht. Alle übrigen Daten konnten aus schon genannten 

Gründen nur von 7/10 (70%) der untersuchten Sauen erhoben werden. 

Das Alter der Sauen beträgt im Median 48 Monate. Das jüngste Tier ist 19, das älteste 48 

Monate alt. 
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Tab. 4: Gegenüberstellung einiger Stammdaten der untersuchten Schweine, unterteilt nach 

 Alter und Herkunftsbetrieb. Betriebsgröße und Gruppengröße sind in Anzahl der 

 Tiere angegeben, Spaltenb.= Spaltenboden, Betonb.= Betonboden, Tep.= Teppich, 

 Kstr.=Kunststoffroste, Fußh.=Fußbodenheizung, G=Getreide, S=Soja, 

 M=Mineralfutter, Wkl.=Weizenkleie, Ls=Leinsamen, K=Kobs, Sauenerg.= 

 Sauenergänzer, Sö= Sojaöl, Rö= Rapsöl, Fertigfu= Fertigfutter, E= Eiweißergänzer, 

 ---- = keine Daten verfügbar 

 

Gruppe Herkunfts- Anzahl d. Betriebs- Gruppen- Haltung Fütterung  

 betrieb Nr. Tiere größe größe    

 

Läufer   1    5 950 120 Spaltenb. G+S+M+Wkl+ 

      Ls+K 

   2    3 290  10 Betonb.+ G+Sauenerg. 

     Tep.+Kstr.   

   3    2 800  80 Kstr+Fußh. G+S+M+Sö+ 

      K 

Mast-   4    7 900  20 Spaltenb. G+S+M 

schweine   5    7 800  20 Spaltenb. G+S+M 

   6    1   60  30 Stroh G+S+M 

   7    5 850  16 Spaltenb. G+S+M+Rö 

 

Sauen   8    4 800    1 Spaltenb. Fertigfu. 

   9    2   84    4 Spaltenb. G+S+M+Wkl+ 

      Ls+K 

 10    1 210  10 Spaltenb. G+S+M+Rö+E 

 11    3 --- -- -------- --------- 

        

4 der 10 Sauen (40%) wurden ausschließlich einzeln gehalten, 2 (20%) in Gruppen zu je 4 

Tieren und eine Sau (10%) in einer Gruppe mit 10 Tieren. Die Größe der Herkunftsbetriebe 

beläuft sich auf 84, 210 bzw. 800 Schweinen inkl. Sauen und Ferkel. 
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Alle Tiere, für die Daten erfaßt werden konnten, wurden auf Spaltenböden gehalten. Eine Sau 

wurde mit Getreide, Soja, Rapsöl, Eiweißergänzer und Mineralfutter ernährt, 2 Tiere mit 

Getreide Soja, Weizenkleie, Leinsamen, Kobs und Mineralfutter sowie 4 Tiere mit einem 

Fertigfutter mit Mineralzusatz (Tab 4).  

Ein Tier (10%) stammt aus einem Betrieb, der seinen Sauenbestand ausschließlich zukauft, 4  

Tiere (40%) aus einem Betrieb mit eigener Nachzucht und Zukauf sowie zwei Tiere (20%) 

aus einem Betrieb, der seine Sauen ausschließlich selbst nachzüchtet. Das Zukaufsalter beträgt 

in einem Fall 25 Wochen, bei den übrigen Tieren aus Zukäufen 30 Wochen. Eine Sau (10%) 

gehört der Rasse "Deutsches Pietrain" an, die Rasse der übrigen 6 (60%) erfaßten Tiere wurde 

mit "Deutsche Landrasse" angegeben.  

�
������0DNURVNRSLVFKH�%HXUWHLOXQJ�GHU�0DJHQVFKOHLPKDXW�
'U�VHQVFKOHLPKDXW�
Bei der makroskopischen Beurteilung der Drüsenschleimhaut wurden bei 34 der 40 Tiere 

(85%) Veränderungen in Form von Rötungen und/oder Erosionen der Schleimhaut 

festgestellt. Lediglich 6 Tiere (15%) wiesen makroskopisch keinerlei Veränderungen auf. 19 

Tiere (47,5%) zeigten eine gering-mittelgradige, großflächige Rötung der Drüsenschleimhaut, 

6 Tiere (15%) sogar eine hochgradige Rötung. Eine fokale Rötung der Schleimhaut im 

Bereich der Faltenspitzen wurde bei 8 Schweinen (20%) festgestellt. Diese wurde bei einem 

Tier als geringgradig, bei 5 Tieren (12,5%) als mittelgradig und bei 2 Tieren (5%) als 

hochgradig eingestuft. Während fokale Rötungen besonders bei den Läuferschweinen 

auftraten (6/8=75%), wurden flächige Rötungen fast ausschließlich bei Mastschweinen und 

Sauen festgestellt (23/25 = 92%; p <0,005).  

Bei 20 der 40 Schweine (50%) konnten Erosionen der Drüsenschleimhaut festgestellt werden. 

Diese waren zumeist solitär, etwa 1-3 mm groß und im Bereich der Faltenspitzen lokalisiert. 

Bei einem dieser Tiere wurden außer der Erosion keine weiteren makroskopischen 

Veränderungen festgestellt. Die Wahrscheinlichkeit des Auftretens einer Erosion ist dabei 

dennoch umso höher, je höher der Grad der Rötung eingestuft wurde (p < 0,001). Die 

Ausbreitung der Rötung hatte keinen Einfluß auf das Vorkommen von Erosionen. 
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3DUV�QRQJODQGXODULV�
Bei 16 von 40 Tieren (40%) konnten makroskopisch keine Veränderungen der Verhornung 

des Plattenepithels festgestellt werden. 20 Tiere (50%) zeigten eine Parakeratose, bei 4 Tieren 

(10%) wurden die Veränderungen des Plattenepithels makroskopisch als Hyperkeratose 

eingestuft. 

Makroskopisch konnten bei 4 der 40 Schweine (10%) Erosionen im Plattenepithel der Pars 

nonglandularis beobachtet werden. Diese waren etwa 1-3 mm groß und solitär. Bei einem 

dieser 4 Tiere (25%) wurde makroskopisch einer Hyperkeratose, bei 3 der Tiere (75%) eine 

Parakeratose beobachtet.  

 

������8UHDVH�6FKQHOOWHVWV�
Die HUT-Tests der Firma AstraZeneca wurden nach der vom Hersteller empfohlenen Zeit, 

also nach 3 und 24 Stunden abgelesen. Stark positive Reaktionen zeigten sich allerdings schon 

wenige Minuten nach Einlegen der Schleimhautproben.  

 

$QWUXPVFKOHLPKDXW�
11 der 40 der HUT-Tests mit Proben aus dem Antrum pyloricum zeigten nach 3 Stunden 

Lagerung einen Farbumschlag nach rot, das entspricht 27,5 %. Nach 24 Stunden stieg die Zahl 

der positiv zu bewertenden Tests auf 14 (35%). Bei 26 (65%) der Proben aus dem Antrum 

konnte auch nach 24 Stunden Lagerung keine positive Reaktion verzeichnet werden (Tab. 5). 

 

.RUSXVVFKOHLPKDXW�
Nach 3 Stunden Lagerung bei Raumtemperatur zeigte ein Schnelltest mit einer 

Schleimhautprobe aus dem Korpus eine positive Reaktion. Auch nach 24 Stunden trat kein 

weiterer Farbumschlag ein, so daß es bei einer positiven Probe blieb. Daraus ergibt sich, daß 

bei 2,5% der Proben der Zone der Mageneigendrüsen eine Veränderung des pH-Wertes in den 

basischen Bereich zu verzeichnen war. 97,5 % der Proben zeigten keinen Farbumschlag und 

wurden als negativ gewertet (Tab5).  

Die positive Probe stammt von einem Mastschwein, dessen Schleimhautprobe des Antrum 

pyloricum im HUT-Test negativ ausfiel und bei dem makroskopisch eine Erosion und eine 

Parakeratose der Pars nonglandularis sowie eine mittelgradige flächige Rötung der 

Korpusschleimhaut festgestellt worden war. 
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Insgesamt konnte also bei 15 der 40 Tiere ein Farbumschlag im HUT-Test abgelesen 

werden, das heißt, man kann davon ausgehen, daß bei 37,5% der Tiere eine erhöhte 

Ureaseaktivität in der Magenschleimhaut vorlag. 

 

Tab. 5:   Übersicht über die Ergebnisse des Urease-Schnelltests zum Nachweis von 

 Helicobacter spp.. Untersucht wurden die Mägen von 40 Schweinen mit je einer 

 Probe aus Antrum pyloricum und Korpus. Angegeben sind die absoluten Tierzahlen 

 sowie der prozentuale Anteil an der Anzahl der insgesamt untersuchten Tiere. 

 

 Nachweis von Ureaseaktivität in 

 

 Korpus Antrum pyloricum     

   

 

nach   3 Std. positiv  1 (2,5%)   11 (27,5%)    

nach 24 Std. positiv  1 (2,5%)     14 (35%)    

nach 24 Std. negativ 39 (97,5%)   26 (65%)    

 

�
������ (UJHEQLVVH� GHU� KLVWRORJLVFKHQ�� PROHNXODUELRORJLVFKHQ� XQG� HOHNWURQHQ�
� PLNURVNRSLVFKHQ�8QWHUVXFKXQJHQ�
��������+lXILJNHLW��/RNDOLVDWLRQ�XQG�.RORQLVDWLRQVGLFKWH�GHU�VSLUDOI|UPLJHQ�%DNWHULHQ��
In den Mägen von 37 der 40 untersuchten Schweine (92,5%; siehe Tab. 6) konnten in der 

Warthin-Starry-Färbung lichtmikroskopisch 3-4µm lange, schlanke, teilweise deutlich 

gewundene +HOLFREDFWHU-ähnliche Bakterien nachgewiesen werden. Diese Bakterien wurden 

sowohl in Antrum pyloricum und Korpus, als auch im Bereich der Kardia nachgewiesen, in 

keinem Fall aber im Bereich des Plattenepithels der Pars nonglandularis. Sie waren in der 

Schleimschicht über dem Epithel, dem Epithel aufliegend, innerhalb der Magengrübchen und 

in einigen Fällen auch innerhalb der Drüsenlumina lokalisiert. 
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Tab. 6:  Übersicht über die Ergebnisse der histologischen 

Untersuchung in Bezug auf das  Vorkommen von� +HOLFREDFWHU� –ähnlichen Bakterien in den 

Mägen der 40 Tiere. 

 

+HOLFREDFWHU��
ähnliche 

Bakterien Anzahl Prozent�
 

positiv  37 92,5%     

negativ    3   7,5% 

 

Tab. 7: Histologisch ermittelte Kolonisationsdichte der +HOLFREDFWHU-ähnlichen Bakterien in 

 Antrum, Korpus und Kardia. Die Werte beziehen sich auf die 37 Tiere, bei denen  

 spiralförmige Bakterien im Magen gesehen werden konnten.  Die Zahlenwerte geben  

 die absolute Anzahl bzw. den prozentualen Anteil (in Klammern) der Proben der  

 jeweiligen Magenregion an.  

 

Kolonisations- 

dichte der spiral-  

förmigen Bakt. Antrum Korpus  Kardia 

 

keine 13 (35,1%) 17 (46,0%)   2 (5,4%) 

 

geringgradig 16 (43,2%) 19 (51,4%) 20 (54,1%) 

 

mittelgradig   4 (10,8%)   1 (2,7%)   2 (5,4%) 

 

hochgradig   4 (10,8%)   0 (0%) 13 (35,1%)     

 

 

Signifikant am häufigsten und am dichtesten besiedelt zeigte sich die Kardiaschleimhaut. Dort 

konnten bei 87,5% aller untersuchten Tiere +HOLFREDFWHU-ähnliche Bakterien nachgewiesen  
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werden. 37,1% dieser positiven Fälle wiesen eine hochgradige Besiedlungsdichte auf (Abb. 

3), 57,5% eine geringgradige. In 60% (24/40) der Proben aus dem Antrum wurden 

lichtmikroskopisch spiralförmige Bakterien gesehen, nur in 4 (16,7%) dieser Fälle war die 

Besiedlungsdichte hochgradig, bei 16 Tieren (66,7%) geringgradig (Abb. 4). In 20 der 40 

Proben (50%) aus dem Bereich des Korpus konnten keine Bakterien gefunden werden, von 

den 20 positiven Proben war keine hochgradig und 19 geringgradig dicht kolonisiert. 

Zwischen der Besiedlungshäufigkeit und -dichte von Antrum und Korpus ergab sich kein 

signifikanter Unterschied (Tab. 7).  

 

���������(UJHEQLVVH�GHU�PROHNXODUELRORJLVFKHQ�8QWHUVXFKXQJHQ�
Bei den molekularbiologischen Untersuchungen der Antrumproben konnte bei 15 der 40 Tiere 

(37,5%) +HOLFREDFWHU�VSS� nachgewiesen werden (siehe Tab. 8). Dabei waren alle der in der 

PCR positiven Tiere auch in der histologischen Untersuchung positiv, allerdings konnten bei 

9 histologisch positiven Tieren mittels PCR keine +HOLFREDFWHU�VSS. nachgewiesen werden.  

 

Tab. 8: Ergebnisse der histologischen und der molekularbiologischen Untersuchungen. 

 Angegeben sind die Anzahl der positiven Proben aus der Antrumschleim-

 haut/Gesamtzahl der Tiere in der jeweiligen Altersgruppe. (Hybr.=Hybridisierung) 

 

       positive Proben/ Gesamtzahl der Proben 

Methode Ferkel Mastschweine Sauen gesamt 

�
Histologie���+��VSS� 1/10 17/20 6/10 24/40 

PCR - +��VSS. 1/10 13/20 1/10 15/40 

 +��KHLOPDQQLL 1/10 12/20 1/10 14/40 

 +��S\ORUL 0/10   0/20 0/10   0/40�
Hybr.-�+��KHLOPDQQLL Typ I 1/10 11/20 1/10 13/40 

� +��KHLOPDQQLL Typ II 0/10   0/20 0/10   0/40 

� �
 

Bei 14 dieser 15 Proben (93,3%) handelte es sich um +HOLFREDFWHU�KHLOPDQQLL. Bei dem Tier, 

bei dem zwar +HOLFREDFWHU�allgemein, nicht aber +HOLFREDFWHU�KHLOPDQQLL nachgewiesen  
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wurde, handelt es sich um ein 6 Monate altes Mastschwein. Es zeigte in der Histologie eine 

mittelgradig ausgeprägte, geringgradig aktive chronische Antrumgastritis mit geringgradiger 

Mucusdepletion sowie Lymphfollikeln und Lymphozytenaggregaten. Aus dem 

Herkunftsbetrieb dieses Schweins stammen insgesamt 7 Tiere, bei 3 von ihnen wurde mittels 

molekularbiologischer Methoden sicher +HOLFREDFWHU�KHLOPDQQLL Typ I im Antrum gefunden 

(Abb. 5a und 5b).  

13 der 14 +HOLFREDFWHU� KHLOPDQQLL - positiven Proben konnten eindeutig dem Typ 

+HOLFREDFWHU�KHLOPDQQLL Typ I zugeordnet werden, bei einer Probe war die Zuordnung nicht 

eindeutig möglich. 

In keiner der untersuchten Antrumproben konnten +HOLFREDFWHU� KHLOPDQQLL Typ II oder 

+HOLFREDFWHU�S\ORUL nachgewiesen werden.   

 

��������(UJHEQLVVH�GHU�7UDQVPLVVLRQVHOHNWURQHQPLNURVNRSLH�
Die Bilder der Transmissionselektronenmikroskopie zeigen lange, schlanke Bakterien von ca. 

2,5-4,5 µm Läge und 0,6-0,9 µm Breite. Bei allen abgebildeten Bakterien ist die spiralig 

gewundene Form deutlich sichtbar. Die Anzahl der Windungen beträgt 3-5, die Länge einer 

Windung beträgt ca. 0.6 µm. Die polare Begeißelung ist nicht eindeutig auszumachen, ebenso 

wie die Anzahl der Flagellen, noch ob es sich um eine uni- oder bipolare Begeißelung handelt. 

Im Inneren der Bakterien sieht man zahlreiche Granula (Abb. 6a und 6b). 

�
��������(UJHEQLVVH�GHU�*UDGXLHUXQJ�GHU�*DVWULWLVSDUDPHWHU�LQ�$QWUXP��.RUSXV�XQG�.DUGLD�
• Grad der Chronizität der Entzündung 

Plasmalymphozytäre Infiltrate konnten in der Magenschleimhaut aller untersuchter Tiere 

festgestellt werden, das heißt alle diese Tiere litten an einer gering-hochgradigen chronischen 

Gastritis im Bereich von Kardia, Korpus und/oder Antrum pyloricum.  

Sowohl in der Kardiaschleimhaut als auch in der Schleimhaut des Antrum pyloricum wurden 

bei 38 der 40 Tiere (95%) plasmalymphozytäre Infiltrate gefunden. In der Zone der 

Mageneigendrüsen belief sich der Anteil der Tiere mit solchen Infiltraten auf lediglich 82,5% 

(33/40). Bei keinem der untersuchten Tiere wurde in Antrum oder im Bereich des Korpus eine 

hochgradige Infiltration mit Lymphozyten bzw. Plasmazellen festgestellt. 23 der 38 positiven 

Tiere (60,5%) wiesen im Antrum, 28 der 33 positiven Tiere (84,8%) wiesen im Korpus eine 

geringgradige Infiltration auf. Die verbleibenden 39,5% bzw. 15,2% zeigten jeweils eine  
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mittelgradige Infiltrationsdichte mit den genannten Entzündungszellen auf. In der 

Kardiaschleimhaut konnte im Gegensatz dazu bei 11 der 38 positiven Tiere (28,9%) eine 

hochgradige, bei 25 Tieren (65,8%) eine mittelgradige und bei 2 Tieren (5,3%) eine 

geringgradige Infiltration festgestellt werden. Damit war der Grad der Chronizität im Bereich 

der Kardiaschleimhaut hochsignifikant am stärksten ausgeprägt. Die Chronizität der 

Entzündung war im Bereich der Mageneigendrüsen hochsignifikant am geringsten. 

Eine signifikant positive Korrelation konnte für den Grad der Chronizität der Entzündung in 

Antrum und Korpus gefunden werden. Der Grad der Chronizität der Entzündung der Kardia 

zeigte sich hingegen unabhängig von Antrum und Korpus.   

 

• Grad der Aktivität der Entzündung     

Insgesamt wurden nur bei einem von 40 Tieren (2,5%) keine Infiltration mit neutrophilen 

Granulozyten beobachtet. Demzufolge zeigten 97,5% der Schweine eine gering-hochgradig 

aktive Entzündung der Magenschleimhaut unabhängig von der Lokalisation der Entzündung. 

In der Kardiaschleimhaut wurden bei 5% der Tiere (2/40) keine polymorphkernigen Infiltrate 

gefunden. Von den verbleibenden 38 Tieren zeigten 17 (44,7%) eine geringgradige, 13 

(34,2%) eine mittelgradige und 8 (21,1%) eine hochgradige Infiltration mit den genannten 

Zellen. In der Antrumschleimhaut wurde bei 10 der 40 Schweine (25%) keine Aktivität einer 

Entzündung registriert. Von den 30 positiven Schweinen zeigten 96,7% (29/30) eine 

geringgradige und bei 3,3% (1/30) eine mittelgradige Infiltration mit neutrophilen 

Granulozyten. Keines der Tiere zeigte eine hochgradig aktive Entzündung im Antrum. Im 

Bereich der Mageneigendrüsen konnte bei 22 der 40 Schweine (55%) eine solche Infiltration 

gesehen werden, wobei 21 der 22 positiven Tiere (95,5%) eine geringgradige Infiltration 

aufwiesen und eines (4,5%) eine hochgradige. Während sich der Grad der Infiltration mit 

neutrophilen Granulozyten in Korpus und Antrum nicht signifikant unterscheiden, ist die 

Aktivität der Entzündung in der Kardia hochsignifikant stärker ausgeprägt.       

Der Grad der Aktivität korreliert hochsignifikant positiv zwischen Antrum- und 

Korpusschleimhaut. Der Grad der Aktivität der Entzündung in der Kardiaschleimhaut scheint, 

wie schon die Chronizität, unabhängig von der Infiltration von Korpus- und 

Antrumschleimhaut zu sein. 

Faßt man die Infiltration mit lymphoplasmatischen Zellen und polymorphkernigen 

Granulozyten zusammen, zeigten 30 Tiere (75%) eine gering-hochgradig aktive, chronische  



 67 

Antrumgastritis, 22 Tiere (55%) eine gering-hochgradig aktive, chronische Gastritis im 

Bereich des Korpus sowie 38 der 40 Tiere (95%) eine gering-hochgradig aktive chronische 

Kardiagastritis (siehe auch Abb. 7, 8 und 9).   

 

• Vorkommen von Lymphozytenaggregaten und Lymphfollikeln 

Bei 37/40 Tiere (92,5%) wurden Lymphfollikel und/oder Lymphozytenaggregate in der 

Magenschleimhaut gesehen. 

In der Lamina propria der den Korpus auskleidenden Schleimhaut konnten bei 6 der 40 Tiere 

(15%) Lymphozytenaggregate gesehen werden. Keines der Schweine zeigte dort 

Lymphfollikel, das heißt bei 34 der 40 Tiere (85%) konnten in dieser Lokalisation weder 

Lymphfollikel noch -aggregate nachgewiesen werden. In der Antrumschleimhaut waren bei 12 

der untersuchten 40 Tiere (30%) Lymphozytenaggregate zu finden. 2 Tiere (5%) wiesen hier 

Lymphfollikel auf und 3 Tiere (7,5%) sowohl Lymphfollikel und -aggregate. Bei 12,5% der 

untersuchten Schweine (5/40) konnten in der Kardiaschleimhaut weder Lymphfollikel noch -

aggregate nachgewiesen werden. 17,5% der Tiere (7/40) zeigten Lymphozytenaggregate, 25% 

(10/40) Lymphfollikel und 45% (18/40) sowohl Lymphfollikel als auch -aggregate. Die 

meisten dieser lymphozytären Ansammlungen wurden somit statistisch hochsignifikant in der 

Kardiaschleimhaut beobachtet, die wenigsten im Bereich der Mageneigendrüsen. 

Die Ausprägung dieser lymphozytären Ansammlungen zwischen der Schleimhaut von Antrum 

pyloricum und Korpus korreliert hochsignifikant positiv miteinander. Die lymphozytären 

Ansammlungen in der Kardia zeigten sich unabhängig von denen der anderen Magenregionen. 

 

• Mucusdepletion 

Von den 40 untersuchten Schweinen zeigten 25 (62,5%) im Bereich des Korpus keine 

histologisch erkennbare Veränderung der Schleimproduktion. Bei 15 Tieren (37,5%) wurde 

eine geringgradige Mucusdepletion festgestellt. Bei den Proben aus dem Antrum pyloricum 

konnte bei 23 der 40 Tiere (57,5%) eine solche Veränderung gesehen werden. Diese fiel bei 

22 der 23 positiven Proben (95,7%) geringgradig sowie bei einer (4,3%) mittelgradig aus. Bei 

10 Tieren (25%) zeigte die Kardiaschleimhaut im Hinblick auf diesen Parameter keine 

Veränderungen. 30 Schweine (75%) wiesen dort eine geringgradige Mucusdepletion auf. 

Damit war die Kardia statistisch hochsignifikant häufiger betroffen als der Korpus, die 

übrigen Unterschiede waren nicht signifikant. 
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Auch hier ist die Korrelation zwischen den Veränderungen in Antrum und Korpus 

hochsignifikant positiv. Der Grad der Mucusdepletion in Kardia und Korpus zeigen eine 

signifikante negative Korrelation.  

 

• Ersatz des Epithels der Magenschleimhaut durch Regeneratepithel 

17 der 40 Schweine (42,5%) wiesen in der Schleimhaut im Bereich des Korpus 

Regeneratepithel auf. Bei 16 dieser positiven Tiere (94,1%) war der Ersatz durch 

Regeneratepithel geringgradig ausgeprägt, bei einem Tier (5,9%) mittelgradig.   

In der Antrumschleimhaut wurde bei 21 der 40 Tiere (52,5%) Regeneratepithel gefunden, 

immer in geringgradiger Ausprägung. Im Bereich der Kardia zeigten 7 Tiere (17,%) keinerlei 

Regeneratepithel, bei 24 Schweinen (60%) wurde der Epithelersatz als geringgradig, bei 9 

Tieren (22,5%) als mittelgradig eingestuft. Während sich diese Veränderungen in Antrum und 

Korpus statistisch nicht unterscheiden, ist die Kardia hochsignifikant am stärksten vom Ersatz 

mit Regeneratepithel betroffen. 

Für die Ausbildung von Regeneratepithel konnte kein Zusammenhang zwischen Antrum, 

Korpus oder Kardia gefunden werden.    

 

• Atrophie des Drüsenkörpers und intestinale Metaplasie 

Bei keinem der untersuchten Tiere wurden in den Proben der Schleimhaut von Antrum 

pyloricum, Korpus oder Kardia Anzeichen einer Atrophie des Drüsenkörpers oder einer 

Metaplasie beobachtet. 

 

��������%HXUWHLOXQJ�GHV�3ODWWHQHSLWKHOV�GHU�3DUV�QRQJODQGXODULV 
5 der 40 Schweine (12,5%) zeigten mikroskopisch Erosionen des Plattenepithels. Bei diesen 

Läsionen war das Oberflächenepithel komplett verschwunden. Man konnte neben  

Zellnekrosen an diesen Lokalisationen auch teilweise Infiltrationen mit neutrophilen und 

eosinophilen Granulozyten sowie Lymphozyten beobachten. Jeweils 2 der Schweine mit 

solchen Erosionen waren Läufer bzw. Mastschweine. Weiterhin war eine Sau betroffen. 3 der 

5 mikroskopisch beobachteten Erosionen waren makroskopisch ebenfalls als Erosion 

eingestuft worden. Eine der 4 makroskopisch beobachteten Erosionen konnte mikroskopisch 

nicht nachgewiesen werden. 
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Intraepitheliale eosinophile Granulozyten wurden bei 2 der 40 untersuchten Tiere (5%) 

beobachtet. Eines wies dabei eine geringgradige, das andere eine mittelgradige Infiltration des 

Epithels mit diesen Zellen auf. Bei beiden positiven Tieren war mikroskopisch eine Erosion 

des Plattenepithels festgestellt worden. Bei 7 Tieren (17,5%) konnten neutrophile 

Granulozyten innerhalb des Epithels gesehen werden, 5 dieser 7 Tiere (71,4%) zeigten dabei 

eine geringgradige Infiltration, 2 (28,6%) eine mittelgradige. Eine Infiltration des Epithels mit 

Lymphozyten wurde bei 16 Schweinen (40%) beobachtet, wobei 14 der 16 Tiere (87,5%) 

geringgradig und 2 Tiere (12,5%) mittelgradig betroffen waren.  

Die Papillenlänge in Prozent der Epitheldicke lag im Median bei 40% und schwankte 

zwischen 20 und 90%. 31 der 40 Schweine (77,5%) zeigten eine Papillenlänge zwischen 20 

und 50%, während jeweils 3 Tiere (je 7,5%) eine Dicke von 70 und 80% aufwiesen. Bei 2 

weiteren (5%) konnten sogar 90% Papillenlänge nachgewiesen werden.   

Die durchschnittliche Dicke der Basalzellschicht in Prozent der gesamten Epithelbreite lag bei 

8% + 15,4. Die geringste Dicke lag dabei bei 2, die größte bei 90%. 33 der 40 untersuchten 

Tiere (82,5%) wiesen dabei Dicken zwischen 2 und 5% auf. Bei einem Tier betrug die Dicke 

der Basalzellschicht 90, bei einem weiteren Tier 50%. Papillenlänge und Dicke der 

Basalzellschicht korrelieren hochsignifikant positiv miteinander: Je länger die Papillen im 

Verhältnis zur Gesamtepitheldicke ausgeprägt waren, umso breiter war auch die Schicht der 

Basalzellen.  

2 der 40 untersuchten Tiere (5%) wiesen eine normale Verhornung des Plattenepithels der 

Pars nonglandularis auf. Bei den übrigen 38 (95%) wurde eine Parakeratose diagnostiziert 

(siehe auch Abb. 9). Diese wurde bei 19 der 38 Tiere (50%) als geringgradig, bei 17 (44,7%) 

als mittelgradig und bei 2 (5,3%) als hochgradig eingestuft.  

Sehr hoch signifikante positive Korrelationen konnten zwischen dem Vorkommen von 

Erosionen und der Infiltration des Plattenepithels mit eosinophilen und neutrophilen 

Granulozyten sowie mit der Dicke der Papillen und der Basalzellschicht gefunden werden. 4 

der 5 beobachteten Erosionen (80%) kamen bei Tieren mit einer Papillenlänge von 80 bzw. 

90% sowie einer Basalzelldicke von 15, 50 bzw. 90% vor. Das Tier mit der verbleibenden 

Erosion zeigte eine Papillenlänge von 40 sowie eine Dicke der Basalzellschicht von 5% auf. 

Läsionen des Plattenepithels kamen weiterhin hochsignifikant häufiger vor, wenn eine 

Parakeratose sowie wenn eine Infiltration des Plattenepithels mit Lymphozyten vorlag 

(Tabellen 9 und 10). 



 70 

Tab. 9: Vergleich des Vorkommens an histologisch beobachteten Erosionen des 

 Plattenepithels der Pars nonglandularis und dem Grad der Parakeratose des 

 Plattenepithels bei allen 40 Tieren. Angegeben sind jeweils die absoluten Tierzahlen 

 sowie die prozentualen  Anteile an der Tierzahl der Tiere mit bzw. ohne Erosion. 

 

Erosionen des                    Grad der Parakeratose im Plattenepithel  

Plattenepithels der                                der Pars nonglandularis 

Pars nonglandularis 

 

 normal geringgradig mittelgradig   hochgradig  

 

nein   2 (5,7%) 18 (51,4%) 15 (42,9%)    0 (0%)   

ja   0 (0%)   1 (20,0%)   2 (40,0%)    2 (40,0%) 

    

 

 

Tab. 10: Vergleich des Vorkommens an histologisch beobachteten Erosionen des 

 Plattenepithels der Pars nonglandularis und dem Grad der Infiltration mit 

 Lymphozyten des Plattenepithels aller 40 Tiere. Angegeben sind jeweils die 

 absoluten Tierzahlen sowie die prozentualen Anteile an der Tierzahl der Tiere mit 

 bzw. ohne Erosion. 

 

Erosionen des              Grad der Infiltration mit Lymphozyten im  

Plattenepithels der                 Plattenepithel der Pars nonglandularis 

Pars nonglandularis 

 

 keine   geringgradig     mittelgradig  

 

nein 23 (65,7%)    12 (34,3%)        0 (0%)  

ja   1 (20,0%)      2 (40,0%)        2 (40,0%)  
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������=XVDPPHQKlQJH�]ZLVFKHQ�GHQ�(UJHEQLVVHQ�GHU�YHUVFKLHGHQHQ�8QWHUVXFKXQJHQ�
��������=XVDPPHQKlQJH�]ZLVFKHQ�PDNURVNRSLVFKHQ�XQG�KLVWRORJLVFKHQ�%HIXQGHQ�
Bei allen Tieren, bei denen makroskopisch eine Rötung der Drüsenschleimhaut beobachtet 

wurde, konnte auch histologisch eine Infiltration mit Lymphozyten und außer bei einem Tier 

mit Granulozyten festgestellt werden. Allerdings korrelierten weder Grad noch Ausbreitung  

der Rötung oder das Auftreten von Erosionen der Drüsenschleimhaut mit dem Grad der 

Infiltration mit Entzündungszellen bzw. mit einem anderen Parameter des updated Sydney-

Systems. Auch das Vorkommen bzw. die Besiedlungsdichte mit +HOLFREDFWHU-ähnlichen 

Bakterien hatte keinen Einfluß auf die makroskopischen Veränderungen der 

Drüsenschleimhaut. 

Wie bereits erwähnt, konnten 3 der 4 makroskopisch beobachteten Erosionen mikroskopisch 

ebenfalls als Erosion eingestuft worden, während eine makroskopisch beobachtete Erosion 

mikroskopisch nicht nachgewiesen werden konnte. Das histologische Ergebnis zeigte 

weiterhin, daß 9 der 16 makroskopisch als normal beurteilten Plattenepithelien eine 

geringgradige, 5 sogar eine mittelgradige Parakeratose aufwiesen. Des weiteren wurde bei den 

4 Tieren, bei denen makroskopisch eine Hyperkeratose festgestellt worden war, 

mikroskopisch eine mittel-hochgradige Parakeratose diagnostiziert. 

 

��������6SH]LILWlW�XQG�6HQVLWLYLWlW�GHV�+87£�7HVWV�
Nach 3 Stunden zeigte der HUT-Test 11 der 24 histologisch positiven Antrumproben 

ebenfalls positiv an. Dies entspricht einer Sensitivität von 45,8%. Nach 24 Stunden stieg die 

Zahl der positiv reagierenden HUT-Tests auf 14, was einer Sensitivität von 58,3% 

entspricht. Keiner der Schnelltests zeigte ein falsch positives Ergebnis, man kann also von 

einer Spezifität von 100% ausgehen. Der HUT-Test reagierte nach 3 Stunden bei 4 von 4 

(100%) histologisch als hochgradig besiedelt eingestuften Proben positiv, sowie bei 2 von 4 

(50%) mittelgradig besiedelten und bei 5 von 16 (31,25%) geringgradig besiedelten Proben. 

Nach 24 Stunden stieg der Anteil der geringgradig besiedelten Proben, die vom Schnelltest 

positiv angezeigt wurden, auf  8 von 16 (50%) (Tab. 11). 
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Tab. 11: Vergleich der Ergebnisse des Urease-Schnelltests (HUT-Test) und histologischer 

 Beurteilung des Grades der Besiedlung mit  spiralförmigen Bakterien im Antrum.  

 Angegeben sind jeweils die absoluten Tierzahlen sowie die prozentualen Anteile an  

 allen 40 untersuchten Tieren. 

 

Grad der Besiedlung 

mit spiralförmigen     HUT-Test Antrum nach 24 Stunden 

Bakt. im Antrum 

         negativ                   positiv 

 

keine       16 (40%)        0 (0%)      

geringgradig         8 (20%)           8 (20%) 

mittelgradig         2 (5%)        2 (5%) 

hochgradig         4 (10%) 

 

 

Tab. 12: Vergleich der Ergebnisse des Urease-Schnelltests (HUT-Test) und histologischer 

 Beurteilung des Grades der Besiedlung mit  spiralförmigen Bakterien im Korpus.  

 Angegeben sind jeweils die absoluten Tierzahlen sowie die prozentualen Anteile an  

 allen 40 untersuchten Tieren. 

 

Grad der Besiedlung 

mit spiralförmigen   HUT-Test Korpus nach 24 Stunden 

Bakt. im Korpus 

         negativ           positiv 

 

keine         20 (50%)           0 (0%) 

geringgradig         18 (45%)           1 (2,5%) 

mittelgradig           1 (2,5%) 

 

Nach 3 sowie nach 24 Stunden zeigte der HUT-Test eine der 20 histologisch als positiv auf 

das Vorkommen von +HOLFREDFWHU-ähnlichen Bakterien eingestuften Proben aus dem Bereich  
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des Korpus positiv an. Dies entspricht einer Sensitivität von 5%. Die Spezifität lag auch im 

Korpus bei 100%, daß heißt, es wurde kein falsch positives Ergebnis angezeigt. Die Probe des 

positiven Tests wurde histologisch als geringgradig besiedelt eingestuft. Eine weitere als 

mittelgradig besiedelt bewertete Probe wurde vom Schnelltest nicht erkannt (Tab. 12). 

 

�������� $OWHUVDEKlQJLJH� 8QWHUVFKLHGH� LQ� %HVLHGOXQJVGLFKWH� XQG� /RNDOLVDWLRQ� GHU�
VSLUDOI|UPLJHQ�%DNWHULHQ�

Kein signifikanter Unterschied ergab sich in der Häufigkeit, mit der die einzelnen 

Altersgruppen von +HOLFREDFWHU-ähnlichen Bakterien in der Magenschleimhaut betroffen 

waren. So wurden bei 9/10 Läuferschweinen (90%),  bei 9/10 Sauen (90%) und bei 19/20 

Mastschweinen (95%) spiralförmige Bakterien gefunden.�
Während bei den Läuferschweinen bei 9 von 10 Tieren (90%) in der Kardia, aber nur bei 

einem von 10 Tieren (10%) im Antrum und im Korpus spiralförmige Bakterien gesehen 

werden konnten, waren bei den Mastschweinen 90% (18/20) der Tiere in der Kardia und 85% 

(17/20) der Tiere im Antrum bzw. 65% (13/20) im Bereich des  Korpus positiv. Bei 6 der 10 

Sauen (60%) konnten die spiralförmigen Bakterien im Antrum bzw. Korpus gesehen werden 

und bei 8 von 10 Tieren (80%) im Bereich der Kardia. Der Anstieg der 

Kolonisationshäufigkeit im Antrum pyloricum bzw. im Bereich des Korpus im Vergleich 

zwischen Läuferschweinen und Mastschweinen war damit sehr hochsignifikant bzw. 

signifikant. Zwischen Mastschweinen und Sauen ergaben sich keine signifikanten 

Unterschiede. Die Besiedlung der Kardia war in allen drei untersuchten Altersgruppen etwa 

gleich. Es ergab sich gleichzeitig eine sehr hochsignifikante Korrelation zwischen dem Alter 

der Tiere und der Häufigkeit der Besiedlung mit +HOLFREDFWHU�ähnlichen Bakterien: je älter die 

Tiere waren, umso häufiger waren Antrum bzw. Korpus mit den spiralförmigen Bakterien 

besiedelt. 

Auch die Kolonisationsdichte in Antrum und Korpus nimmt in den 3 Altersgruppen von 

Läufer über die Mastschweine bis hin zu den Sauen signifikant bzw. hochsignifikant zu (Tab. 

13).  

Aus diesen Daten ergibt sich auch, daß in der Gruppe der Läuferschweine die Kardia sehr 

hoch signifikant am häufigsten und hochsignifikant am dichtesten besiedelt ist, während bei 

Mastschweinen die Kardia lediglich im Vergleich zum Korpus hochsignifikant dichter  
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besiedelt ist und sich sowohl bei Mastschweinen als auch bei den Sauen die drei untersuchten 

Regionen in der Kolonisationshäufigkeit und -dichte ansonsten nicht unterscheiden. 

 

Tab. 13: Ergebnisse der histologischen Untersuchung auf das Vorkommen von +HOLFREDFWHU��
� ähnlichen Bakterien der Proben aus Antrum und Korpus des Magens der 10  

 Läuferschweine, 20  Mastschweine und 10 Sauen. Angegeben ist der prozentuale  

 Anteil der Tiere der  jeweiligen Altersgruppe mit keiner, gering-, mittel- bzw.  

 hochgradiger Kolonisationsdichte der Bakterien.  

  

Kolonisations-      Läuferschweine     Mastschweine          Sauen 

dichte der 

spiralförmigen   Antrum   Korpus  Antrum  Korpus  Antrum Korpus 

Bakterien 

 

keine    90%    90%   15%   35%   40%   40% 

geringgradig      0%    10%   65%   65%   30%   50% 

mittelgradig      0%      0%   10%     0%   20%   10% 

hochgradig    10%      0%   10%     0%   10%     0% 

 

gesamt    100%    100%   100%    100%   100%  100%�
�
�
���������$OWHUVDEKlQJLJH�8QWHUVFKLHGH�LQ�GHU�$XVSUlJXQJ�GHU�*DVWULWLVSDUDPHWHU�
Der auffälligste altersabhängige Unterschied in der Ausprägung der Gastritis war bei der 

Infiltration von Antrum und Korpus mit neutrophilen Granulozyten auszumachen. Nur 4 der 

10 Läuferschweine (40%) wiesen im Antrum eine aktive Gastritis auf, im Bereich des Korpus 

waren es sogar nur 2/10 Tieren (20%). Im Gegensatz dazu zeigten 70% (7/10) der Sauen und 

95% (19/20) der Mastschweine im Antrum sowie 60% (6/10) der Sauen und 70% (14/20) der 

Mastschweine im Korpus eine aktive Magenschleimhautentzündung (Tab. 14). Die Zunahme 

der Aktivität der Entzündung von Läufern zu Mastschweinen erwies sich im Antrum als 

hochsignifikant, im Korpus als sehr hochsignifikant, während sich hierbei Mastschweine und 

Sauen nicht unterscheiden. In allen Fällen war diese Entzündung gepaart mit  
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lymphoplasmatischen Infiltraten, es handelte sich also immer um eine chronisch aktive 

Entzündung.  

 

Tab. 14: Ergebnisse der histologischen Untersuchung auf die Dichte der Infiltration mit 

 neutrophilen Granulozyten der Proben aus Antrum und Korpus des Magens der 10 

 Läuferschweine, 20 Mastschweine und 10 Sauen. Angegeben ist der prozentuale 

 Anteil der Tiere der jeweiligen Altersgruppe mit keiner, gering-, mittel- bzw. 

 hochgradiger Infiltration mit neutrophilen Granulozyten. 

 

Dichte der      Läuferschweine     Mastschweine          Sauen 

Infiltration 

mit neutro-    Antrum   Korpus  Antrum  Korpus  Antrum Korpus 

philen Granu- 

lozyten 

 

keine    60%    80%      5%   30%   30%   40% 

geringgradig    40%    20%    90%   65%   70%   60% 

mittelgradig      0%      0%     5%     0%     0%     0% 

hochgradig      0%      0%     0%     5%     0%     0% 

gesamt    100%    100%   100%    100%   100%  100%�
�
Im Bereich der Kardia war die Aktivität der Entzündung bei allen Altersklassen etwa gleich, 

betroffen waren 90% der Läufer und alle übrigen Tiere (100%). Diese Entwicklung führt 

dazu, daß bei Läufern und Mastschweinen die Kardia die Region der am stärksten 

ausgeprägten chronisch aktiven Entzündung ist, während sich die drei untersuchten Regionen 

bei den Sauen hinsichtlich der Dichte der Infiltration mit lymphoplasmatischen Zellen sowie 

neutrophilen Granulozyten nicht signifikant unterscheiden. Dies gilt auch für den Grad der 

Mucusdepletion und der Ausprägung des Schleimhautersatzes mit Regeneratepithel, nicht 

aber für das Vorkommen von Lymphfollikeln. Diese kommen in allen drei Altersklassen in 

der Kardia am häufigsten vor. Der Grad des Ersatzes der Antrumschleimhaut mit 

Regeneratepithel nimmt mit steigendem Alter signifikant zu.  
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�������� (LQIOX�� GHU� %HVLHGOXQJ� PLW� +HOLFREDFWHU�lKQOLFKHQ� %DNWHULHQ� DXI� GLH�
*DVWULWLVSDUDPHWHU�LQ�$QWUXP��.RUSXV�XQG�.DUGLD�
Sowohl im Bereich des Antrum pyloricum als auch bei den Proben aus dem Korpus zeigten 

sich zwischen dem Grad der Infiltration der Schleimhaut mit lymphoplasmatischen Zellen 

sowie mit neutrophilen Granulozyten, der Mucusdepletion und dem Ersatz mit 

Regeneratepithel und dem Vorkommen als auch dem Grad der Kolonisationsdichte von 

+HOLFREDFWHU�VSS. hochsignifikante bis sehr hochsignifikante positive Korrelationen. Das heißt 

also, je stärker die Schleimhaut dieser Lokalisationen mit +HOLFREDFWHr-ähnlichen Bakterien 

besiedelt war, umso stärker war auch der Grad der genannten Gastritisparameter. Eine 

Ausnahme bildete dabei das Vorkommen von Lymphfollikeln und/oder -aggregaten. Zwar 

konnten bei 4 von 5 Tieren (80%), bei denen Lymphfollikel im Antrum sowie bei 5 von 6 

Tieren (83,3%), bei denen Lymphozytenaggregate im Korpus beobachtet wurden jeweils dort 

auch +HOLFREDFWHU-ähnliche Bakterien gesehen werden, doch ergab sich kein signifikanter 

Zusammenhang. 

In der Kardiaschleimhaut stellte sich die Situation anders dar. Die Tatsache, daß hier bei einer 

Besiedlung mit +HOLFREDFWHU-ähnlichen Bakterien der Grad der Infiltration mit 

lymphoplasmatischen Zellen stärker ausgeprägt war, ergab einen sehr hochsignifikanten 

Zusammenhang. Dies war von der Besiedlungsdichte unabhängig. Des weiteren zeigte sich 

ein hochsignifikanter positiver Zusammenhang zwischen dem Vorkommen von +HOLFREDFWHU-
ähnlichen Bakterien� sowie der Ausprägung von Lymphfollikeln und/oder -aggregaten. Alle 

anderen Parameter erwiesen sich hier als unabhängig von Grad oder Vorkommen einer 

Besiedlung der Kardiaschleimhaut mit diesen Bakterien. Allerdings zeigte es sich 

hochsignifikant, daß beim Vorkommen von spiralförmigen Bakterien im Magen unabhängig 

von deren Lokalisation die Infiltration der Kardiaschleimhaut mit Lymphozyten und 

Plasmazellen sowie mit neutrophilen Granulozyten stärker ausgeprägt war.    

�
�������� =XVDPPHQKlQJH� ]ZLVFKHQ� GHQ� KLVWRORJLVFKHQ� *DVWULWLVSDUDPHWHUQ� VRZLH� GHU�

%HVLHGOXQJ�PLW�+HOLFREDFWHU�lKQOLFKHQ�%DNWHULHQ�XQG�GHQ�%HIXQGHQ� LP�%HUHLFK�
GHU�3DUV�QRQJODQGXODULV�

Eine signifikant negative Korrelation zeigte sich zwischen dem Grad der Besiedlung mit den 

spiralförmigen Bakterien im Bereich der Kardiaschleimhaut und dem Grad der Parakeratose 

im Bereich der Pars nonglandularis. Eine hochgradige Parakeratose konnte nur für die Fälle  
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keiner oder einer geringgradigen Kolonisation mit +HOLFREDFWHU-ähnlichen Bakterien in der 

Kardia gesehen werden, während eine geringgradige Parakeratose überwiegend (55,5% der 

Proben mit geringgradiger Parakeratose) bei einer hochgradigen Besiedlung mit den 

spiralförmigen Bakterien der Kardiaschleimhaut auftrat. �
Betrachtet man nur die makroskopisch beobachteten Erosionen im Bereich des Plattenepithels 

der Pars nonglandularis, zeigt sich eine signifikante positive Korrelation zum Grad der 

Infiltration mit neutrophilen Granulozyten in der Kardiaschleimhaut. Bei allen 4 betroffenen 

Schweinen (100%) war die Aktivität der Kardiagastritis mittel- oder hochgradig. 

Des weiteren fiel auf, daß in allen 6 Fällen mit Erosionen (makroskopisch und histologisch 

beobachtet) des Plattenepithels eine geringgradige Kolonisation mit +HOLFREDFWHU-ähnlichen 

Bakterien unabhängig von deren Lokalisation vorlag. Die Entzündung des Antrums war in 

allen Fällen geringgradig und nicht oder nur geringgradig aktiv, während die Entzündung der 

Kardia mittel-hochgradig und gering-hochgradig aktiv war. Da für diese Beobachtungen auf 

Grund der relativ geringen Probenzahl keine Signifikanz erreicht werden konnte, wurde eine 

zweite Untersuchung an 134 Tieren durchgeführt. 

 

��������(LQIOX��GHU�6WDPPGDWHQ�GHU�7LHUH�DXI�GLH��XQWHUVXFKWHQ�3DUDPHWHU�
Für Haltung und Fütterung konnten auf Grund der Inhomogenität der Stichproben keine 

nennenswerten signifikanten Zusammenhänge gefunden werden. Es fiel allerdings auf, daß 

bei einer Fütterung von Weizenkleie alle Tiere eine Parakeratose aufwiesen, die bei 5/7 Tieren 

(71%) mittel- oder hochgradig ausfiel. Des weiteren wurden beide Tiere (100%) mit einer 

Infiltration des Plattenepithels mit eosinophilen und 3/5 Tieren (60%) mit einer Infiltration 

des Plattenepithels mit neutrophilen Granulozyten mit Weizenkleie gefüttert. Die Tiere mit 

histologisch beobachteten Erosionen stammten aus einer Fütterung mit einer Grundration aus 

Getreide, Soja und Mineralfutter, aus einer Fütterung mit dieser Grundration und Rapsöl 

sowie aus einer Fütterung mit der Grundration plus Weizenkleie, Leinsamen und Kobs. 

Alle Tiere mit histologisch nachgewiesenen Erosionen im Plattenepithel, für die Stammdaten 

ermittelt werden konnten (4/5) waren eine Zweirassen-Kreuzung aus Deutscher Landrasse und 

Pietrain. 
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���� (UJHEQLVVH� GHU� 8QWHUVXFKXQJHQ� DQ� 0DVWVFKZHLQHQ� DXI� HLQHQ� P|JOLFKHQ�
=XVDPPHQKDQJ� ]ZLVFKHQ� GHU� %HVLHGOXQJ� PLW� �+HOLFREDFWHU�lKQOLFKHQ� %DNWHULHQ� XQG�
/lVLRQHQ�LQ�GHU�3DUV�QRQJODQGXODULV�����7HLO� 
������+lXILJNHLW��/RNDOLVDWLRQ�XQG�.RORQLVDWLRQVGLFKWH�GHU�VSLUDOI|UPLJHQ�%DNWHULHQ�
+HOLFREDFWHU-ähnliche Bakterien konnten in den Mägen von 101 der 134 (75,4%) 

untersuchten Mastschweine lichtmikroskopisch nachgewiesen werden. Morphologie und 

Lokalisation der Bakterien auf bzw. innerhalb der Schleimhaut entsprach der im ersten Teil 

beschriebenen. 

 

Tab. 15: Übersicht über die Ergebnisse der histologischen Untersuchung in Bezug auf das 

  Vorkommen von +HOLFREDFWHU-ähnlichen Bakterien in den Mägen der 134 Tiere. 

 

+HOLFREDFWHU��
ähnliche   

Bakterien Anzahl Prozent�
 

positiv  101  75,4%     

negativ    33  24,6% 

�
Dabei war das Antrum bei 78 Schweinen (58,2%), die Region der Mageneigendrüsen bei 82 

Schweinen (61,2%) und die Kardia bei 76 Schweinen (56,7%) betroffen. Somit ergab sich in 

der Besiedlungshäufigkeit kein signifikanter Unterschied zwischen den einzelnen Regionen.  

Die Kardia erwies sich aber mit 46 geringgradig, 21 mittelgradig und 9 hochgradig mit 

+HOLFREDFWHU-ähnlichen Bakterien besiedelten Tieren als signifikant dichter kolonisiert als die 

Region der Mageneigendrüsen mit 66 geringgradig, 14 mittelgradig und 2 hochgradig 

betroffenen Tieren. Im Bereich des Antrum pyloricum waren 53 Tiere geringgradig, 18 

mittelgradig und 7 hochgradig dicht kolonisiert. Zwischen Antrum und Korpus sowie Antrum 

und Kardia waren hierbei keine signifikanten Unterschiede nachzuweisen (siehe Tabellen 15 

und 16). 
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Tab. 16: Ergebnisse der histologischen Untersuchung der Mägen der 134 Mastschweine auf 

 die Kolonisationsdichte der +HOLFREDFWHU-ähnlichen Bakterien in Antrum, Korpus und 

 Kardia. Die Zahlenwerte geben die absolute Anzahl bzw. den prozentualen Anteil an  

 der Anzahl der Proben aus der jeweiligen Magenregion an.  

 

Kolonisations- 

dichte der spiral-  

förmigen Bakt. Antrum Korpus Kardia 

 

keine 56 (41,8%) 52 (38,8%)  58 (43,3%) 

 

geringgradig 53 (39,6%) 66 (49,3%) 46 (34,3%) 

 

mittelgradig 18 (13,4%) 14 (10,4%) 21 (15,7%) 

 

hochgradig   7 (5,2%)   2 (1,5%)   9 (6,7%)     

 

������(UJHEQLVVH�GHU�*UDGXLHUXQJ�GHU�*DVWULWLVSDUDPHWHU�LQ��$QWUXP��.RUSXV�XQG��
��������.DUGLD��
Auch hier konnten bei allen Tieren unabhängig von der Lokalisation plasmalymphozytäre 

Infiltrate gefunden werden. Die Region der Kardiaschleimhaut war bei 133 der 134 (99,3%)  

Schweine sehr hochsignifikant am häufigsten und mit 7 geringgradig, 89 mittelgradig und 37 

hochgradig dicht infiltrierten Fällen auch sehr hoch signifikant am schwersten betroffen. In 

der Antrumschleimhaut von 18 (13,4%) sowie in der Region der Mageneigendrüsen von 17 

(12,7%) Schweinen wurden keine solchen mononukleären Infiltrate gesehen. Bei keinem Tier 

konnte hier eine hochgradige Infiltration gesehen werden, im Antrum lag bei 45 Tieren, im 

Korpus bei 13 Tieren eine mittelgradig dichte Infiltration vor, bei den übrigen 71 bzw. 104 

Tieren eine geringgradig dichte. Somit unterschieden sich diese beiden Regionen in der 

Chronizität der Entzündung nicht.   

119 Tiere zeigten eine Aktivität der Entzündung, das heißt bei 88,8% der Tiere konnten 

neutrophile Granulozyten in der Magenschleimhaut nachgewiesen werden. Auch hier erwies 

sich die Kardia als sehr hochsignifikant am schwersten und häufigsten betroffene Region.  
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Während in der Kardiaschleimhaut bei 111 Tieren (82,8%) Neutrophile gesehen werden 

konnten, war dies in der Antrumschleimhaut bei 87 Tieren (64,9%) sowie in der Zone der 

Mageneigendrüsen bei 85 Tieren (63,4%) der Fall. Eine hochgradige Infiltration lag in der 

Kardia bei 9 Schweinen, im Korpus bei einem  sowie im Antrum bei keinem Tier vor, 

mittelgradig infiltriert waren in der Kardia 44 Tiere, im Korpus ein Tier sowie im Antrum 8 

Tiere und eine geringgradige Infiltration lag in der Kardia bei 58, im Korpus bei 83 sowie im 

Antrum bei 79 Schweinen vor. 

Somit war der Bereich der Kardia hochsignifikant am häufigsten und stärksten von einer 

chronisch aktiven Gastritis betroffen, während sich die Regionen Korpus und Antrum 

pyloricum weder in der Häufigkeit noch in der Schwere der Entzündung unterschieden. 

Keinerlei Lymphfollikel oder lymphozytäre Aggregate konnten bei 3 Tieren (2,2%) gesehen 

werden. Im Bereich der Kardiaschleimhaut wurden bei 18 Tieren (13,4%) lymphozytäre 

Aggregate, bei 6 Tieren (4,5%) Lymphfollikel sowie bei 105 Tieren (78,4%) beides gefunden. 

Lymphozytäre Aggregate zeigten sich im Bereich des Korpus bei 25 Schweinen, bei einem 

Tier wurden sowohl Aggregate als auch Lymphfollikel beobachtet, während im Antrum 

pyloricum bei 49 Tieren lymphozytäre Aggregate, bei 2 Lymphfollikel und bei 5 Tieren beides 

gesehen werden konnte. Damit war die Kardiaschleimhaut sehr hochsignifikant häufiger als 

die Antrumschleimhaut sowie die Antrumschleimhaut sehr hochsignifikant häufiger als die 

Zone der Mageneigendrüsen von Lymphfollikeln oder Aggregaten betroffen. 

Eine Mucusdepletion wurde bei 71 Tieren (53,0%) festgestellt. Diese betraf in 67 Fällen 

(50%) die Kardiaschleimhaut, in 39 Fällen (29,1%) die Zone der Mageneigendrüsen sowie in 

41 Fällen (30,6%) die Antrumschleimhaut. Während im Korpus alle Fälle als geringgradig 

und im Antrum 39 als geringgradig und nur zwei als mittelgradig schwer eingestuft wurden, 

lagen im Bereich der Kardia 53 geringgradige, 11 mittelgradige und 3 hochgradige 

Mucusdepletionen vor. Somit war auch hier die Kardia hochsignifikant am häufigsten und 

schwersten betroffen, während sich Antrum und Korpus nicht unterschieden. 

Bei 75 Schweinen (56%) wurde die Magenschleimhaut zumindest teilweise durch 

Regeneratepithel ersetzt. Die Kardiaschleimhaut war hierbei ebenfalls sehr hochsignifikant am 

häufigsten und schwersten betroffen. Hier zeigten von 71 positiven Fällen 58 einen 

geringgradigen und 13 einen mittelgradigen Ersatz durch Regeneratepithel. Im Bereich der 

Antrumschleimhaut waren 42 Tiere betroffen, 41 davon geringgradig, eines mittelgradig 

sowie im Bereich der Mageneigendrüsen 38 Tiere, von denen 37 als geringgradig und ein Tier  
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als mittelgradig betroffen eingestuft wurde. Antrum pyloricum und Korpus unterschieden sich 

weder in Häufigkeit noch in Schwere des Auftretens von Regeneratepithel.  

Atrophie des Drüsenkörpers sowie intestinale Metaplasie wurden in keinem Fall und in keiner 

Region der Magenschleimhaut nachgewiesen. 

 

������%HXUWHLOXQJ�GHV�3ODWWHQHSLWKHOV�GHU�3DUV�QRQJODQGXODULV�
63 der 134 Mastschweine (47%) zeigten mikroskopisch Läsionen des Plattenepithels der Pars 

nonglandularis. Dabei handelte es sich in 52 Fällen (38,8%) um Erosionen (siehe Abb.10), bei 

11 Tieren (8,2%) um Ulzera, bei denen der Defekt definitionsgemäß über die Lamina 

muscularis mucosae hinaus reicht. Die Morphologie entsprach ansonsten der im ersten Teil 

für die dort beobachteten Erosionen beschriebenen.  

Intraepitheliale eosinophile Granulozyten konnten insgesamt bei 40 Schweinen (29,9%) 

gesehen werden. Die Infiltration des Plattenepithels mit diesen Zellen wurde in 19 Fällen 

(47,5%) als geringgradig, in 4 Fällen (10,0%) als mittelgradig und in 17 Fällen (42,5%) als 

hochgradig eingestuft. 

Neutrophile Granulozyten wurden bei 59 Tieren (44%) innerhalb des Plattenepithels 

beobachtet, davon 18 mal (30,5%) in Form einer geringgradigen Infiltration, 10 mal (16,9%) 

einer mittelgradigen und 31 mal (52,5%) einer hochgradigen. 

Von den 72 Tieren (53,7% aller untersuchter Tiere), bei denen Lymphozyten innerhalb des 

Plattenepithels der Pars nonglandularis gesehen werden konnten, zeigten 36 (50%) eine 

geringgradige, 7 (9,7%) eine mittelgradige und 29 (40,3%) eine hochgradige Infiltration mit 

diesen Zellen. 

Die Papillenlänge schwankte zwischen minimal 10% der Epitheldicke (2 Fälle) und maximal 

90% der Epitheldecke (55 Fälle). Sie lag im Mittel bei 59,6% + 28,1, wobei 62 Tiere (46,3%) 

eine Papillenlänge zwischen 10 und 40 % der Epitheldicke aufwiesen und 72 Tiere (53,7%) 

eine Papillenlänge zwischen 50 und 90%. 

Die Dicke der Basalzellschicht schwankte zwischen 5% der Epitheldicke (2 Fälle) und 90% 

der Epitheldicke (40 Fälle). Sie lag im Mittel bei 38,6% + 38,3, wobei 76 Tiere (56,7%) eine 

Dicke der Basalzellschicht zwischen 2 und 20% der Epitheldicke und 58 Tiere (43,3%) eine 

Dicke zwischen 30 und 90% aufwiesen. 
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Papillenlänge und Dicke der Basalzellschicht korrelieren dabei sehr hochsignifikant 

miteinander, das heißt, je länger die Papillen bezogen auf die gesamte Epitheldicke ausgeprägt 

sind, umso dicker ist auch die Basalzellschicht. 

99,3% der Tiere (133/134) wiesen eine gering-hochgradig ausgeprägte Parakeratose des 

Plattenepithels auf. Das verbleibende Tier zeigte eine geringgradige Hyperkeratose. Die 

Parakeratose wurde bei 57 der 133 Tiere (42,9%) als geringgradig, bei 61 Tieren (45,9%) als 

mittelgradig und bei 15 Tieren (11,3%) als hochgradig eingestuft. 

Läsionen des Plattenepithels kamen sehr hochsignifikant häufiger vor, wenn eine Infiltration 

des Epithels mit den genannten Entzündungszellen vorlag.  

 

Tab. 17: Vergleich des Vorkommens an histologisch beobachteten Läsionen des 

 Plattenepithels der Pars nonglandularis der 134 untersuchten Schweine und dem 

 Grad der Infiltration des Plattenepithels mit Lymphozyten. Angegeben sind jeweils 

 die absoluten Tierzahlen sowie die prozentualen Anteile an der Tierzahl der 

 Schweine ohne Läsion, mit einer Erosion bzw. mit einem Ulkus. 

 

Läsionen des              Grad der Infiltration mit Lymphozyten im  

Plattenepithels der                 Plattenepithel der Pars nonglandularis 

Pars nonglandularis 

 

 keine   geringgradig     mittelgradig     hochgradig 

 

keine 57 (80,3%)    14 (19,7%)          0 (0%)     0 (0%)  

Erosion   5 (9,6%)    22 (42,3%)        7 (13,5%)   18 (34,6%) 

Ulkus   0 (0%)      0 (0%)        0 (0%)   11 (100,0%) 

 

 

Die Schwere der Läsionen korrelierte ebenfalls sehr hochsignifikant positiv mit der Dichte der 

Infiltration mit Entzündungszellen sowie der Papillenlänge und Dicke der Basalzellschicht. 

Beispielsweise kamen Ulzera nur in Verbindung mit einer hochgradigen Infiltration mit 

neutrophilen Granulozyten und Lymphozyten sowie einer Papillendicke bzw. Dicke der 

Basalzellschicht von 90% vor (siehe Tabellen 17 und 18). Ein Zusammenhang zwischen dem  
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Grad der Parakeratose und der Schwere oder dem Vorkommen einer Läsion des 

Plattenepithels konnte an dieser Stelle nicht gezeigt werden.    

 

Tab. 18: Vergleich des Vorkommens an histologisch beobachteten Läsionen des 

 Plattenepithels der Pars nonglandularis der Mägen der 134 untersuchten Schweine 

 und dem Grad der Infiltration des Plattenepithels mit Neutrophilen. Angegeben sind 

 jeweils die absoluten Tierzahlen sowie die prozentualen Anteile an der Tierzahl 

 der Schweine ohne Läsion, mit einer Erosion bzw. einem Ulkus. 

 

Läsionen des              Grad der Infiltration mit Neutrophilen im  

Plattenepithels der                 Plattenepithel der Pars nonglandularis 

Pars nonglandularis 

 

 keine   geringgradig     mittelgradig     hochgradig 

 

keine 69 (97,2%)      2 (2,8%)             0 (0%)     0 (0%) 

Erosion   6 (11,5%)    16 (30,8%)        10 (19,2%)  20 (38,5%) 

Ulkus   0 (0%)      0 (0%)          0 (0%)   11 (100,0%) 

 

�
������=XVDPPHQKlQJH�]ZLVFKHQ�GHQ�(UJHEQLVVHQ�GHU�8QWHUVXFKXQJHQ�GHV����7HLOV    
��������(LQIOX��GHU�%HVLHGOXQJ�PLW�+HOLFREDFWHU�lKQOLFKHQ�%DNWHULHQ�DXI�GLH��
�����������*DVWULWLVSDUDPHWHU�LQ�$QWUXP��.RUSXV�XQG�.DUGLD�
Im Bereich von Korpus und Antrum zeigen sich zwischen der Dichte der Kolonisation mit 

+HOLFREDFWHU-ähnlichen Bakterien und der Dichte der Infiltration mit lymphoplasmatischen 

Zellen sowie mit neutrophilen Granulozyten als auch mit dem Grad des Auftretens von 

Mucusdepletion und Regeneratepithel sehr hochsignifikante positive Korrelationen. Je stärker 

also die Besiedlung mit den Bakterien, umso stärker auch die Ausprägung der genannten 

Parameter. Dies gilt insbesondere für den Grad der Aktivität der Gastritis, die mit einem 

Korrelationskoeffizienten von rund 0,8 eine besonders hohe Korrelation mit der 

Kolonisationsdichte aufwies. Wie auch im ersten Teil konnten für das Vorkommen von  
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Lymphfollikeln und lymphozytären Infiltraten in diesen beiden Regionen keine solchen 

Zusammenhänge gefunden werden. 

Auch im Bereich der Kardiaschleimhaut konnten wir in diesem Teil der Untersuchung eine 

positive Korrelation zwischen der Dichte der Bakterienbesiedlung und der Infiltration mit 

lymphoplasmatischen Zellen sowie mit neutrophilen Granulozyten als auch mit dem Grad des 

Auftretens von Mucusdepletion und Regeneratepithel herstellen. Diese Zusammenhänge 

waren ebenfalls sehr hochsignifikant, was die lymphoplasmatischen Infiltrate angeht 

signifikant, allerdings zeigten die deutlich kleineren Korrelationskoeffizienten einen 

schwächeren Zusammenhang als in Antrum und Korpus an. In der Kardia zeigte sich auch ein 

positiver Zusammenhang zwischen der Dichte der +HOLFREDFWHU-ähnlichen Bakterien und dem 

Auftreten von Lymphfollikeln bzw. lymphoplasmatischen Infiltraten. Diese waren umso 

stärker ausgeprägt, je dichter die Bakterien die Schleimhaut besiedelten, ihr Vorkommen war 

aber unabhängig vom Vorkommen der Bakterien. Sehr hochsignifikant war auch die positive 

Korrelation zwischen Häufigkeit und Kolonisationsdichte der Bakterien in der gesamten 

Magenschleimhaut und der Infiltrationsdichte von Granulozyten in der Kardia. 

 

�������� =XVDPPHQKlQJH�]ZLVFKHQ�GHU�%HVLHGOXQJ�PLW�+HOLFREDFWHU�lKQOLFKHQ�%DNWHULHQ���
������������XQG�GHQ�%HIXQGHQ�LP�%HUHLFK�GHU�3DUV�QRQJODQGXODULV�
Läsionen der Pars nonglandularis kamen, verglichen mit den Tieren ohne Läsionen, 

hochsignifikant häufiger vor, wenn in der Kardiaschleimhaut keine +HOLFREDFWHU-ähnlichen 

Bakterien nachgewiesen werden konnten, die Häufigkeit der Läsionen nimmt mit dem Grad 

der Dichte der Bakterienbesiedlung der Kardia hochsignifikant ab. Die Schwere der Läsion 

(Erosion/Ulzera) korrelierte ebenfalls sehr hochsignifikant negativ mit der Dichte der 

Kolonisation der Bakterien in der Kardia (siehe Tabellen 19 und 20).  

Zur Besiedlung von Korpus und Antrum mit +HOLFREDFWHU-ähnlichen Bakterien konnten keine 

Zusammenhänge hergestellt werden, allerdings kamen Läsionen signifikant häufiger vor, 

wenn insgesamt  spiralförmigen Bakterien unabhängig von ihrer Lokalisation nachgewiesen 

wurden. Setzt man die Tiere mit Läsionen ins Verhältnis zu den Tieren ohne Läsionen, 

verschiebt sich das Ergebnis ins Gegenteil: Da mehr Tiere ohne Läsionen in der Gruppe mit 

+HOLFREDFWHU-ähnlichen Bakterien vorkommen, sind effektiv Läsionen signifikant seltener, 

wenn spiralförmige Bakterien im Magen kolonisieren (siehe Tab. 21). 
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Tab. 19: Vergleich des Vorkommens an histologisch beobachteten Läsionen des 

Plattenepithels der Pars nonglandularis der 134 Schweine und dem histologisch beobachteten 

Vorkommen von +HOLFREDFWHU-ähnlichen Bakterien in der Kardia. Angegeben sind jeweils die 

absoluten Tierzahlen sowie die prozentualen Anteile an der Tierzahl der Tiere mit bzw. ohne 

Läsion. 

 

Läsionen des         Vorkommen von spiralförmigen   

Plattenepithels der             Bakterien in der Kardia 

Pars nonglandularis 

 

      nein                         ja 

 

nein   23 (32,4%)              48 (67,6%) 

ja   35 (55,6%)              28 (44,4%) 

    

 

Tab. 20: Vergleich des Vorkommens an histologisch beobachteten Läsionen des 

 Plattenepithels der Pars nonglandularis der 134 Schweine und dem histologisch 

 beobachteten Grad der Kolonisation von +HOLFREDFWHU-ähnlichen Bakterien in der       

              Kardiaschleimhaut.  Angegeben sind jeweils die absoluten Tierzahlen sowie die pro-    

              zentualen Anteile an der Tierzahl der Tiere ohne Läsion, mit Erosion bzw. mit Ulkus. 

 

Läsionen des                  Grad der Kolonisation der spiralförmigen Bakterien  

Plattenepithels der                                   in der Kardiaschleimhaut 

Pars nonglandularis 

 

 keine   geringgradig     mittelgradig     hochgradig 

 

keine 23 (32,4%)     28 (39,4%)         12 (16,9%)       8 (11,3%) 

Erosion 30 (57,7%)     13 (25,0%)          9 (17,3%)    0 (0%) 

Ulkus   5 (45,5%)       5 (45,5%)          0 (0%)      1 (9,0%) 
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Tab. 21: Vergleich des Vorkommens an histologisch beobachteten Läsionen 

des Plattenepithels der Pars nonglandularis und dem histologisch beobachteten Vorkommen 

von +HOLFREDFWHU-ähnlichen Bakterien in der gesamten Magenschleimhaut. Angegeben sind 

jeweils die absoluten Tierzahlen sowie die prozentualen Anteile an der Tierzahl der Tiere 

ohne bzw. mit Läsionen. 

 

Läsionen des              Vorkommen von spiralförmigen   

Plattenepithels der     Bakterien in der Magenschleimhaut 

Pars nonglandularis 

 

      nein                         ja 

 

nein   12 (16,9%)              59 (83,1%) 

ja   21 (33,3%)              42 (66,7%) 

    

 

Ebenso konnte für die Infiltration des Plattenepithels mit eosinophilen und neutrophilen 

Granulozyten sowie Lymphozyten, der Papillendicke, der Dicke der Basalzellschicht und dem 

Grad der Parakeratose eine negative Korrelation mit der Kolonisationsdichte in der 

Kardiaschleimhaut hergestellt werden. Dies bedeutet also, je dichter die Besiedlung der 

Kardia mit +HOLFREDFWHU-ähnlichen Bakterien, umso geringer fielen die Veränderungen im 

Bereich der Pars nonglandularis aus.   
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Abbildung eines PCR - Gels. 
                                                  
Die Banden (Pfeile) entsprechen 
 
einem positiven Ergebnis für  
 
Helicobacter spp. allgemein. 
 
Die Länge des PCR Produkts  
 
beträgt 399 Basenpaare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 5b : 
 
Abbildung eines PCR - Gels.  
                                                    
Die Banden (Pfeile) entsprechen  
 
einem positiven Ergebnis für  
 
Helicobacter heilmannii. 
 
Die Länge des PCR Produkts  
 
beträgt 1130 Basenpaare. 
 
 
Abb. 5a u. 5b: 
Die Zahlen entsprechen den 
Tiernummern, LM bezeichnet die 
Bande für den Längenmarker, 
NTC (no template control) die 
Bande für die Leerprobe. 
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 Abb. 6a:                                                           
 
 

 
 

 
Abb. 6a u. 6b: 
 
Transmissionselektronenmikroskopische  
 
Bilder von 
 
Candidatus Helicobacter suis. 
 
Proben aus der Antrumschleimhaut. 
 
Deutlich zu sehen sind die lange schlanke 
 
Form und 3-5 spiralige Windungen. 
 
1 cm entspricht 0,6 µm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 6b: 
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���'LVNXVVLRQ�
 

����0HWKRGLN�
Ziel der Studie war es, neben der Häufigkeit einer Infektion mit +HOLFREDFWHU-ähnlichen 

Bakterien beim Schwein und der Lokalisation der Bakterien in den einzelnen Regionen des 

Magens herauszufinden, ob diese spiralförmigen Bakterien auch beim Schwein eine Gastritis 

auslösen, sowie ob es bei der Kolonisation der Bakterien sowie der Ausprägung der Gastritis 

altersabhängige Unterschiede gibt. In einem 2. Teil wurde verstärkt Augenmerk auf die Frage 

gelegt, ob +HOLFREDFWHU-ähnliche Bakterien� Läsionen im Bereich des Plattenepithels der Pars 

nonglandularis auslösen. 

Da diese Studie das durchschnittliche Vorkommen der Bakterien sowie der 

Magenschleimhautentzündung bei domestizierten Schweinen ermitteln sollte, wurden die 

Mägen zunächst unabhängig vom Herkunftsbetrieb am Schlachthof konsekutiv entnommen.  

Die Stammdaten der Tiere, mit Ausnahme des Gewichtes, wurden den ausgefüllten 

Fragebögen an die Landwirte entnommen. Die Bereitschaft zur Mitarbeit war dabei zu großen 

Teil sehr zurückhaltend, klinische Angaben zu Besonderheiten im Bestand waren nicht oder 

nur ungenügend zu erfahren. Dennoch beantworteten 10 der 11 Landwirte die Fragen nach 

Alter, Haltung und Fütterung ihrer Tiere. Die Auswertung der Einflüsse der erfragten 

Parameter erwies sich durch ihre starke Inhomogenität als schwierig, war allerdings auch nicht 

primäres Ziel der Untersuchung. 

Der Urease-Schnelltest sollte am Beginn der Untersuchungen einen schnellen Überblick über 

die Infektionshäufigkeit in Korpus und Antrum pyloricum erbringen. Beim Menschen erweist 

dieser Test mit einer Sensitivität von 90% und einer Spezifität von 95% als einfache, schnelle 

und relativ sichere Untersuchungsmethode (MAFERTHEINER u. NILIUS 1994b). Auch beim 

Rind konnten ähnlich gute Ergebnisse erzielt werden (GEISSLER 2001). Doch zeigten schon 

frühere Untersuchungen, daß dies nicht ohne weiteres auf das Schwein zu übertragen ist. Hier 

betrug die Sensitivität nur 44% gegenüber der PCR-Untersuchung. Dabei wurde mit 

steigender Inkubationszeit eine Abnahme der Spezifität festgestellt (DEGROOTE 2000).  Ein 

ähnliches Ergebnis zeigte sich bei unseren Untersuchungen der Antrumschleimhaut. Nur 14 

der histologisch 20 positiv getesteten Proben (58,3%) reagierten nach 24 Stunden 

Inkubationszeit positiv. Allerdings wurde sowohl nach 3 als auch nach 24 Stunden 

Inkubationszeit kein falsch positives Ergebnis angezeigt. Nur die histologisch als hochgradig  
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positiv bewerteten Proben wurden auch vom Urease-Test zu 100% richtig erkannt. Daß 

gerade bei den histologisch geringgradig positiven Proben die Sensitivität des HUT-Tests 

nicht ausreicht, mag an der geringeren Menge gebildeten Ammoniaks liegen, die nicht 

ausreicht, einen Farbumschlag auszulösen (MELNICHOUCK et al. 1999). Im Bereich des 

Korpus wurde nur 1 von 20 histologisch positiv getesteten Proben vom Schnelltest richtig 

erkannt. Da der Farbumschlag im Testfeld auf einer pH-Wert Änderung in den basischen 

Bereich beruht, ist die Neutralisation des durch die Urease der Bakterien gebildeten 

Ammoniaks durch die von den Belegzellen abgegebene Magensäure denkbar. Vergleichswerte 

von Urease-Tests beim Schwein im Bereich des Korpus liegen bis zum jetzigen Zeitpunkt 

nicht vor. Diese Ergebnisse zeigen, daß der Urease-Schnelltest beim Schwein kein geeignetes 

Mittel für eine schnelle Routinediagnostik ist, da er allenfalls hochgradig positive Proben der 

Antrumschleimhaut mit ausreichender Sicherheit herausfindet. 

Da die histologische Untersuchung mit einer Sensitivität und Spezifität von über 90% eine 

relativ einfache und sichere Nachweismethode für +HOLFREDFWHU-ähnliche Bakterien darstellt 

(MALFERTHEINER u. NILIUS 1994b) und zu dem den Vorteil bietet, die 

Magenschleimhaut im Hinblick auf entzündliche Veränderungen zu beurteilen, lag der 

Schwerpunkt der Untersuchung auf der Histologie. Auch beim Tier stellt die Histologie die 

am weitesten verbreitete Methode zur Diagnostik der Besiedlung mit +HOLFREDFWHU-ähnlichen 

Bakterien dar (DEGROOTE 2000). Da eine Speziesdiagnose histologisch nicht möglich ist, 

wird in der Studie von +HOLFREDFWHU-ähnlichen Bakterien gesprochen. Um die Beurteilung der 

Schleimhaut optimal gestalten zu können, wurden die Gewebeproben zum einen mit 

Hämatoxilin-Eosin gefärbt. Zum anderen erfolgte die Versilberung nach Warthin-Starry. 

Diese Färbung bietet den bestmöglichen Kontrast zwischen Bakterien und Gewebe 

(MALFERTHEINER u. NILIUS 1994b).  

Zum ersten Mal wurde in dieser Studie ein aus der Humanmedizin stammendes System zur 

Graduierung einer Gastritis auf das Schwein übertragen. Das updated-Sydney System hat sich 

beim Menschen seit einigen Jahren gut bewährt. Es ermöglicht erstmals eine objektive 

Bewertung der Entzündung sowie eine ätiopathogenetische Klassifikation, die eine deskriptive 

Gastritis-Diagnose obsolet werden läßt (STOLTE 1997). Eine Übertragung auf das Tier, 

insbesondere auf das Schwein, scheint unproblematisch, da bei diesem System anatomische 

Besonderheiten keinen wesentlichen Einfluß haben. Zu beachten ist nur, daß in der 

Magenschleimhaut des Schweins besonders viel lymphoretikuläres Gewebe inklusive  
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Lymphfollikeln und Lymphozytenaggregaten besonders im Bereich der Kardia als normal 

angesehen werden (NICKEL et al. 1987; LIEBICH 1993), weshalb der Übergang von 

normaler Magenschleimhaut zu geringgradiger chronischer Gastritis sehr fließend ist. Auch 

die Beurteilung des Vorkommens von Lymphfollikeln oder Lymphozytenaggregaten in der 

Kardia muß kritisch betrachtet werden. 

Auch bei der histologischen Untersuchung der Pars nonglandularis wurde ein für die 

Humanmedizin entwickeltes und für diese Studie geringgradig modifiziertes System zur 

Beurteilung von mit Plattenepithel ausgekleideten Strukturen (Speiseröhre) angewandt, um 

möglichst objektive Daten zu erhalten (ISMAIL-BEIGI et al. 1970; ISMAIL-BEIGI u. POPE 

1974). Da beim Menschen die Speiseröhre mit unverhorntem, die Pars nonglandularis des 

Schweinemagens aber mit einem verhornten Plattenepithel ausgekleidet ist, bewerteten wir 

zusätzlich Veränderungen der Verhornung nach gering-, mittel und hochgradiger Para-, 

Hyper- oder Hypokeratose.  

Die molekularbiologischen Untersuchungen hatten vor allem das Ziel zu verifizieren, ob es 

sich bei den im Mikroskop gesehenen Bakterien tatsächlich um +HOLFREDFWHU�VSS. handelt und 

diese möglichst einer bestimmten Spezies zuzuordnen. Eine Unterscheidung zwischen 

+HOLFREDFWHU� KHLOPDQQLL Typ I und +HOLFREDFWHU� VXLV ist hierbei auf Grund der hohen 

Übereinstimmung der Gensequenzen der 16S rRNA nicht möglich. Es kann jedoch davon 

ausgegangen werden, daß es sich bei diesen beiden Bakterien um dieselbe Spezies handelt 

(DEGROOTE et al. 1999a; TREBESIUS et al. 2001). Da zu Beginn der Studie auf Grund der 

Studie von BARBOSA et al. (1995) keine hohe Besiedlung der Kardiaregion angenommen 

wurde, waren in Anlehnung an die in der Humanmedizin übliche Probennahme nur Proben 

aus Antrum und Korpus für die PCR entnommen worden. Im Korpus wurden histologisch 

seltener mit +HOLFREDFWHU-ähnlichen Bakterien gesehen als im Antrum, daher wurde auf eine 

PCR-Untersuchung dieser Proben verzichtet. 

Die Anfertigung der transmissionselektronenmikroskopischen Bilder von Probematerial aus 

Paraffinblöcken stellt zwar keine optimale Methode dar, doch gingen eigens für die 

Elektronenmikroskopie entnommene Proben der Magenschleimhaut durch die Insolvenz eines 

zunächst beauftragten Labors verloren. 

Eine kulturelle Anzucht der Bakterien wurde in dieser Untersuchung nicht durchgeführt, da 

die histologisch gefundenen Bakterien morphologisch dem +HOLFREDFWHU� KHLOPDQQLL – 

ähnlichem Typ zugeordnet werden konnten und nicht erwartet wurde, daß diese Bakterien  
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kulturell nachzuweisen sind. Möglich wäre allerdings eine Anzucht von beispielsweise 

+HOLFREDFWHU ELOLV, +HOLFREDFWHU SXOORUXP�� $UFREDFWHU� VSS�� oder &DPS\OREDFWHU� VSS� die 

jedoch  selten im Magen vom Schwein zu finden sind (ON et al. 1995, ROOSENDAAL et al. 

2000, SUAREZ et al. 1997). Ebenso hätten kommensale Bakterien wie %DFLOOXV� VSS. oder 

/DFWREDFLOOXV�VSS. gefunden werden können (EATON et al. 1990). 

 

����0DNURVNRSLVFKH�9HUlQGHUXQJHQ�GHU�0DJHQVFKOHLPKDXW�
Makroskopische Veränderungen der Drüsenschleimhaut in Form von kleineren Erosionen und 

Rötungen waren bei den von uns untersuchten Schweinen weit verbreitet. 20 der 40 Tiere 

zeigten 1-3 mm große Erosionen besonders im Bereich der Faltenspitzen, die zumeist mit 

einer hochgradigen Rötung der Schleimhaut gepaart waren. In keinem Fall konnten hier 

makroskopisch Parasiten oder Wurmknoten, wie zum Beispiel von +\RVWURQJ\OXV� UXELGXV, 
gesehen werden und scheiden somit als Ursache mit hoher Wahrscheinlichkeit aus 

(WALDMANN u. WENDT 2001). Auch CANTET et al. (1999) konnten bei den von ihnen 

untersuchten Schweinen im Bereich der Drüsenschleimhaut häufiger kleine, ca. 5 mm große 

Läsionen nachweisen, allerdings nur bei 8,3% der Tiere.  

Die Rötung der Drüsenschleimhaut, die bei 33 Tieren (82,5%) beobachtet wurde, kann ein 

makroskopischer Hinweis auf eine Gastritis sein, wie sie auch von anderen Autoren gewertet 

wird (GRASSO et al. 1996). Allerdings sollte differentialdiagnostisch auch an eine 

Verdauungshyperämie gedacht werden, da keines der untersuchten Tiere gefastet war. 

Ebenfalls sind schlachtungsbedingte Einflüsse denkbar. Gegen letztere beiden Ursachen 

spricht die Tatsache, daß die Rötung bei den Läuferschweinen signifikant häufiger fokal 

anzutreffen war, während sie bei den übrigen Tieren eher flächig auftrat.  

Sehr häufig konnten wir auch Veränderungen der Pars nonglandularis beobachten, 

insbesondere kamen Parakeratosen häufig vor. Erosionen wurden in diesem Bereich nur bei 4 

Tieren (10%) beobachtet. Diese waren mit 1-3 mm Durchmesser sehr klein. Ulzera, 

Blutungen oder gar Magendurchbrüche, wie sie in der Literatur häufig beschrieben werden, 

konnten nicht beobachtet werden (ROSSOW 1995; WALDMANN u. WENDT 2001). Deren 

Häufigkeit hängt allerdings stark von der Herkunft der Tiere ab (PFEIFFER 1992). Die großen 

regionalen Unterschied werden auch beim Vergleich anderer Studien deutlich: So fanden 

BARBOSA und seine Mitarbeiter (1995) bei Schlachtschweinen in Brasilien bei 12,6 % der 

Tiere Ulzera der Pars nonglandularis, die größer als 2 cm waren, während CANTET (1999) in  
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den USA bei nur 1,7 % der Schweine Läsionen in dieser Region von weniger als 5 mm Größe 

fand.  

 

����+lXILJNHLW��/RNDOLVDWLRQ�XQG�.RORQLVDWLRQVVGLFKWH�GHU�VSLUDOI|UPLJHQ�%DNWHULHQ�
Unabhängig von ihrer Lokalisation konnten mittels Warthin-Starry-Färbung bei 37 der 40 

Schweine (92,5%) bzw. 101 der 134 Mastschweine (75,4%) im Magen +HOLFREDFWHU-ähnliche 

Bakterien nachgewiesen werden. Dies scheint, verglichen mit der Literatur, eine relativ hohe 

Besiedlungssrate zu sein. Ein Vergleich der verschiedenen Studien ist jedoch sehr schwer, da 

sich alle in der Methode des Nachweises sowie in Umfang und Lokalisation der 

Probenentnahme unterscheiden. Oft wurden gerade aus der Kardia keine Proben entnommen, 

die sich bei dieser Studie als die am Häufigsten betroffene Region herausgestellt hat. 

BARBOSA et al. (1995) untersuchten ebenfalls histologisch Antrum, Korpus und Kardia und 

fanden bei 62,5% der von ihnen untersuchten Schlachtschweine Ä*DVWURVSLULOOHQ“ , doch 

waren diese Tiere vorher auf das Vorkommen von hochgradigen Ulzera in der Pars 

nonglandularis selektiert worden. In dieser Studie wurden die Proben zur histologischen 

Untersuchung auch nicht versilbert, sondern es erfolgte eine Färbung mit Karbolfuchsin. Ein 

ähnliches Ergebnis fanden CANTET et al. (1999), die histologisch bei mit Giemsa gefärbten 

Proben aus Antrum, Korpus und Kardia in 65% der Fälle Helicobacter-ähnliche Bakterien 

fanden. Zusammen mit den Ergebnissen der PCR zeigt auch diese Studie bei ca. 86,6% aller 

Schweine +HOLFREDFWHU� VSS.. In einer anderen Studie, bei der nur 9,4% der untersuchten 

Schweine im Magen spiralförmige Bakterien zeigten, wurde die histologische Untersuchung 

mittels Abklatschpräperaten und einer Gram-Färbung vorgenommen, was eine deutlich 

geringere Sensitivität der Methode darstellt (GRASSO et al. 1996; MALFERTHEINER u. 

NILIUS 1994b). Des weiteren wurden in dieser Untersuchung nur Proben aus dem Antrum 

sowie aus Urease (Urease-Schnelltest) positiven Gebieten entnommen. MELNICHOUK et al. 

(1999) untersuchten ebenfalls histologisch versilberte Schnitte und  beschrieben eine 

Häufigkeit der Besiedlung von 0-87,5% der Tiere je nach Herkunftsbetrieb, doch auch hier 

unterschieden sich die Methoden insofern von der in der vorliegenden Studie angewandten, 

daß nur eine Biopsie am Übergang von Antrum zur Zone der Mageneigendrüsen entnommen 

wurde. Auch PARK et al. (2004) konnten histologisch im Antrum pyloricum bei 62,5% der 

Proben +HOLFREDFWHU-ähnliche Bakterien nachweisen, auch sie hatten die Proben versilbert.  
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Diese Häufigkeit der Besiedlung entspricht exakt der in der vorliegenden Untersuchung 

gefundenen bezogen nur auf das Antrum. 

Neben der durch die Versilberung der Proben erreichten hohen Sensitivität der Methode sowie 

der Untersuchung mehrerer Regionen des Magens inklusive der Kardia, könnte ein weiterer 

Grund für die relativ hohe Besiedlungshäufigkeit mit +HOLFREDFWHU-ähnlichen Bakterien beim 

Schlachtschwein in unseren Untersuchungen auch die Tatsache sein, daß alle Tiere aus einem 

relativ eng begrenzten ländlichen Gebiet mit kleinen bis mittleren Betrieben stammen. Daß 

der Einfluß der Herkunftsbetriebe auf die Häufigkeit des Vorkommens von +HOLFREDFWHU-
ähnlicher Bakterien sehr groß ist, zeigte auch die Studie von MELNICHOUK et al. (1999).  

Regionale Unterschiede in der Infektionsrate mit +HOLFREDFWHU� S\ORUL, auch auf Grund 

unterschiedlicher hygienischer Bedingungen, sind beim Menschen ebenfalls bekannt (DUNN 

et al. 1997). 

Die in der Warthin-Starry-Färbung gesehenen Bakterien waren ca. 3-4 µm lang, schlank und 

nicht immer deutlich gewunden. Einige zeigten auch eine leicht gebogene Form. Die 

Bakterien konnten immer eindeutig dem „+HOLFREDFWHU�KHLOPDQQLL-ähnlichen“  Typ zugeordnet 

werden und unterschieden sich deutlich von dem kürzeren, etwas plumperen +HOLFREDFWHU�
S\ORUL (GOODWIN u. ARMSTRONG 1990; MENDES et al. 1990; GRASSO et al.1996). 

$UFREDFWHU� VSS� und &DPS\OREDFWHU� VSS� besitzen zwar eine ähnliche schlanke, gewunden 

Form, sind aber deutlich kleiner als die in dieser Studie gesehenen Bakterien. Diese beiden 

Gattungen wurden im Magen von Schweinen trotz hoher Probenzahlen, PCR-Analysen und 

mikrobieller Kulturen nicht oder nur selten nachgewiesen (DEGROOTE 2000; ON et al. 

1995; ROOSENDAAL et al. 2000). 

Die in der vorliegenden Studie beschriebene Lokalisation der +HOLFREDFWHU-ähnlichen 

Bakterien in der Schleimhaut, nämlich in der Schleimschicht über dem Epithel, dem Epithel 

aufliegend innerhalb der Magengrübchen und der Drüsenlumina, wurde von verschiedenen 

Autoren gleichermaßen gesehen (QUEIROZ et al. 1990; BARBOSA et al. 1995). Beim 

Menschen wird die Lokalisation von +HOLFREDFWHU� KHLOPDQQLL ähnlich beschrieben und 

unterscheidet sich von der von +HOLFREDFWHU�S\ORUL insbesondere durch einen weniger engen 

Kontakt zu den Epithelzellen (HOLCK et al. 1997; STOLTE et al. 1997; JHALA et al. 

1999).  

Im ersten Teil der Studie wurde die Kardiaschleimhaut am häufigsten und dichtesten mit 

spiralförmigen Bakterien besiedelt vorgefunden, während sich zwischen der Zone der  
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Mageneigendrüsen und dem Antrum pyloricum in Besiedlungsdichte und Häufigkeit kein 

Unterschied ergab. Das Ergebnis des 2. Teiles wich insofern davon ab, daß die Kardia hier 

zwar am dichtesten, nicht aber am häufigsten betroffen war. Dies läßt sich damit erklären, daß 

im ersten Teil auch die Läuferschweine mit in die Auswertung einbezogen waren. Betrachtet 

man auch hier nur die Mastschweine, unterscheiden sich beide Ergebnisse nicht. CANTET et 

al. (1999) fanden die Kardia der Mägen der Mastschweine am häufigsten besiedelt, während 

in einer Untersuchung von BARBOSA et al. (1995) sich die Kardia-Region als die Zone, die 

am seltensten und auch am wenigsten dicht mit den spiralförmigen Bakterien besiedelt war 

zeigte. Hier war der Korpus am häufigsten und das Antrum pyloricum am stärksten betroffen. 

Auch hier gilt die Einschränkung, daß die dort untersuchten Tiere auf das Vorkommen von 

hochgradigen Ulzera im Bereich der Pars nonglandularis vorselektiert waren, zumal die hier 

vorliegenden Ergebnisse auf einen negativen Zusammenhang zwischen dem Auftreten von 

Läsionen in diesem Bereich und dem Vorkommen der Bakterien in der Kardia hinweisen. 

Viele andere Studien konzentrierten sich in Anlehnung an die Humanmedizin nur auf Korpus 

und/oder Antrum (MENDES et al. 1991; GRASSO et al. 1996; MELNICHOUK et al. 1999; 

DEGROOTE 2000). Über die Frage, warum gerade die Kardia so stark von den Bakterien 

kolonisiert wird, läßt sich nur spekulieren, da sich pathogenetische Studien hauptsächlich auf 

den Menschen beziehen, der keine so ausgeprägte Kardiadrüsenzone besitzt. Vielleicht bietet 

gerade die Kardiaschleimhaut ein besonders günstiges Milieu für die Bakterien. Interessant 

wäre insbesondere der Einfluß des pH-Wertes auf &DQGLGDWXV�+HOLFREDFWHU�VXLV, da bekannt 

ist, daß die für gastrale +HOLFREDFWHU so wichtige Ureaseaktivität säureinduziert ist (SCOTT et 

al. 2000). 

�
����(UJHEQLVVH�GHU�PROHNXODUELRORJLVFKHQ�8QWHUVXFKXQJHQ�
In der Antrumschleimhaut der 40 von uns untersuchten Schweine konnte bei nur 37,5% der 

Proben mittels PCR +HOLFREDFWHU�VSS. nachgewiesen werden, während in der histologischen 

Untersuchung 60% der Proben mit +HOLFREDFWHU-ähnlichen Bakterien besiedelt waren. Bei 

allen histologisch als hochgradig dicht mit +HOLFREDFWHU-ähnlichen Bakterien besiedelt 

eingestuften Schweinen war auch die molekularbiologische Untersuchung positiv. Die PCR 

gilt als sehr sensitive Methode zum Nachweis von +HOLFREDFWHU�VSS�� In einer anderen Studie 

wurden bei mittels histologischer Untersuchung versilberter Proben aus dem Antrum ebenfalls 

bei rund 60% der Proben +HOLFREDFWHU-ähnliche Bakterien gesehen, mittels PCR aber bei 95%  
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der Proben &DQGLGDWXV� +HOLFREDFWHU� VXLV nachgewiesen. Allerdings wurde hier ein anderer 

Primer benutzt (PARK et al. 2004). Die in der vorliegenden Studie verwendete PCR zeigte in 

einer anderen Untersuchung eine höhere Sensitivität gegenüber einer histologischen 

Untersuchung Giemsa-gefärbter Proben (58% positive Schweine in der Histologie, 80% 

positive in der PCR). Hier wurden vornehmlich Proben aus der Kardia untersucht. Auch hier 

wurden einige in der Histologie positiv befundeten Proben nicht in der PCR erkannt 

(CANTET et al. 1999). Die von CANTET et al. (1999) verwendete Giemsa-Färbung weist 

eine geringere Sensitivität gegenüber der in der vorliegenden Studie verwendeten 

Versilberung auf.  Ein Grund für die geringe Sensitivität der PCR in der vorliegenden Studie 

könnte also die Methode der PCR sein. Auch ein Vorkommen neuer +HOLFREDFWHU� VSS���die 

von dieser PCR nicht erkannt wurden, ist möglich. Wichtig ist auch die Erfahrung des 

Untersuchers im Bezug auf die Histologie, die sich stark auf die Sensitivität des Verfahrens 

auswirkt. 

Bei  rund 87% der für +HOLFREDFWHU�VSS. positiven Proben konnte mit einer für +HOLFREDFWHU�
KHLOPDQQLL Typ I spezifischen Sonde eine Hybridisierung durchgeführt werden. Die 

Gensequenz stimmt laut TREBESIUS et al. (2001) zu 100% mit bestimmten &DQGLGDWXV�
+HOLFREDFWHU�VXLV Stämmen überein. Das heißt, beide Bakterien können auf diesem Weg nicht 

unterschieden werden.  Im Gegensatz zu CANTET et al. (1999) gelang in dieser Studie der 

Nachweis von +HOLFREDFWHU� KHLOPDQQLL Typ II nicht. Diese scheinen auch nur selten und in 

bestimmten Beständen im Schweinemagen vorzukommen. 

Bei einem der Mastschweine wurden zwar +HOLFREDFWHU�VSS. allgemein nachgewiesen, doch 

fielen die Proben auf +HOLFREDFWHU�KHLOPDQQLL Typ I und II sowie +HOLFREDFWHU�S\ORUL negativ 

aus. Möglich wäre hier, daß es sich um +HOLFREDFWHU� ELOLV oder +HOLFREDFWHU� SXOORUXP 

handeln könnte, wie sie von anderen Autoren im Schweinemagen gefunden wurden 

(ROOSENDAAL et al. 2000). Auch dieses Tier wies eine chronisch aktive Antrumgastritis 

auf. Lichtmikroskopisch sind letztgenannte Bakterien nicht von +HOLFREDFWHU� VXLV zu 

unterscheiden, der negative Urease-Schnelltest kann aber für +HOLFREDFWHU�SXOORUXP sprechen 

(FOX u. LEE 1997). 

Schweine können experimentell mit +HOLFREDFWHU� S\ORUL infiziert werden und auch bei 

Schlachtschweinen wurden Antikörper gegen dieses Bakterium gefunden (KRAKOWKA et 

al. 1995; SEIDEL et al. 1996). Dennoch gelang in jüngeren Untersuchungen, wie auch in  



 95 

dieser,  niemandem der direkte Nachweis dieses Bakteriums in der Magenschleimhaut der 

Tiere (CANTET et al. 1999; CHOI et al. 2001).  

Es kann also gesagt werden, daß +HOLFREDFWHU� KHLOPDQQLL Typ I (bzw. &DQGLGDWXV�
+HOLFREDFWHU� VXLV) die vorherrschende Helicobacterspezies in der Magenschleimhaut des 

Schweins ist.  

 

����(OHNWURQHQPLNURVNRSLH�
Unsere Ergebnisse stimmen auch hier weitgehend mit denen anderer Autoren überein 

(MENDES et al. 1990; DEGROOTE 2000). Dabei sind die hier gefundenen Bakterien mit 

einer Länge von bis zu 4,5µm und einer Breite von bis zu 0,9 µm geringgradig größer als 

früher beschrieben. Es konnten mehrere polar angeordnete Flagellen gesehen werden. Das 

Vorkommen einer Flagellenhülle konnte, wie von DEGROOTE (2000), nicht geklärt werden, 

doch beschrieben MENDES et al. (1990) eindeutig behüllte Flagellen, die bipolar angeordnet 

waren.  

Damit konnte auch an Hand der Transmissionselektronenmikroskopie gezeigt werden, daß es 

sich bei den beschriebenen Bakterien mit großer Wahrscheinlichkeit um &DQGLGDWXV�
+HOLFREDFWHU�VXLV handelt, was durch die molekularbiologischen Untersuchungen weitgehend 

bestätigt wurde. 

 

����*UDGXLHUXQJ�GHU�*DVWULWLVSDUDPHWHU��
Das physiologische Maß übersteigende plasmalymphozytäre Infiltrate wurden bei allen 

Schweinen gesehen, was bedeutet, daß alle Tiere eine mehr oder weniger ausgeprägte 

chronische Gastritis unabhängig von der Lokalisation aufwiesen. Das physiologische 

Vorkommen von Entzündungszellen in der Lamina propria des Schweinemagens wurde dabei 

bei der Einstufung „ geringgradige Infiltration mit lymphoplasmatischen Zellen“  bereits 

berücksichtigt (LIEBICH 1993). Diese chronische Entzündung zeigte sich im Bereich der 

Kardia am stärksten ausgeprägt, im Korpus, zumindest im ersten Teil der Studie, am 

geringgradigsten. Die Häufigkeit des Vorkommens der Infiltrate war in allen 3 Regionen etwa 

gleich.  

Ähnlich zeigte sich das Bild bei der Bewertung der Aktivität: 39/40 Tiere (97,5%) bzw. 

119/134 Tiere (88,8%) wiesen polymorphkernige Infiltrate in der Magenschleimhaut auf. 

Auch diese waren in der Kardia am stärksten, im 2. Teil der Studie dort auch am häufigsten zu  
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beobachten. Die Zone der Mageneigendrüsen sowie die Antrumschleimhaut unterschieden 

sich nicht signifikant. Faßt man also zusammen, konnte bei 39/40 Tieren (97,5%) bzw. bei 

119/134 Tieren (88,8%) eine chronisch aktive Gastritis diagnostiziert werden.  

Im Zusammenhang mit dem Nachweis von +HOLFREDFWHU�VSS. bei Schlachtschweinen 

beobachteten MENDES et al. (1991) Anzeichen einer chronischen Entzündung wesentlich 

seltener als in der vorliegenden Studie, nämlich bei 44,2% der untersuchten Schweine im 

Pylorus und bei 11% im Korpusbereich. Die Kardia wurde hier nicht untersucht. Die 

Untersuchung von BARBOSA et al. (1995) bestätigt die hier aufgeführten Ergebnisse im 

Hinblick darauf, daß auch hier die Entzündung der Magenschleimhaut im Bereich der Kardia 

am stärksten sowie im Korpus am geringsten ausgeprägt war. Allerdings faßt man hier bei der 

Bewertung alle Entzündungszellen zusammen. Leider sind aus diesem Artikel keine Zahlen 

über die Häufigkeit der Entzündung bei den untersuchten Schlachtschweinen zu erfahren. 

Lymphfollikel oder/und Lymphozytenaggregate konnten wir in der Magenschleimhaut von 

fast allen Tieren (92,5% bzw. 97,8%) finden, auch hier am häufigsten in der Kardia. Diese 

kommen in der Magenschleimhaut der Schweine physiologisch häufig vor, doch steigt ihre 

Anzahl bei chronischen Infektionen, beispielsweise bei einer +HOLFREDFWHU-Infektion 

(NICKEL et al. 1987; MENDES et al. 1991; DRIESSEN et al. 2002). Sowohl Mucusdepletion 

als auch der Ersatz der Schleimhaut durch Regeneratepithel sind beim Schwein noch nicht 

systematisch beschrieben worden. Beide waren, wie auch die anderen Parameter des Sydney 

Systems, in der Kardia am stärksten ausgeprägt und konnten in Verbindung mit diesen fast 

eben so häufig gefunden werden. Zur Beurteilung der Gastritis scheinen sie, wie beim 

Menschen auch, nicht obligat notwendig zu sein (DIXON et al. 1996).  

Die beim Menschen obligaten Parameter der Beurteilung einer intestinalen Metaplasie sowie 

der Atrophie des Drüsenkörpers scheinen beim Schwein ebenfalls von untergeordneter 

Bedeutung zu sein. Hier konnten diese Veränderungen bei keinem Tier festgestellt werden. 

Dies liegt mit großer Wahrscheinlichkeit am geringen Alter der Tiere, denn auch beim 

Menschen treten diese Erscheinungen im Zusammenhang mit einer +HOLFREDFWHU-Infektion 

häufiger in fortgeschrittenem Alter auf und sind Ausdruck einer chronischen Schädigung der 

Magenschleimhaut. Sie können gehäuft bei Patienten mit Magenkarzinom gesehen werden 

(STOLTE 1992, 1997).    

Im ersten Teil der Arbeit wurden histologisch bei 5 der 40 Tiere (12,5%) Erosionen der Pars 

nonglandularis des Plattenepithels sowie im zweiten Teil bei 38,8% der Tiere Erosionen und  
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bei 8,2% Ulzera beobachtet. Angaben in der Literatur über das Vorkommen von Läsionen in 

diesem Bereich schwanken je nach Untersuchungsland oder Herkunftsbetrieb zwischen 5 und 

47,7% (MELNICHOUCK et al. 1999; PFEIFFER 1992). Das histologische Bild dieser 

Erosionen entspricht exakt den von BARBOSA et al. (1995) beschriebenen Läsionen des 

Plattenepithels der von ihm untersuchten Schweine. Neben Zellnekrosen fand auch er eine 

Infiltration mit neutrophilen und eosinophilen Granulozyten sowie mononukleären Zellen. 

Diese Nekrosen mit Entzündungszellen sind symptomatisch für aktive Läsionen (MÖLLER 

1997).  Allerdings waren die in der vorliegenden Studie makroskopisch gesehenen Erosionen 

nur 1-3 mm groß wogegen BARBOSA bei 12,6% der Tiere Läsionen von über 2 cm Größe 

fand. Dies mag an der größeren Zahl der untersuchten Schweine liegen (253), aber auch die 

Haltung und Fütterung spielt bei der Entstehung solcher Läsionen erwiesenermaßen eine 

große Rolle, was zu großen regionalen Unterschieden in Häufigkeit und Größe führt 

(PFEIFFER 1992).  

Daß eine makroskopisch diagnostizierte Erosion sich histologisch nicht bestätigte mag 

entweder an ihrer Größe von nur 1 mm liegen oder eine oberflächliche Veränderung wurde 

makroskopisch fälschlich als Erosion eingestuft. 

Die Hyperplasie der Basalzellschicht sowie die Verlängerung der Papillen sind Ausdruck 

einer chronischen Entzündung des Plattenepithels (NISHIMAKI et al. 1994), weshalb eine 

Korrelation mit dem Vorkommen der Erosionen nicht verwunderlich ist. Ebenso gelten eine 

Parakeratose des Plattenepithels mit und ohne oberflächliche Läsionen als erste Anzeichen für 

die Entstehung von Erosionen bzw. Ulzera (MÖLLER 1997). Die hohe Inzidenz der 

Parakeratosen von 95 bzw. 99,3 % läßt sich wahrscheinlich mit der unzureichenden Struktur 

der im allgemeinen verwendeten Mastfutter erklären, da feinkörniges, strukturarmes Futter 

neben dem Genotyp der Tiere als Hauptursache für die Entstehung dieser Veränderungen 

angesehen wird (POTKINS et al. 1989). 

 

����$OWHUVDEKlQJLJH�8QWHUVFKLHGH�LQ�%HVLHGOXQJVGLFKWH�XQG�/RNDOLVDWLRQ�GHU�%DNWHULHQ�
Während sich in der Häufigkeit des Auftretens der Besiedlung mit +HOLFREDFWHU-ähnlichen 

Bakterien zwischen den einzelnen Altersgruppen keine signifikanten Unterschiede 

nachweisen ließen, ergaben sich doch sehr interessante Differenzen in der Lokalisation der 

Bakterien.  
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Bei den durchschnittlich rund 11 Wochen alten Läuferschweinen zeigten 9 der 10 

untersuchten Tiere in der Kardia +HOLFREDFWHU�ähnliche Bakterien� aber nur eines dieser Tiere 

wies auch im Antrum pyloricum +HOLFREDFWHU-ähnliche Bakterien auf. Während sich weder 

die Häufigkeit des Vorkommens der Bakterien in der Kardiaschleimhaut noch die 

Besiedlungsdichte in diesem Bereich mit zunehmendem Alter wesentlich änderte, nahmen 

Häufigkeit und Besiedlungsdichte insbesondere im Antrum, aber auch im Korpus, mit 

zunehmendem Alter deutlich zu. So waren 17 der 20 Mastschweine und 6 der 10 Sauen im 

Antrum positiv auf das Vorkommen� +HOLFREDFWHU-ähnlicher Bakterien untersucht worden. 

Diese Daten zeigen eine Besiedlung des Magens von cranial nach caudal, was die Theorie 

einer oralen Infektion mit den Bakterien in frühem Alter unterstützt. Beim Menschen ist 

bekannt, daß die Infektion mit  +HOLFREDFWHU� VSS. oft im Kindesalter stattfindet, wobei die 

Übertragung aller Wahrscheinlichkeit nach von den Eltern auf die Kinder erfolgt 

(STADELMANN 1994; THOMAS et al. 1999). Sowohl bei Mensch als auch beim Tier ist 

aber noch umstritten, ob diese Übertragung fäkal-oral oder oral-oral stattfindet, wobei eine 

Infektion über Kot, Speichel oder Erbrochenes angenommen wird. 

Beim Schwein wird derzeit der fäkal-orale Übertragungsweg favorisiert. Eine Studie zeigte, 

daß sich +HOLFREDFWHU-negative Ratten nicht bei experimentell mit +HOLFREDFWHU� VSS. aus 

Schweinemägen infizierte Ratten anstecken konnten, wenn kein Kontakt zum Kot möglich 

war (MENDES et al. 1996a). Bei einer anderen Untersuchung waren besonders viele 

Schweine +HOLFREDFWHU-positiv, die aus einem Betrieb mit festem Boden und Fütterung vom 

Boden stammten, was der Autor ebenfalls als Indiz für eine fäkal-orale Infektion sieht 

(MELNICHOUCK et al. 1999). Es ist allerdings kein Bericht über den Nachweis 

lebensfähiger +HOLFREDFWHU�VSS. aus dem Kot von Schweinen bekannt.  

Denkbar wären in der Schweinehaltung beide Wege: Die Boxen, in denen die Sauen mit den 

Ferkeln gehalten werden, ermöglichen den Kontakt zum Kot der Muttersau und dem der 

Geschwister, auch später in den Absetzergruppen haben die Tiere Kontakt zu den 

Ausscheidungen der anderen Schweine der Gruppe, auch bei Haltung auf Spaltenböden. Das 

Verhalten der Tiere, mit dem Rüssel im Boden zu wühlen, intensiviert dies. Auch eine 

Übertragung durch den Speichel ist denkbar. Zwar belecken sich Schweine nicht so intensiv 

wie Hunde und Katzen, doch benagen sie gerne Gegenstände und nicht zuletzt ihre 

Artgenossen, haben also durchaus Kontakt zum Speichel anderer Schweine. Da Schweine im  



 99 

Gegensatz zu beispielsweise Ratten auch erbrechen können, ist auch dieser Übertragungsweg 

möglich.     

Wann genau die Infektion stattfindet und ob der Weg von der Muttersau auf die Ferkel, von 

Geschwister zu Geschwister oder von Absetzer zu Absetzer überwiegt, bedarf weiterer 

Untersuchungen. Wichtig wären diese Erkenntnisse, da eine mögliche Prävention in Form von 

„ alles-rein-alles-raus“ -Verfahren, Reinigung und Desinfektion im Hinblick auf die 

Übertragbarkeit des Bakteriums auf den Menschen in Zukunft von Bedeutung sein könnte.  

Neben einem Hinweis auf den Infektionsweg lassen die von uns gewonnen Daten, wie auch 

schon die Daten über die Lokalisation der Bakterien im Magen des Schweins allgemein, die 

Vermutung zu, daß die Schleimhaut im Bereich der Kardia ein besonders günstiges Milieu für 

die spiralförmigen Bakterien bietet. Wie schon erwähnt, sind dazu ebenfalls weitere 

Untersuchungen nötig. 

�
����$OWHUVDEKlQJLJH�8QWHUVFKLHGH�LQ�GHU�$XVSUlJXQJ�GHU�*DVWULWLV�
Mit zunehmendem Alter nahm in dieser Untersuchung die Aktivität der Gastritis im Bereich 

von Korpus und Antrum zu, während die Chronizität sowie die Aktivität im Bereich der 

Kardia etwa gleich blieben. Dies überrascht zunächst, da man besonders im geringen Alter 

bzw. am Beginn einer Entzündung eine Infiltration mit neutrophilen Granulozyten erwarten 

würde. Zusammen mit den Fakten, daß auch die Besiedlung mit +HOLFREDFWHU-ähnlichen 

Bakterien mit zunehmendem Alter in Antrum und Korpus zunehmen und daß die Besiedlung 

mit +HOLFREDFWHU�ähnlichen Bakterien und fast alle Entzündungsparameter miteinander 

korrelieren, erklären sich diese Ergebnisse, ebenso, warum der Ersatz der Schleimhaut mit 

Regeneratepithel im Antrum mit dem Alter zunimmt. Warum aber von Anfang an eine 

Infiltration mit lymphoplasmatischen Zellen im Antrum ohne Besiedlung mit +HOLFREDFWHU�
ähnlichen Bakterien�vorliegt, läßt sich daraus nicht erklären. Möglich wäre eine Reaktion des 

Immunsystems des gesamten Magens auf die in der Kardia gesehenen spiralförmigen 

Bakterien aber auch Gastritiden anderer Genese, beispielsweise fütterungsbedingte, müssen 

berücksichtigt werden. Auf viele andere gastritisauslösende Faktoren, wie Parasiten, 

Coronaviren oder Salmonellen konnten klinisch, makroskopisch oder histologisch keine 

Hinweise gefunden werden (ROSSOW 1995; WALDMANN u. WENDT 2001).   
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����(LQIOX��GHU�%HVLHGOXQJ�PLW�+HOLFREDFWHU�lKQOLFKHQ�%DNWHULHQ�DXI�GLH�*DVWULWLV��
� SDUDPHWHU�LQ�$QWUXP��.RUSXV�XQG�.DUGLD�
Schon kurz nach der Wiederentdeckung der spiralförmigen Bakterien in den Mägen von 

Schweinen wurden diese in Zusammenhang mit dem Entstehen einer chronischen Gastritis in 

Form einer Infiltration der Antrumschleimhaut mit mononukleären Entzündungszellen sowie 

einem Anstieg der Zahl der Lymphfollikel gebracht (MENDES et al. 1991). In der 

vorliegenden Studie konnte eine positive Korrelation sowohl zwischen dem Vorkommen der 

Bakterien als auch ihrer Anzahl und der Infiltration mit lymphoplasmatischen Zellen und 

neutrophilen Granulozyten und dem Auftreten von Mucusdepletion und Regeneratepithel in 

Korpus und Antrum nachgewiesen werden. Man kann also davon ausgehen, daß die  

gesehenen +HOLFREDFWHU�ähnlichen Bakterien beim Schwein eine chronisch aktive Gastritis in 

Antrum und Korpus auslösen. Bei experimentell mit von Schweinen stammenden 

Ä*DVWURVSLULOOHQ³ infizierten Ratten konnte nachgewiesen werden, daß die Zahl der 

Lymphfollikel mit Dauer der Infektion steigt, während Zeichen einer chronisch aktiven 

Entzündung schnell und andauernd auftraten (MENDES et al. 1996a). Auch bei mit 

&DQGLGDWXV� +HOLFREDFWHU� VXLV� infizierten Mäusen wurde 8 Wochen nach der künstlichen 

Infektion eine ständig zunehmende Infiltration der Magenschleimhaut mit Lymphozyten und 

Plasmazellen sowie nach 64 Wochen große Lymphfollikel und Nekrosen des 

Oberflächenepithels gesehen (PARK et al. 2003). Beide Studien weisen also eine Pathogenität 

des Bakteriums, allerdings bei anderen Wirten, nach. In der vorliegenden Untersuchung 

konnte im Bereich von Korpus und Antrum kein Unterschied bei der Anzahl der 

Lymphfollikel bzw. Lymphozytenaggregate zwischen +HOLFREDFWHU�positiven und negativen 

Tieren gefunden werden. In der Kardia war deren Vorkommen zwar unabhängig vom 

Vorkommen der Bakterien, doch stieg ihre Zahl mit der Kolonisationsdichte der +HOLFREDFWHU-
ähnlichen Bakterien an. Dieser positive Zusammenhang könnte darin begründet sein, daß die 

Kardia früher als Korpus und Antrum infiziert wird und damit am längsten besiedelt ist.  

Auch im Bereich der Kardia scheinen die Bakterien eine chronisch aktive Entzündung 

auszulösen, allerdings waren die Zusammenhänge hier nicht so deutlich wie in Antrum und 

Korpus. Andere Autoren bringen +HOLFREDFWHU�VSS. im Bereich der Kardia überhaupt nicht mit 

einer Entzündung der dortigen Schleimhaut in Verbindung. Sie gehen davon aus, daß die 

Bakterien nur im Pylorus eine Gastritis auslösen (PARK et al. 2000). Möglich ist, daß 

+HOLFREDFWHU�VSS. in der Kardiaschleimhaut nur eine sehr schwache Entzündungsreaktion  
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verursacht und andere Kofaktoren eine wichtige Rolle spielen. Die vorliegenden 

Untersuchungen zeigten eine Korrelation zwischen dem Auftreten von +HOLFREDFWHU�
ähnlichen Bakterien unabhängig von deren Lokalisation und dem Grad einer aktiven 

Kardiagastritis. Dies entspricht auch den Ergebnissen von Studien beim Menschen, bei denen 

eine +HOLFREDFWHU�S\ORUL-Infektion mit einer Entzündung der schmalen Kardiadrüsenzone in 

Verbindung gebracht wird (GOLDBLUM et al. 2002). Inwieweit beim Schwein 

beispielsweise eine Infektion des Antrum pyloricum mit den Bakterien einen Einfluß auf die 

Kardiaschleimhaut hat, vielleicht über die vermehrte Induktion von Gewebshormonen oder 

die Produktion von Autoantikörpern ähnlich einer +HOLFREDFWHU� S\ORUL Infektion beim 

Menschen, muß noch erforscht werden. Keinen Zusammenhang zwischen dem Vorkommen 

von Ä*DVWURVSLULOOLXP� VSS�³ und dem Auftreten einer Gastritis konnten BARBOSA et al. 

(1995) bei den von ihnen untersuchten Schlachtschweinen feststellen. Da in dieser 

Untersuchung, wie schon erwähnt, die Tiere auf das Vorkommen von mindestens 2 cm großen 

Ulzera im Bereich der Pars nonglandularis selektiert worden waren, ist es hier aber durchaus 

möglich, daß andere gastritis- und gleichzeitig ulzeraauslösende Faktoren eine Rolle spielen 

könnten, denkbar wären Fütterung und Streß.  

 

�����=XVDPPHQKlQJH�]ZLVFKHQ�GHU�%HVLHGOXQJ�PLW�+HOLFREDFWHU�lKQOLFKHQ�%DNWHULHQ��
� XQG�GHQ�%HIXQGHQ�LP�%HUHLFK�GHU�3DUV�QRQJODQGXODULV�
Bereits im ersten Teil der vorliegenden Studie erhielt man mit der negativen Korrelation von 

Besiedlungsdichte der Kardiaschleimhaut mit den spiralförmigen Bakterien einen Hinweis auf 

den möglichen Einfluß der spiralförmigen Bakterien auf Veränderungen des Plattenepithels 

der Pars nonglandularis. Dennoch waren die eindeutigen Ergebnisse des zweiten Teiles 

überraschend. Zwar stellte sich die negative Korrelation mit Korrelationskoeffizienten von 

rund -0,2 bis -0,3 zwischen der Kolonisationsdichte der Bakterien in der Kardia und dem 

Auftreten bzw. der Schwere der Läsionen sowie auch den anderen Veränderungen in der Pars 

nonglandularis als nicht sehr stark dar, doch waren die Zusammenhänge mit einer hohen 

Signifikanz eindeutig.  

Alle bisherigen uns vorliegenden Untersuchungen, die sich mit dem Zusammenhang zwischen 

einer Helicobacterbesiedlung der Magenschleimhaut beim Schwein und dem Auftreten von 

Ulzera des Plattenepithels beschäftigen, unterscheiden nur in +HOLFREDFWHU�positive und 

negative Tiere, unabhängig von Lokalisation und Kolonisationsdichte der Bakterien.  
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Allerdings kommen sie, je nach Methode, zu mehr oder weniger unterschiedlichen 

Ergebnissen: wurden die Tiere auf das Vorkommen von Läsionen der Pars nonglandularis 

vorselektiert, konnte festgestellt werden, daß diese Läsionen häufiger bei Tieren mit einer 

Helicobacterbesiedlung der Schleimhaut vorkommen (BARBOSA et al. 1995; QUEIROZ et 

al. 1996; CHOI et al. 2001). Während ROOSENDAL et al. (2000) keinen Einfluß der 

Bakterien auf das Auftreten der Läsionen finden konnte, nahmen CANTET et al. (1999) einen 

positiven Zusammenhang an, konnten dafür aber keine Signifikanz herstellen.  In der 

vorliegenden Untersuchung kommen +HOLFREDFWHU�ähnliche Bakterien in der gesamten 

Magenschleimhaut häufiger bei Tieren mit normaler Schleimhaut der Pars nonglandularis vor. 

Betrachtet man alle genannten Ergebnisse, besteht durchaus die Möglichkeit, daß es für die 

Entstehung der Läsionen weniger wichtig ist, ob die Magenschleimhaut von spiralförmigen 

Bakterien�besiedelt wird, sondern vielmehr wo diese wie stark kolonisieren. 

In der Humanmedizin wird ein, wenn auch sehr geringer, negativer Zusammenhang zwischen 

einer Besiedlung der Magenschleimhaut mit +HOLFREDFWHU� S\ORUL und Refluxoesophagitiden 

diskutiert (FUJISHIRO et al. 2001; AWARD u. CAMACHO 2002). Es wäre denkbar, daß 

eine höhergradige Besiedlung der Kardiadrüsenzone des Schweinemagens mit +HOLFREDFWHU�
ähnlichen Bakterien einen schützenden Effekt auf die drüsenlose Schleimhaut hat, 

beispielsweise über die Veränderung des pH-Wertes oder den Einfluß auf die Abwehr in der 

Schleimhaut. Umgekehrt wäre es möglich, daß bei Läsionen der Pars nonglandularis, 

beispielsweise verursacht durch die Fütterung, die Abwehr in der Kardiaregion insgesamt 

steigt und damit die spiralförmigen Bakterien an dieser Lokalisation reduziert wird. Da beim 

Menschen nach einer Elimination von +HOLFREDFWHU� S\ORUL vermehrt Refluxoesophagitiden 

auftreten, ist ein schützender Effekt der Bakterien wahrscheinlicher (LABENZ et al. 1997). 

Hier müssen weitere Studien erfolgen.  

�
�����(LQIOX��GHU�6WDPPGDWHQ�DXI�GLH�XQWHUVXFKWHQ�3DUDPHWHU�
Um die Einflüsse von Haltung und Fütterung auf die Besiedlung mit +HOLFREDFWHU-ähnlichen 

Bakterien sowie Gastritisparameter und Läsionen in der Pars nonglandularis herauszufinden, 

sind weitere Untersuchungen mit standardisierten Bedingungen nötig. In dieser Untersuchung 

fiel allerdings auf, daß sich besonders eine Fütterung mit Weizenkleie negativ auf die Pars 

nonglandularis (hochgradige Parakeratose, Infiltration mit Entzündungszellen) auszuwirken 

scheint. Diese Erscheinungen können die Vorstufen von Ulzera des Plattenepithels darstellen  
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(MÖLLER 1997). Allerdings konnten Erosionen neben den Tieren aus Kleiefütterung auch 

bei Tieren aus anderen Fütterungen, von denen die Futterpartikelgröße jedoch unbekannt ist, 

gefunden werden. 
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�
Antje Küblböck 
�
8QWHUVXFKXQJHQ�]XU�+lXILJNHLW�GHU�+HOLFREDFWHU�,QIHNWLRQ�EHLP�6FKZHLQ�
�
Während gastrale +HOLFREDFWHU�VSS. beim Menschen gut erforscht sind und ihre Pathogenität 

unumstritten ist, ist im Bereich der Tiermedizin, gerade was Pathogenität und 

Übertragungswege angeht, noch vieles ungeklärt. Auch die Frage, ob es sich bei der 

+HOLFREDFWHU�KHLOPDQQLL Infektion des Menschen um eine Zoonose handelt, zieht das Interesse 

auf die Erforschung von +HOLFREDFWHU�VSS. beim Tier, insbesondere beim Schwein. 

Im ersten Teil der Studie sollte vorwiegend erforscht werden, wie häufig eine Besiedlung mit 

+HOLFREDFWHU-ähnlichen Bakterien bei Schlachtschweinen auftritt sowie in welchen Regionen 

des Magens diese Bakterien besonders häufig lokalisiert sind. Des weiteren stellte sich die 

Frage, ob die spiralförmigen Bakterien auch beim Schwein eine Gastritis auslösen und ob es 

in den einzelnen Regionen des Magens Gastritisunterschiede gibt. Weiterhin sollten mögliche 

altersabhängige Unterschiede in der Topographie der Kolonisation sowie in der 

Besiedlungsdichte mit +HOLFREDFWHU-ähnlichen Bakterien und in der Ausprägung der Gastritis  

in den einzelnen Regionen des Magens (Antrum pylori, Korpus, Kardia)  erforscht werden. 

Eine nähere Beschreibung der Bakterien erfolgte mittels molekularbiologischer Methoden und 

Elektronenmikroskopie. In einem zweiten Teil sollte ein möglicher Zusammenhang zwischen 

der Besiedlung der Magenschleimhaut mit Helicobacterbakterien und dem Vorkommen von 

Läsionen der Pars nonglandularis des Magens näher beleuchtet werden.   

Zu diesem Zweck wurden im ersten Teil Proben aus dem Antrum pyloricum, dem Korpus 

sowie der Kardia der Mägen von 10 Läuferschweinen, 20 Mastschweinen und 10 Sauen 

mittels Urease-Schnelltest, Histologie, PCR und Hybridisierung sowie der 

Transmissionselektronenmikroskopie untersucht. Um in der Histologie sowohl die 

Gastritisparameter als auch die Besiedlungsdichte mit +HOLFREDFWHU-ähnlichen Bakterien 

optimal beurteilen zu können, wurden die Schnitte mit Hämatoxilin-Eosin und nach Warthin-

Starry gefärbt. Die Auswertung erfolgte mittels des aus der Humanmedizin stammenden 

updated Sydney System bzw. für die Pars nonglandularis nach dem System von ISMAIL-

BEIGI. Um die 40 Tiere näher zu charakterisieren, wurden aus den Herkunftsbetrieben Daten 

über ihre Haltung und Fütterung eingeholt.  Für den zweiten Teil der Studie wurden Proben  
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aus den genannten Regionen des Magens von 134 Mastschweinen ebenfalls histologisch 

untersucht.  

Bei 37 der insgesamt 40 (92,5%) sowie bei 101 der 134 Schweine (75,4%) wurden 

histologisch spiralförmige Bakterien gesehen. Von 24 histologisch positiven Antrumproben 

konnten im 1 .Teil 15 mittels PCR als +HOLFREDFWHU� VSS. und 13 eindeutig als +HOLFREDFWHU�
KHLOPDQQLL� Typ I identifiziert werden. Die Elektronenmikroskopie bestätigte dies. Die 

Drüsenschleimhaut der Kardia erwies sich als am stärksten besiedelte Region, während  sich 

die Schleimhaut von Antrum und Korpus nicht unterschieden. In unserer Untersuchung 

konnte eine starke positive Korrelation zwischen der Besiedlungsdichte der spiralförmigen 

Bakterien und dem Grad der entzündlich bedingten Parameter, insbesondere der Aktivität der 

Gastritis, in Antrum und Korpus festgestellt werden, während dieser�Zusammenhang in der 

Kardia nicht so deutlich ausfiel. Altersabhängige Unterschiede konnten für die Lokalisation 

der Bakterien gefunden werden: Bei den Läuferschweinen war vorwiegend die Kardia und nur 

in einem Fall die beiden anderen Regionen betroffen. Während sich die Besiedlung der Kardia 

mit fortschreitendem Alter kaum änderte, nahm sie in Antrum und Korpus deutlich zu. 

Dementsprechend veränderte sich auch das Muster der Gastritis. Das Vorkommen bzw. die 

Schwere von Läsionen im Bereich der Pars nonglandularis wies negative Korrelationen zum 

Vorkommen bzw. der Kolonisationsdichte der Bakterien in der Kardiaschleimhaut auf. Des 

weiteren kamen, verglichen mit den Tieren ohne Läsionen, Läsionen des Plattenepithels 

häufiger bei Schweinen ohne oder mit geringer Besiedlung mit +HOLFREDFWHU-ähnlichen 

Bakterien in der Magenschleimhaut vor. 

+HOLFREDFWHU-ähnliche Bakterien lösen auch beim Schwein im Bereich von Korpus und 

Antrum eine chronisch aktive Gastritis aus. Im Bereich der Kardia scheint die Entzündung 

auch von anderen Faktoren beeinflußt zu werden. Die Bakterien besiedeln die 

Magenschleimhaut im Laufe des Lebens von cranial nach caudal, was eine orale Übertragung 

am wahrscheinlichsten macht. Läsionen im Bereich der Pars nonglandularis treten häufiger 

auf, wenn die Kardiaschleimhaut nicht oder nur geringgradig mit spiralförmigen Bakterien 

kolonisiert ist, weshalb ein gewisser schützender Effekt der Bakterien auf das Plattenepithel 

vermutet werden kann. 



 106 

����6XPPDU\�
�
Antje Küblböck 
 
,QYHVWLJDWLRQ�LQWR�WKH�IUHTXHQF\�RI�+HOLFREDFWHU�LQIHFWLRQV�LQ�SLJV�
 
Though human gastric +HOLFREDFWHU�VSS. has been researched in depth and its pathogenesis is 

very much disputed, +HOLFREDFWHU in particular in context with pathogenesis and transmission 

paths in veterinary medicine is still very unknown. Furthermore the issue querying if the 

+HOLFREDFWHU�KHLOPDQQLL infection in humans is actually representing a zoonosis is attracting 

the interest for research of +HOLFREDFWHU�VSS. in animals, in particular in pigs. 

In the first part of this study the predominant research purpose was to identify how frequent  

+HOLFREDFWHU�like bacteria in slaughter pigs are occurring as well as to indicate in which 

regions of the stomach the bacteria is mostly located. Furthermore, it was investigated if 

+HOLFREDFWHU-like bacteria trigger gastritis and if there are any gastritis differences in the 

individual stomach regions. In addition, possible age-dependent distinctions in colonisation 

topography and density of the spiral shaped bacteria as well as in the degree of gastritis in the 

individual parts of the stomach (Antrum pylori, Korpus, Cardia) had to be researched. A 

closer description of bacteria was achieved via molecular-biological methods and electron 

microscopy. The second part of the study was to represent a possible connection between the 

colonisation of +HOLFREDFWHU-like�bacteria in the stomach’s mucus layer and the occurrence of 

lesions in the stomach’s Pars nonglandularis. 

For this purpose samples of the Antrum pyloricum, Corpus as well as the stomach’s Cardia 

from 10 young pigs, 20 porkers and 10 sows were tested in the first part of this study via the 

Urease – Quick Test, histology, PCR and hybridisation as well as transmission electron 

microscopy. The sections were stained with Haematoxylin and via the Warthin-Starry method 

to judge the gastritis parameters as well as the colonisation density of +HOLFREDFWHU-like�
bacteria during histology to an optimum. The analysis was carried out via the updated Sydney 

System coming from human medicine and via the ISMAIL-BEIGI system for the Pars 

nonglandularis. For a more in-depth characterization of all 40 animals, data about their 

owning and feeding was collected from their origins. Samples from the mentioned stomach 

regions of 134 porkers was analysed via histology for the second part of the study. 

Histological spiral bacteria were found in 37 out of 40 (92.5%) as well as in 101 out of 134 

(75.4%) pigs. Out of 24  histological positive samples 15 were identified as +HOLFREDFWHU�VSS�
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and 13 as�+HOLFREDFWHU�KHLOPDQQLL Type I (or &DQGLGDWXV�+HOLFREDFWHU�VXLV) via molecular-

biological methods and electron microscopy. The glandular mucous membrane of the Cardia 

was identified as the strongest colonized region while no distinction between the mucous 

membrane of Antrum and Corpus could be found. A strong positive correlation between the 

colonisation density of +HOLFREDFWHU-like bacteria and the degree of infected conditional 

parameters, in particular the activity of gastritis was identified in Antrum and Corpus during 

our test. However, this connection was not as significant in the Cardia testing. Age-depending 

distinctions were found for the localisation of bacteria: In young pigs the Cardia was 

predominantly affected, where as there was only one case where both other two regions were 

infected. While the colonisation during progressive aging hardly changed in the Cardia, it 

significantly increased in the Antrum and Corpus regions. Therefore the pattern of gastritis 

also changed. The occurrence or degree of lesions in the region of the Pars nonglandularis 

showed a negative correlation to the occurrence or colonisation density of bacteria in the 

Cardia mucous membrane. In addition, lesions of the squamous epithelium were occurring 

more often in pigs that showed no or just a slight +HOLFREDFWHU-like bacteria colonisation in 

the stomach’ s mucous membrane compared to animals without any lesions.  

+HOLFREDFWHU-like bacteria in pigs also triggers a chronic active gastritis in the Corpus and 

Antrum area. In the Cardia region, also other factors may play an important part in the 

development of inflammation. During life, bacteria colonises the stomach’ s mucous 

membrane from cranial to caudal, which makes an oral transmission most probable. There are 

more lesions in the Pars nonglandularis area if the Cardia’ s mucous membrane shows no or 

just a slight colonisation with +HOLFREDFWHU-like bacteria. Therefore, a certain protection affect 

of bacteria on the sheet epithelia is suspected.  
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$QKDQJ�
0DWHULDO�I�U�GLH�KLVWRORJLVFKHQ�8QWHUVXFKXQJHQ�
+lPDWR[LOLQ�(RVLQ�)lUEXQJ�
�
• Hämalaun nach Mayer (Merck, Darmstadt, Deutschland) 

Hämatoxilin   1,0 g 

Natriumjodat   0,2 g 

Kalialaun 50,0 g 

Aqua dest.  1000 ml auf  75 °C erwärmen 

Chloralhydrat 50,0 g 

Zitronensäure   1,0 g 

 

• Eosin 

6WDPPO|VXQJ��
Eosin 100 g 

Aqua dest. 500 ml 

absoluter Alkohol 500 ml 

 

*HEUDXFKVO|VXQJ��
Stammlösung   25 ml 

absoluter Alkohol 330 ml 

Aqua dest.  670 ml 

Eisessig     1 ml 

 

:DUWKLQ�6WDUU\�)lUEXQJ�
�
• angesäuertes Aqua dest. 

Aqua dest. mit 1%iger Zitronensäure auf pH 4 einstellen 

 

• 1%ige Silbernitratlösung 

Silbernitrat (CP-Kristalle)   1,0 g 

angesäuertes Aqua dest. 100 ml   
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Entwicklerlösung (unmittelbar vor Gebrauch herzustellen) 

3,0 ml einer 2%igen Silbernitratlösung (2,0 g Silbernitrat auf 100 ml angesäuertes Aqua dest.) 

7,5 ml einer 5%igen Gelatinelösung (5,0g gekörnte Gelatine auf 100 ml angesäuertes Aqua 

 dest.) 

4,0 ml einer 0,15%igen Hydrochinonlösung (0,15 h Hydrochinonkristalle auf 100 ml 

 angesäuertes Aqua dest.) 
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Graduierungsbogen für die histologische Beurteilung von Kardia-, Korpus- und 

Antrumschleimhaut: 

 

'DWXP�GHU�6FKODFKWXQJ����������������������������������������6WXGLHQQU���
'LFKWH�GHU�,QILOWUDWLRQ�PLW����������������������������� 'LFKWH�GHU�,QILOWUDWLRQ�PLW�
O\PSKRSODVPDWLVFKHQ�=HOOHQ�����������������������������*UDQXOR]\WHQ��
0 = keine                                                       0 = keine 

1 = geringgradig                                                    1 = geringgradig 

2 = mittelgradig                                                       2 = mittelgradig 

3 = hochgradig                                                        3 = hochgradig 

 

'U�VHQN|USHU�������������������������������������������������� ,QWHVWLQDOH�0HWDSODVLH�
0 = normal                                                             0 = keine 

1 = geringgradige Atrophie                                    1 = ja, inkomplett 

2 = mittelgradige Atrophie                                     2 = ja, komplett fokal 

3 = hochgradige Atrophie                                     3 = ja, komplett extensiv�
                                                                              4 = enterocolische Metaplasie 

 

/\PSKIROOLNHO��DJJUHJDWH����������������������������������0XFXVGHSOHWLRQ����
0 = keine                                                                 0 = keine 

1 = Lymphaggregate                                        1 = geringgradig 

2 = Lymphfollikel                                                 2 = mittelgradig 

3 = 1+2                                                                3 = hochgradig 

 

(UVDW]�GHU�0DJHQVFKOHLPKDXW������������������������� +HOLFREDFWHU�VSS���
GXUFK�5HJHQHUDWHSLWKHO��������������������������������������� 0 = keine��
0 = nein                                                                  1 = geringgradig 

1 = geringgradig                                                      2 = mittelgradig 

2 = mittelgradig                                                    3 = hochgradig 

3 = hochgradig� 
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Graduierungsbogen für die histologische Beurteilung der kutanen Schleimhaut 

 

�
'DWXP�GHU�6FKODFKWXQJ���������������������������������������6WXGLHQQU���
3HSWLVFKH�/lVLRQHQ���������������������������������������� ,QWUDHSLWKHOLDOH�(RVLQRSKLOH��
0 = nein                                                                    0 = keine 

1 = ja                                                                       1 = geringgradig 

                                                                                 2 = mittelgradig 

                                                                                 3 = hochgradig 

 

,QWUDHSLWKHOLDOH�1HXWURSKLOH������������������������������,QWUDHSLWKHOLDOH�/\PSKR]\WHQ��
0 = keine                                                               0 = keine 

1 = geringgradig                                              1 = geringgradig 

2 = mittelgradig                                             2 = mittelgradig 

3 = hochgradig                                                    3 = hochgradig 

 

3DSLOOHQOlQJH������������������������������������������������������%DVDO]HOOK\SHUSODVLH��
...% der Gesamtdicke des Epithels                          ...% der Gesamtdicke des Epithels 

 

 

 

9HUKRUQXQJ�GHV�3ODWWHQHSLWKHOV�
3DUDNHUDWRVH� � +\SHUNHUDWRVH�
0 = keine 0 = keine 

1 = geringgradig 1 = geringgradig 

2 = mittelgradig 2 = mittelgradig 

3 = hochgradig 3= hochgradig 
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(UNOlUXQJ�
�
�
Zur Anfertigung der Dissertation habe ich folgende Hilfen und Hilfsmittel, insbesondere die 

folgenden Hilfen Dritter in Anspruch genommen: 

 

Die transmissionselektronenmikroskopischen Bilder der Bakterien wurden im 

Veterinärpathologischen Institut der Veterinärmedizinischen Fakultät der Universität Leipzig 

angefertigt. 

 

Die molekularbiologischen Untersuchungen wurden am Institut für Lebensmittelhygiene der 

Veterinärmedizinischen Fakultät der Universität Leipzig durchgeführt. 
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