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1. Einleitung  

Die Pneumonie beim Fohlen ist weltweit eine der führenden Erkrankungen mit hoher 

Morbidität und Mortalität und hat daher einen großen wirtschaftlichen Einfluss auf 

Pferdezuchtbetriebe (COHEN 1994, MUSCATELLO 2012a). Rhodococcus equi (R. 

equi), ein Gram positives, fakultativ intrazelluläres Pathogen und Streptococcus equi 

subspecies zooepidemicus (S. zooepidemicus) ein Gram positives, extrazelluläres 

Bakterium sind die zwei häufigsten Erreger der Pneumonie beim Fohlen und treten 

meist im Alter zwischen zwei und sechs Monaten auf (HOFFMANN et al. 1993, 

GIGUÈRE et al. 2002). Das charakteristische Krankheitsbild ist das einer chronisch 

abszedierenden Bronchopneumonie, die als Rhodokokkose bezeichnet wird (ZINK et 

al. 1986, GIGUÈRE und PRESCOTT 1997, AINSWORTH 1999, MUSCATELLO 

2012a). Obwohl R. equi aus der Umgebung von vielen Pferdebeständen isoliert wird, 

tritt die klinische Erkrankung in manchen Pferdeaufzuchtbetrieben endemisch und 

verheerend und in anderen nur sporadisch auf (PRESCOTT 1991). Fohlen infizieren 

sich mit R. equi durch die Inhalation von Staub und anderen Bodenpartikeln, die 

virulente Bakterien tragen, und obwohl das Bakterium fakultativ intrazellulär ist, 

kontaminiert es in der frühen Phase der Infektion die extrazellulären Bereiche der 

Luftwege, bevor es durch Phagozytose insbesondere in die alveolären Makrophagen 

aufgenommen wird (VÁZQUEZ-BOLAND et al. 2010). Im Vergleich mit dem 

extrazellulären Pathogen (S. zooepidemicus), basiert die Überlebensstrategie von R. 

equi auf intrazellulärer Reproduktion und der Zerstörung der infizierten Zellen 

(HONDALUS und MOSSER 1994, MUSCATELLO 2012a, 2012b, GIGUÈRE et al. 

2015). Die so entstandene Freisetzung des Bakteriums geht meist mit einer 

pyogranulomatösen Entzündungsreaktion einher, die das umliegende Gewebe 

zusätzlich schädigt (LÜHRMANN et al. 2004).  

Die Rhodokokkose äußert sich zunächst durch unspezifische Symptome wie 

Apathie, Fieber, Nasenausfluss, Husten und erst im weiteren Verlauf geht sie mit 

typischen lungenassoziierten Symptomen wie Tachykardie sowie Tachypnoe, 

verstärkter abdominaler Atmung und Lungengeräuschen einher, wobei die klinischen 

Befunde oftmals nicht mit dem Schweregrad der Pneumonie korrelieren (GIGUÈRE 
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und PRESCOTT 1997). Im späteren Verlauf der Erkrankung mit bereits auftretenden 

respiratorischen Symptomen sind allerdings die Lungenveränderungen derart 

fortgeschritten, dass häufig die Prognose trotz geeigneter antibiotischer Behandlung 

fraglich bis infaust ist. 

Auf einem endemisch betroffenen Zuchtbetrieb können mangels effektiver 

Vorbeugungsmaßnahmen oder sicherer hämatologischer Früherkennung Verluste 

am besten durch eine regelmäßige Untersuchung aller Fohlen per 

Ultraschalluntersuchung in Kombination mit einer gezielten antimikrobiellen Therapie 

reduziert werden (SLOVIS et al. 2005, VENNER et al. 2007b, MCCRACKEN und 

SLOVIS 2009, THOMÉ et al. 2018a, 2018b). Rifampicin in Kombination mit einem 

Makrolidantibiotikum wird als Therapie der Wahl angesehen (GIGUÈRE et al. 2011).  

Aktuelle Studien haben gezeigt, dass die Behandlung von Fohlen mit kleineren 

Läsionen unnötig und teuer ist, möglicherweise das Auftreten von Resistenzen 

begünstigt und erst die Behandlung von größeren Läsionen ein Benefit im Gegensatz 

zu einem Placebo bietet (GIGUÈRE et al. 2010, VENNER et al. 2013b, 

HILDEBRAND et al. 2015, RUTENBERG et al. 2017). Als Resultat dieser Studien 

wurden die Behandlungsprotokolle über die Jahre verändert, was in weniger 

behandelten Fohlen resultierte. Jedoch war nicht bekannt, ob dieser Wechsel der 

Behandlungsstrategie die Überlebensrate verschlechtert. 

Das Ziel der ersten Studie war es, zu untersuchen, ob eine Behandlung der Fohlen 

zu einem späteren Zeitpunkt der Erkrankung den Antibiotikaeinsatz verringert, ohne 

die kranken Fohlen zu gefährden oder ob der spätere Einstieg eventuell mit einer 

verlängerten Behandlungsdauer und / oder Rezidiven einhergeht und somit eine 

Einsparung von Antibiotika nicht zutreffend ist. 

In der zweiten Untersuchung ging es um den Vergleich der Behandlungsprotokolle 

Rifampicin / Azithromycin und Rifampicin / Tulathromycin, im Besonderen bezogen 

auf die Überlebensrate.  
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Abstract 

Background: There is a lack of data on the efficacy of treatment of Rhodococcus 

equi pneumonia in association with an optimized selection of patients.  

Objectives: To evaluate whether targeted treatment protocols resulting in decreased 

antimicrobial use impact foal mortality rates. 

Study design: Retrospective study. 

Methods: 330 foals with pneumonia per year were randomly selected from 2008 to 

2016.  

All foals were examined once weekly from birth until weaning. A physical examination 

of the respiratory tract, body temperature, haematology and an ultrasonographic 

examination of the lungs was included. Sonography areas with visible consolidation 

were measured and added to calculate an “abscess score” which represents the 

extent of pulmonary damage. All weekly medical data were analysed retrospectively. 

Results: In the period from 2008 to 2011, every foal with pulmonary abscesses was 

treated. The treatment protocol was changed in 2012 when only foals with larger 

lesions were treated. Between the two time periods 2008-2011 and 2012-2016, the 

abscess score at the beginning of treatment increased from a median of 4-11.5 cm. 

From all foals that developed R. equi pneumonia, 81.5% received antibiotic treatment 

in 2008-2011 (n = 1215) compared with 50.9% in 2012-2016 (n = 1541). The 

percentage of foals that died from pneumonia or R. equi infections did not differ 

significantly between 2008-2011 and 2012-2016 (0.4% vs 0.6% respectively; P = 

0.6). 

Main limitations: There was some lack of clarity in old data because this was a 

retrospective study; therefore, some foals had to be excluded from data analysis.  

Conclusions: Alteration of treatment criteria, to exclude antibiotic treatment of foals 

with smaller lesions, has significantly decreased the number of foals being treated 

without a significant increase in death from pneumonia caused by R. equi.   
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Abstract  

Summary: Aim of the study was the comparison of the efficacy of rifampin / 

azithromycin versus rifampin / tulathromycin for the treatment of R. equi pneumonia 

in foals.  

Methods: In this retrospective study, weekly medical data of foals born in the 

seasons 2012 to 2016 (i.e. five foaling seasons) that developed pneumonia were 

collected and analysed. Foals 21 days of age or older with a pulmonary consolidation 

of more than 1cm (abscess score ≥1cm) were enrolled for participation in the study. 

All foals meeting the criteria for inclusion were listed in a spreadsheet and 330 foals 

affected with pneumonia each year were randomly selected by an online research 

randomizer. Foals with incorrect or missing data and those that were included in 

previous treatment studies were excluded from the analysis, resulting in a total 

enrolment of 1544 foals with pneumonia. The farm established a screening program 

in 2003 in order to detect foals in the early course of pneumonia, so all foals were 

examined once weekly starting at the age of two weeks until four and a half months 

of age. A physical examination of the respiratory tract, body temperature, 

haematology and an ultrasonographic examination of the lungs were included. 

Sonography areas with visible consolidation were measured and added to calculate 

an “abscess score” which represents the extent of pulmonary damage. Weekly 

medical data were analysed retrospectively. 

Results: The risk of therapy failure, which means either death or worsening of 

pneumonia requiring that the foal be switched to another therapy, showed in a 

univariate comparison of the two treatments, that there was a higher incidence of 

treatment failure in foals treated with RIF/AZM (32/353, 9.1%) than in foals that were 

treated with RIF/TUL (19/406, 4.7%; Pearson’s χ2, P = 0.016). In a Kaplan-Meier 

analysis, there was also a significant difference between the two treatments with 

respect to their survival functions (Log-rank test, P = 0.045; Figure 1). The incidence 

of mortality due to R. equi pneumonia was higher in foals that were treated with 

RIF/AZM (8/353, 2.3%) than in those that were treated with RIF/TUL (0/406, 0.0%; 

Fisher’s exact test, P = 0.002). After adjusting for year, age of foals at the beginning 

of treatment, and ultrasound score at the beginning of treatment, the risk of treatment 
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failure was not significantly lower for foals that were treated with RIF/TUL compared 

to those that were treated with RIF/AZM [Hazard Ratio (95% CI) = 0.75 (0.38, 1.5)]. 

Age of foals was negatively associated with treatment failure, with the risk of failure 

decreasing by 30% for every one-month increase in age at the beginning of 

treatment [HR (95% CI) = 0.70 (0.54, 0.91)].  Ultrasound score was positively 

associated with treatment failure, with the risk of failure increasing by 4% for every 

one cm increase in score [HR (95% CI) = 1.04 (1.01, 1.07)].  Year was also 

associated with the risk of treatment failure but it did not meet the proportional 

hazards assumption, so the model was adjusted for the effects of year by 

stratification. 

Conclusion: Rifampin / tulathromycin is an effective therapy against mild to 

moderate R. equi pneumonia in foals as this treatment has similar survival rates 

compared to rifampin / azithromycin. In terms of costs and dosage form, the 

combination of tulathromycin with rifampin is an adequate therapeutic option for the 

treatment of foals with R. equi pneumonia. 
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4. Übergreifende Diskussion  

Ziel der vorliegenden Studien war, zu evaluieren, ob eine zielgerichtete 

Behandlungsstrategie, die in einem verringerten Antibiotikaeinsatz resultierte, die 

Fohlenmortalität erhöht und ob es einen Unterschied in der Überlebensrate zwischen 

den Kombinationen Rifampicin / Azithromycin und Rifampicin / Tulathromycin gibt.  

Dazu wurden die Daten von 330 an Pneumonie erkrankten Fohlen pro Jahr, 

zwischen 2008 bis 2016 (Veröffentlichung 1) beziehungsweise 2012 bis 2016 

(Veröffentlichung 2), randomisiert ausgewählt. Insgesamt wurden 9 bzw. 5 

Jahrgänge und daraus resultierend 2756 resp. 1544 Fohlen in den beiden Studien 

retrospektiv statistisch ausgewertet.  

 

4.1 Ätiologie abszedierender Pneumonien beim Fohlen  

Die Diagnose einer R. equi-Bronchopneumonie wird durch die klinischen Befunde, 

die ultrasonographischen Befunde und den mikrobiologischen Nachweis des 

Erregers im Tracheobronchialsekret oder in der post-mortem gewonnen 

Lungengewebsprobe gestellt. Neben der bakteriologischen Kultur kann eine 

Polymerase-Ketten-Reaktion (PCR) durchgeführt werden, in welcher der Erreger 

isoliert, bzw. das VapA-Gen nachgewiesen werden kann (GIGUÈRE et al. 2011). 

Idealerweise sollte nach der Erregerisolierung immer ein Antibiogramm durchgeführt 

werden, so dass Resistenzen erkannt und die Behandlung entsprechend gewählt 

werden kann. Es ist zu beachten, dass die mikrobiologische Kultur auch andere 

Erreger oder Mischinfektionen anzeigen kann. Diese sind besonders im Fall von S. 

zooepidemicus-Infektionen insofern wichtig, als dass dieser Erreger eine Pneumonie 

mit ähnlichen klinischen und sonographischen Auffälligkeiten wie R. equi 

verursachen kann, die jedoch unter Umständen mit anderen Wirkstoffen zu 

behandeln ist als die R. equi-Pneumonie (LAVOIE et al. 1994). 

Auf dem Gestüt, auf dem die Datenerhebung stattgefunden hat, zeigten sich über 

viele Jahre immer wieder endemische Pneumonien mit nachgewiesenem R. equi-
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Vorkommen. R. equi konnte zwischen 2003-2009 im tracheobronchialen Sekret von 

39% (17/44) bis 54 % (118/217) der Fohlen mit ultrasonographisch darstellbaren 

Läsionen nachgewiesen werden (VENNER et al. 2007a, 2007c, KILIAN 2008, 

LAEMMER 2010, HAGIST 2016). Zusätzlich gelang bei post-mortem 

Untersuchungen von 24 Fohlen in allen Fällen der R. equi-Nachweis im 

Lungengewebe (WEIMAR 2006). Durch die Randomisierung sind im Jahr 2014 des 

Weiteren 41 getestete Fohlen in diese Studie einbezogen, von denen bei 33 R. equi 

nicht nachgewiesen werden konnte und acht positiv getestet wurden. 

Die aktuelle Studie ist exemplarisch für die heutige veterinärmedizinische 

Vorgehensweise auf Betrieben mit endemischer Rhodokokkose bei Fohlen, da die 

Diagnose R. equi-Pneumonie meistens überwiegend auf Basis der klinischen und 

sonographischen Lungenbefunde gestellt wird. Der Erregernachweis mittels Proben 

des Tracheobronchialsekrets wird oft nicht getätigt, da die Beprobung in der 

täglichen Routine aus technischen und Kostengründen oftmals nicht erfolgt 

(MCCRACKEN und SLOVIS 2009). Somit werden lungenkranke Fohlen vielerorts 

ohne direkten Erregernachweis gegen R. equi behandelt (MCCRACKEN und 

SLOVIS 2009). 

 

4.2 Behandlungsprotokolle im Wandel  

Mangels effektiver Präventionsmaßnahmen, und um die Verluste bei den Fohlen 

gering zu halten, wurde auf vielen Gestüten weltweit jedes Fohlen bei dem eine 

Konsolidierung bei der Ultraschalluntersuchung der Lunge nachgewiesen wurde mit 

Antibiotika behandelt (SLOVIS et al. 2005, VENNER et al. 2007b, 2012, 2013a, 

2013b, MCCRACKEN und SLOVIS 2009, GIGUÈRE et al. 2011). Die Rechtfertigung 

dieser Vorgehensweise stützte sich auf die Annahme, dass eine frühe Behandlung 

tödliche Verläufe verhindern und zu einem reduzierten Ausmaß der Krankheit und 

verkürzter Therapiedauer führen sollte. Daraus resultierte vor allem in endemisch 

betroffenen Betrieben eine hohe Anzahl an antibiotisch behandelten Fohlen. In 

neueren doppelt-randomisierten, kontrollierten Versuchen mit Placebo-Gruppen 
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zeigte sich jedoch, dass viele dieser Fohlen mit kleineren Läsionen, spontan, auch 

ohne die Gabe von Antibiotika verheilen. Eine Studie im Jahr 2012 zeigte, dass bei 

Fohlen ohne oder mit nur milden klinischen Symptomen einer respiratorischen 

Erkrankung und kleinen pulmonalen Läsionen (Abszess-Score < 10cm; die Summe 

der Durchmesser aller dargestellten Abszesse in Zentimetern) 14 aus 32 Fohlen 

(43,8%) in der Placebo-Gruppe (VENNER et al. 2012) und im Jahre 2013, 22 aus 25 

unbehandelten Fohlen (88%) mit Läsionen von 5-10cm auch ohne Behandlung 

genasen (VENNER et al. 2013b). Des Weiteren zeigten die Fohlen mit antibiotischer 

Behandlung keinen signifikant schnelleren Rückgang der Läsionen und somit keinen 

klaren Vorteil gegenüber der Placebo-Gruppe (VENNER et al. 2012, 2013b, 

RUTENBERG et al. 2017). Und auch bei Fohlen mit stärker ausgeprägten 

Abszedierungen (Abszess-Score: 8-20cm) sind 32 aus 41 Fohlen (78%) in der 

unbehandelten Kontrollgruppe, allerdings mit mehrmals wöchentlicher tierärztlicher 

Untersuchung, ohne einen Anstieg in der Mortalitätsrate genesen (HILDEBRAND et 

al. 2015). Auch die aktuellste Studie von 2017 zeigt bei Fohlen mit einem Abszess-

Score von 10-15cm, dass 22 aus 80 unbehandelten Fohlen (27,5%) auch ohne 

antimikrobielle Therapie genesen (RUTENBERG et al. 2017). 

Somit ist das Festlegen eines angemessenen Grenzwertes, den Schweregrad der 

Bronchopneumonie betreffend, z. B. der Abszess-Score, ab dem ein Fohlen 

behandelt werden sollte, ein wichtiger Prozess mit ständiger Reevaluierung. 

Möglicherweise unterscheidet sich dieser Grenzwert von Betrieb zu Betrieb, da viele 

Faktoren, wie zum Beispiel das Management, das Wetter und die Beschaffenheit des 

Bodens mit der Morbidität und der Schwere der Pneumonie zusammen hängen 

(MARTENS et al. 2000, CHAFFIN et al. 2003a, 2003b, 2003c, COHEN et al. 2005, 

GRESSLER et al. 2018). 
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Die aktuelle Studie hat gezeigt, dass von 2008 bis 2011 auf dem betreffenden Gestüt 

alle erkrankten Fohlen ab einem Abszess-Score von 1cm behandelt wurden. Die 

Entscheidung, ob ein Fohlen therapiert wurde, basierte vor 2012 auf mittelgradigen 

bis schweren klinischen Symptomen (Fieber >39,5°C, Dyspnoe, Tachypnoe) – bei 

Ausschluss anderer Krankheiten wie Druse - und/oder dem Nachweis von 

pulmonalen Konsolidierungen über 1cm bei der sonographischen 

Lungenuntersuchung. Ab 2012 wurde das Behandlungsprotokoll abgeändert, sodass 

zwar weiterhin Fohlen mit schweren klinischen Symptomen behandelt wurden, 

jedoch Fohlen mit gering- und mittelgradigen Symptomen bei Konsolidierungen erst 

ab einem Abszess-Score von > 8cm. Der mindest Abszess-Score zum Beginn der 

Therapie hat sich über die Jahre - basierend auf den neusten Studien - kontinuierlich 

von 1cm auf bis >15cm erhöht. Um Fohlen mit einem sonographischen 

Lungenbefund, der jedoch noch keine Therapie erfordert, engmaschig zu 

überwachen, wurden von 2012-2016 zusätzlich alle Fohlen mit einem Score >5 cm 

zweimal wöchentlich ultrasonographisch untersucht. Über alle Jahre hinweg war die 

Behandlungsdauer auf 6 Wochen festgelegt. Rifampicin wurde zweimal täglich 

(2008-2011) beziehungsweise einmal täglich (2012-2016) gemäß neuerer Studien 

oral in einer Dosierung von 10mg/kg verabreicht. Azithromycin wurde zeitgleich mit 

Rifampicin einmal täglich in einer Dosierung von 10mg/kg per os verabreicht, und 

Fohlen die Tulathromycin erhalten haben, bekamen einmal wöchentlich 2,5mg/kg tief 

intramuskulär in den Semimembranosus / Semitendinosus injiziert. Sollten Fohlen 

nach sechs Wochen weiterhin pulmonale Läsionen aufweisen, wurde die Therapie 

jeweils um zwei Wochen verlängert. 

Insgesamt wurden von den sich in der Studie befindenden Fohlen 628 mit Rifampicin 

/ Azithromycin, 1109 Fohlen mit Rifampicin / Tulathromycin und 43 Fohlen mit 

anderen Medikamenten beziehungsweise nicht genau nachvollziehbar behandelt. 

Unabhängig vom Jahr wurden Fohlen mit einer milden Pneumonie mit Rifampicin / 

Tulathromycin und Fohlen mit schweren Pneumonien mit Rifampicin / Azithromycin 

behandelt. Zwischen den zwei Zeiträumen 2008-2011 und 2012-2016 ist der 

Abszess-Score Median, ab dem ein krankes Fohlen behandelt wurde, von 4cm auf 

11,5cm angestiegen. Von allen Fohlen, bei denen eine Rhodokokkose diagnostiziert 
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wurde, wurden 2008-2011 (n= 1215) 81,5% antibiotisch therapiert und 2012-2016 

(n=1541) nur noch 50,9%, (P<0.001). Der Prozentsatz an Fohlen, bei denen es zu 

einer Verschlechterung unter Therapie kam und die auf ein anderes Antibiotikum 

umgestellt werden mussten, ist signifikant von 20,3% auf 5,9% gesunken und der 

Prozentsatz der Rückfälle von 20,6% auf 11,6%. Die Prozentzahl an Fohlen, die 

durch eine R. equi Erkrankung verstorben sind, hat sich nicht signifikant zwischen 

2008-2011 und 2012-2016 erhöht: 0,4% (n= 5 von 1251) versus 0,58% (n= 9 von 

1541), P=0,59%). 

 

4.3 Gegenüberstellung der Protokolle zur Behandlung der R. equi-Pneumonie 

beim Fohlen: Rifampicin / Azithromycin und Rifampicin / Tulathromycin  

Basierend auf dem Consensus Statement des American College of Veterinary 

Internal Medicine aus dem Jahre 2011, ist die Standardtherapie der R. equi-

Pneumonie beim Fohlen eine Kombination von Makroliden oder Azaliden mit 

Rifampicin (im englische Sprachraum Rifampin genannt) (VILLARINO et al. 2013). 

Makrolide sind der Hauptbestandteil der Standardtherapie, da sie sich großflächig in 

der Lunge verteilen (GAYNOR und MANKIN 2003). Beim Fohlen zeigen Makrolide 

die extraordinäre Kapazität, sich in den verschiedenen Kompartimenten der Lunge 

zu akkumulieren in Verbindung mit einzigartigen pharmakokinetischen 

Eigenschaften, wie schnelle und extensive Verteilung und langanhaltendem Verbleib 

im „pulmonary epithelial lining fluid“ (PELF) und in den bronchoalveolären Zellen 

(VILLARINO et al. 2013). Für alle Makrolide gilt eine langsame Eliminationsrate und 

eine längere Persistenz in den broncheoalveolären Zellen im Vergleich zum PELF 

oder Plasma (VILLARINO et al. 2013). 

Die Kombination von Erythromycin und Rifampicin wurde in den 1980ern die 

Standardtherapie und hat die Fohlenmortalität durch die R. equi-Pneumonie seit der 

Einführung drastisch vermindert (HILLIDGE 1987, SWEENEY et al. 1987). In 

späteren Jahren wurde Erythromycin durch Makrolide der neueren Generation - 
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Clarithromycin oder Azithromycin - ersetzt (GIGUÈRE et al. 2004). Im Vergleich zu 

Erythromycin, hat Azithromycin eine erhöhte Stabilität in einem sauren pH-Milieu, 

eine längere Halbwertszeit, und die Fähigkeit, erhöhte Gewebekonzentrationen, 

durch eine direkte Aufnahme und Abgabe via Phagozyten, zu erlangen (LODE et al. 

1996). Klinische mikrobiologische Studien haben gezeigt, dass Azithromycin ein 

breites Spektrum an antimikrobieller Aktivität gegen Gram positive und Gram 

negative Aerobier und Anaerobier hat, durch seine Fähigkeit die Proteinbiosynthese 

am 50s Ribosom zu inhibieren (DAVIS et al. 2002). In Kombination mit Rifampicin, 

zeigt sich ein erwünschter Synergismus (PRESCOTT und SWEENEY 1985, 

WEINSTOCK und BROWN 2002, GIGUÈRE et al. 2012). Die Dosierung von 

Rifampicin variiert in verschiedenen Veröffentlichungen von 5-10mg/kg ein oder 

zweimal täglich (DOWLING 2004, KNOTTENBELT und MALALANA 2015, DAVIS 

2018). Neuere pharmakologische Studien haben gezeigt, dass Rifampicin in einer 

Dosierung von 10mg/kg oral einmal täglich Konzentrationen oberhalb der „minimal 

inhibitory concentration“ (Hemmung des Wachstums von 90% aller Organismen 

(MIC90) / MHK Minimale Hemm-Konzentration) für R. equi in den pulmonalen 

Kompartimenten erreicht (BERLIN et al. 2017). Der antimikrobielle Effekt von 

Rifampicin gegen R. equi ist bakteriostatisch, zeitabhängig und ist charakterisiert 

durch einen langen postantibiotischen Effekt (GIGUÈRE et al. 2012).  

Tulathromycin, ein neueres, zeitlich lang wirksames Makrolid aus der 

Triamilidgruppe, wurde 2004 in den Markt zur Behandlung von bakteriellen 

respiratorischen Erkrankungen bei Schwein und Rind eingeführt (BENCHAOUI et al. 

2004, TRAEDER and GROTHUES 2004). Die einmalige Injektion erreicht in diesen 

Spezies eine über sieben Tage anhaltende therapeutische Konzentration von 

Antibiotika im Lungengewebe. Auch beim Fohlen wurde Tulathromycin erfolgreich in 

Kombination mit Rifampicin zur Behandlung von abszedierenden Pneumonien 

verwendet (KEHRT 2005). Tulathromycin wird nach intramuskulärer Administration 

schnell und beinahe vollständig resorbiert und weitreichend im Körper verteilt. Es 

akkumuliert im Lungengewebe, obwohl die Plasmakonzentrationen und die 

Konzentration im Lungengewebe weit unter der „minimal inhibitory concentration“ 

(MIC) liegen (VILLARINO et al. 2013). Dem gegenübergestellt zeigen jedoch in vitro 
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Studien, dass Tulathromycin in Leukozyten und Makrophagen in weit höheren 

Konzentrationen als im Plasma akkumuliert und eine extrem langsame Elimination 

mit Halbwertszeiten von 4-6 Tagen zeigt (BENCHAOUI et al. 2004, GÁLER et al. 

2004, NOWAKOWSKI et al. 2004). Jüngere Studien haben belegt, dass 

Tulathromycin in Kombination mit Rifampicin genauso effektiv ist, wie die 

Standardbehandlung mit Azithromycin / Rifampicin und durch einen Therapieintervall 

mit Injektionen alle sieben Tage einfach zu handhaben ist und gut von den Fohlen 

toleriert wird (RUTENBERG et al. 2017). Der einzige Nebeneffekt in einer Studie 

2007 waren Schwellungen an der Injektionsseite (VENNER 2007b), sodass geraten 

wird, die Injektionsseite zu wechseln. Weitere wichtige Vorteile sind die geringeren 

Kosten und die durch die parenterale Gabe verringerte Umweltkontamination. Zudem 

ist Tulathromycin von den in der R. equi-Pneumonie verwendeten Präparaten das 

derzeit einzige Medikament mit veterinärmedizinischer Zulassung. Somit sollte es im 

Rahmen der Umwidmungskaskade die erste Wahl für den Tierarzt sein.  

Generell erzielt die Kombination eines Makrolides mit Rifampicin einen gewünschten 

substanziellen Synergismus in der Effektivität in vitro als auch in vivo (PRESCOTT 

und NICHOLSON 1984, NORDMANN und RONCO 1992, GIGUÈRE et al 2012). 

Zusätzlich birgt die Anwendung zweier Antibiotika aus verschiedenen 

pharmakologischen Klassen den Vorteil einer reduzierten Wahrscheinlichkeit der 

Resistenz gegenüber den verwendeten Antibiotika (PRESCOTT und NICHOLSON 

1984, NORDMANN und RONCO 1992, BERGHAUS et al. 2013). In früheren Studien 

wurde gezeigt, dass sich die Resistenz gegenüber Rifampicin bei R. equi in USA 

auszuweiten scheint (GIGUÈRE et al 2010), und weitere Studien beschreiben das 

Auftreten von weitläufigen Makrolid- und Rifampicin-Resistenzen auf Gestüten als 

Resultat der gehäuften Verwendung dieser Präparate in Monotherapie auf der Basis 

der vorherig erwähnten Ultraschalluntersuchung, wobei auch subklinisch erkrankte 

Fohlen diagnostiziert und behandelt wurden (HOFFMAN et al. 1993, BURTON et al. 

2013). Erschwerend kommt hinzu, dass eine Resistenz gegenüber einem oder sogar 

beiden Therapeutika, die Prognose des Fohlens deutlich verschlechtern kann, da 

eine Alternative zu Makroliden oder Rifampicin derzeit nicht empfohlen wird 

(GIGUÈRE et al. 2010). 
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In dieser Studie hat die Gegenüberstellung von Rifampicin / Azithromycin und 

Rifampicin / Tulathromycin im Bezug auf das Therapieversagen, ergo 

Verschlechterung der Symptome unter Therapie mit dem Resultat einer 

Therapieumstellung, ergeben, dass es zwar einen signifikanten Unterschied 

zwischen den zwei Therapieformen gibt, der jedoch differenziert zu beurteilen ist, da 

unabhängig vom jeweiligen Jahr, Fohlen mit einer milden Pneumonie mit Rifampicin / 

Tulathromycin und Fohlen mit schweren Pneumonien mit Rifampicin / Azithromycin 

behandelt wurden. Insgesamt 9,1% (32 Fohlen aus 353) zeigten ein 

Therapieversagen unter Rifampicin / Azithromycin und 4,7% (19 Fohlen aus 406) 

unter Rifampicin / Tulathromycin , P=0,016. Eine Kaplan-Meier Analyse zeigte 

zudem einen signifikanten Unterschied zwischen den beiden 

Behandlungsprotokollen hinsichtlich der Überlebensrate. Das Auftreten von 

Todesfällen durch R. equi-Pneumonie war höher bei mit Rifampicin / Azithromycin 

behandelten Fohlen (2,3% (8 aus 353)), als bei denjenigen die mit Rifampicin / 

Tulathromycin behandelt wurden (0,0% (0 aus 406)). Nach der Anpassung der 

Statistik an die Variablen, jeweiliges Jahr, Alter der Fohlen bei Beginn der Therapie 

und Abszess-Score bei Beginn der Therapie, war das Risiko eines 

Therapieversagens in keiner der beiden Therapieformen signifikant unterschiedlich.  

 

4.4 Schlussfolgerungen  

Die vorliegenden Untersuchungen zeigen, dass zielgerichtete 

Behandlungsprotokolle, bei denen Fohlen erst mit größeren pulmonalen Läsionen 

behandelt werden, in einem geringeren Einsatz von Antibiotika resultieren, ohne 

dabei das Überleben der Fohlen zu gefährden. Der Therapiebeginn im späteren 

Verlauf der Erkrankung wird von den Fohlen gut toleriert und führt zudem zu keiner 

erhöhten Rezidivrate, und sogar die Häufigkeit der Verschlechterung unter Therapie 

wurde reduziert. Somit zeigt diese Studie, dass eine Abänderung des 

Behandlungsprotokolls, Ausschluss von Fohlen mit kleinen Läsionen und mit 

lediglich milden respiratorischen Symptomen, sicher für die betroffenen Fohlen ist 

und die Menge an verabreichten Antibiotika reduziert wird. Zu beachten ist, dass 
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diese Behandlungsstrategie nur empfohlen werden kann, wenn gewährleistet ist, 

dass bei den kranken nicht behandelten Fohlen, die Lunge zweimal wöchentlich 

sonographisch untersucht wird. Unbehandelte Fohlen können nämlich innerhalb 

weniger Tage drastische Verschlechterungen der klinischen und sonographischen 

Befunde zeigen.  

In der zweiten Studie zeigt sich, dass bei der Behandlung von milden bis 

mittelschweren Pneumonien die Kombination aus Rifampicin / Tulathromycin ein 

wirksames und vereinfachtes Behandlungsregime ist. Zudem erhält der Tierarzt mit 

der Option einer Therapieumstellung auf Rifampicin / Azithromycin ein wertvolles 

therapeutisches Instrument, bei eventuell auftretender Verschlechterung der 

Pneumonie noch erfolgreich zu behandeln. 

 

5. Zusammenfassung  

Arnold-Lehna, Denise:  Evaluierung eines rationaleren Einsatzes von Antibiotika 

bei der Behandlung der Rhodococcus equi-Pneumonie 

des Fohlens. 

Das Ziel der ersten Studie war es zu belegen, ob eine bessere Wahl der zu 

behandelnden Fohlen in einem verringertem Antibiotikaeinsatz resultiert ohne die 

Fohlengesundheit zu gefährden. 

Es wurden die wöchentlich erhobenen Daten der an Pneumonie erkrankten Fohlen 

zwischen 2008 bis 2016 (neun Jahrgänge) analysiert und die verschiedenen 

Jahrgänge untereinander verglichen. Einschlusskriterien für die Studie waren ein 

Alter von mindestens 21 Tagen und ein Abszess-Score von 1cm oder größer. Alle 

Fohlen, die den Kriterien entsprachen, wurden in einer Tabelle gelistet und aus 

dieser mit einem „online research randomisier“ 330 Fohlen pro Jahr ausgewählt. 

Fohlen, bei denen Daten fehlten und / oder inkorrekt eingetragen, und Fohlen welche 

in anderen Behandlungsstudien über die Jahre inkludiert waren, wurden nachträglich 
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aus der Studie ausgeschlossen. Insgesamt wurden die Daten von 2756 Fohlen 

ausgewertet. 

Alle Fohlen wurden auf dem Gestüt im Rahmen eines strikten Gesundheits-

überwachungsprogrammes einmal wöchentlich über einen Zeitraum von viereinhalb 

Monaten ab der zweiten Lebenswoche klinisch und hämatologisch untersucht. Zu 

den aufgenommenen Parametern zählten:  

- eine klinische Untersuchung resultierend im sogenannten „klinischen Score“, 

ein  Punktesystem, welches den Schweregrad der Lungenerkrankung 

wiedergibt, variierend von klinisch gesund (0–2) zu geringgradig erkrankt (3–

4), mittelgradig erkrankt (5–6) und hochgradig erkrankt (>7),  

- die Körperinnentemperatur,  

- die Bestimmung der Blutleukozytenzahl und  

- die ultrasonographische Untersuchung der Lunge mit der Ermittlung des 

Abszess-Scores welcher die Summe der Durchmesser aller dargestellten 

Abszesse in Zentimetern angibt.  

 

In den Jahren 2008-2016 wurden alle Fohlen älter als drei Wochen mit Anzeichen 

einer respiratorischen Erkrankung (Husten, Nasenausfluss, Lungengeräusche, 

Dyspnoe, Temperatur >39,5°C) oder mit einer Blutleukozytenzahl über 13.000/ µL 

einer Ultraschalluntersuchung mittels eines portablen Geräts mit einem 7.5 MHz 

Linearschallkopf unterzogen. Vor 2012 wurde die Entscheidung zur Behandlung 

basierend auf schweren klinischen Anzeichen (Fieber >39,5°C, Dyspnoe, 

Tachypnoe) bei Ausschluss anderer Erkrankungen wie zum Beispiel Druse und / 

oder sonografischen Konsolidierungen größer einem Zentimeter Durchmesser 

getroffen. Von 2012 bis 2016, wurden Fohlen behandelt, die klinischen Anzeichen, 

wie auch zuvor, zusammen mit einem Abszess-Score von mindestens 8cm zeigten. 

Der minimale Abszess-Score bei Therapiebeginn hat sich über die Jahre beruhend 

auf gleichzeitig laufenden Studien insgesamt von einem Median von 4cm auf 11.5cm 

gesteigert. Der Anstieg erfolgte: 2012: > 8cm, 2013: > 8cm, 2014: > 10cm, 2015: 

>10cm, 2016: >15cm.  
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Fohlen die einen Abszess-Score kleiner als den im jeweiligen Jahr festgelegten 

Behandlungsstart zeigten, wurden nicht behandelt aber deren Lunge zweimal pro 

Woche sonographisch untersucht. Zudem wurden alle behandelten Fohlen täglich 

auf Nebenwirkungen wie Durchfall, Lahmheit, Kolik oder Schwellungen an der 

Injektionsstelle beobachtet. Eine Behandlungsdauer von sechs Wochen wurde für 

alle zu behandelten Fohlen festgelegt. 

Von allen Fohlen, die eine Bronchopneumonie gezeigt haben, wurden 2008-2011 (n= 

1215) 81,5% der Fohlen antibiotisch therapiert, 2012-2016 (n=1541) nur noch 50,9%, 

P<0,001. Die Anzahl an Fohlen, bei denen es zu einer Verschlechterung der 

klinischen und / oder sonographischen Lungenbefunde unter Therapie kam, und die 

auf eine andere Antibiotika-Behandlung umgestellt werden mussten, ist signifikant 

von 20,3% auf 5,9% gesunken und der Prozentsatz der Rückfälle von 20,6% auf 

11,6%. Die Prozentzahl an Fohlen, die an einer Bronchopneumonie verstorben sind, 

hat sich nicht signifikant zwischen 2008-2011 und 2012-2016 erhöht (0,41% versus 

0,58%, P=0,59). 

Die anschließende, zweite Studie über die Jahre 2012 bis 2016 hatte das Ziel zu 

zeigen, ob es einen Unterschied in der Überlebensrate bei der Behandlung der 

Bronchopneumonie bei Fohlen zwischen der Kombination von Rifampicin / 

Azithromycin und Rifampicin / Tulathromycin gibt. Auch hier galten die vorherig 

beschriebenen, wöchentlichen Untersuchungen der Fohlen als Grundlage der 

erhobenen Parameter. Insgesamt wurden 353 Fohlen mit Rifampicin / Azithromycin, 

406 Fohlen mit Rifampicin / Tulathromycin, 27 mit einer anderen Medikamenten 

Kombinationen behandelt. 758 kranke Fohlen blieben unbehandelt. Die 

Gegenüberstellung von Rifampicin / Azithromycin und Rifampicin / Tulathromycin mit 

Bezug auf das Therapieversagen definiert als Verschlechterung klinischer und / oder 

sonographischer Lungenbefunde unter Behandlung mit dem Resultat einer 

Therapieumstellung, ergaben, dass es einen signifikanten Unterschied zwischen den 

zwei Antibiotika-Protokollen gibt, der jedoch, wie später erläutert, differenziert zu 

betrachten ist. Insgesamt 9,1% (32 Fohlen aus 353) zeigten ein Therapieversagen 

unter Rifampicin / Azithromycin und 4,7% (19 Fohlen aus 406) unter Rifampicin / 
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Tulathromycin , P=0.016. In der Kaplan-Meier Analyse gibt es zudem einen 

signifikanten Unterschied zwischen den zwei Therapieprotokollen hinsichtlich der 

Überlebensfunktion. Das Auftreten von Mortalität durch R. equi-Pneumonie war 

höher in Fohlen behandelt mit Rifampicin / Azithromycin 2,3% (8 aus 353) als in 

Fohlen behandelt mit Rifampicin / Tulathromycin 0% (0 aus 406). 

Unabhängig vom Jahr wurden Fohlen mit einer milden Pneumonie mit Rifampicin / 

Tulathromycin und Fohlen mit schweren Pneumonien mit Rifampicin / Azithromycin 

behandelt, was die Beurteilung der Statistik beeinflusst.  

Nach dem Anpassen der Variablen - das jeweilige Jahr, das Alter der Fohlen bei 

Beginn der Therapie und dem Abszess-Score - war das Risiko eines 

Therapieversagens in keiner der beiden Therapieformen signifikant kleiner. Das Alter 

der Fohlen war negativ assoziiert mit einem Therapieversagen: pro Monat 

Lebensalter der Fohlen gab es eine Reduktion des Risikos um 30%. Der Abszess-

Score hat positiv mit dem Therapieversagen korreliert. Das Risiko hat sich um 4% 

mit jedem Zentimeter Abszess-Score erhöht. 

Dieses Ergebnis suggeriert, dass die Kombination von Rifampicin / Tulathromycin als 

Behandlung von milder bis mittelschwerer Pneumonie der Standardtherapie 

Rifampicin / Azithromycin nicht untergeordnet zu sein scheint.  
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6. Summary  

Arnold-Lehna, Denise:  Evaluation of a more rational usage of antibiotics 

regarding the treatment of Rhodococcus equi pneumonia 

in foals. 

The aim of the first study was to evaluate whether targeted treatment protocols 

resulting in decreased antimicrobial use impact foal mortality rates. 

Weekly medical data of foals born in the seasons 2008 and 2016 (i.e. nine foaling 

seasons) that developed pneumonia were collected and analysed retrospectively. 

Foals 21 days of age or older with a pulmonary consolidation of more than 1cm 

(abscess score ≥1cm) were enrolled for participation in the study. All foals meeting 

the criteria for inclusion were listed in a spreadsheet, and 330 foals affected with 

pneumonia each year were randomly selected by an online research randomizer. 

Foals with incorrect or missing data and those included in previous treatment studies 

were excluded from the analysis, resulting in a total enrolment of 2756 foals with 

pneumonia. 

 

All foals were examined once weekly starting at the age of two weeks until four 

months of age. A physical examination of the respiratory tract, body temperature, 

haematology and an ultrasonographic examination of the lungs were included. 

Sonography areas with visible consolidation were measured and added to calculate 

an “abscess score” which represents the extent of pulmonary damage.  

 

In the years 2008-2016 foals older than three weeks with signs of respiratory disease 

(cough, nasal discharge, abnormal lung sounds, dyspnoea, temperature > 39.5 °C) 

or with a WBC count above 13,000/µL were subjected to thoracic US using a 

portable unit with a 7.5 MHz linear transducer. Pulmonary abscesses were defined 

as focal hypoechoic areas of consolidation of the lung tissue with a diameter larger 

than 1.0 cm. Furthermore, the number of pulmonary abscesses noted during an 

examination was documented in a corresponding lung sheet. The diameters of 

consolidations were added to a so-called “abscess score” indicated in cm, which 
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represented the extent of pulmonary damage. Lesions that appeared asymmetrical 

were measured using the average of the largest and smallest diameter. 

Before 2012, the decision to treat was based on the presence of severe clinical signs 

(fever > 39,5°C, dyspnoea, tachypnoea) in exclusion of other disorders for example 

strangles and/or sonographic evidence of pulmonary consolidation exceeding 1cm in 

diameter. From 2012 to 2016, the decision to treat was based on the presence of 

clinical signs, as above, in addition to a minimum abscess score of 8cm. The 

minimum abscess score required to initiate treatment increased over time based on 

the results of contemporaneous studies (2012: > 8cm, 2013: > 8cm, 2014: > 10cm, 

2015: > 10cm, 2016: > 15cm). Foals with mild to moderate pneumonia were treated 

with the combination of rifampin / tulathromycin and foals with more severe 

pneumonia were treated with rifampin / azithromycin.  

Furthermore, foals, with pulmonary lesions smaller than the treatment protocol 

requirements, were evaluated sonographically twice weekly, and closely monitored 

but not treated with antibiotics. Additionally, all treated foals were monitored daily for 

adverse reactions, such as diarrhoea, lameness, colic, or swelling at the injection 

site, if injections were given. A duration of treatment of six weeks was set for all foals, 

for which treatment was deemed necessary.  

From all foals that developed R. equi pneumonia, 81.5% received antibiotic treatment 

in 2008-2011 (n = 1215) compared to 50.9 % in 2012-2016 (n = 1541). The failure of 

treatment was assessed by an increase of severity of pulmonary findings during 

treatment, resulting in alteration of antibiotic administered. The failure of treatment 

decreased significantly from 20.3% to 5.9%, and the recurrence of pulmonary 

abscesses after cessation of treatment also decreased significantly from 20.6% to 

11.6%. The percentage of foals that died of pneumonia or R. equi infections did not 

differ significantly between 2008-2011 and 2012-2016 (0.41% versus 0.58%, 

respectively; P = 0.59). 
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The aim of the second part of the study, including the years 2012 till 2016, was to 

show if there is a difference in the survival rate between the combination of rifampin / 

azithromycin and rifampin / tulathromycin. 

Altogether 353 foals with bronchopneumonia were treated with rifampin / 

azithromycin, 406 with rifampin / tulathromycin and 27 with a different drug treatment 

combination. 758 sick foals were not treated with any antimicrobials.  

Treatment failure was defined as a worsening clinical condition that required 

switching to a different drug, or death due to R. equi pneumonia. In a univariate 

comparison of the two treatments, there was a higher incidence of treatment failure in 

foals treated with rifampin / azithromycin 9,1% (32 out of 353 foals) than in foals 

treated with rifampin / tulathromycin 4,7% (19 out of 406 foals). In a Kaplan-Meier 

analysis, there was also a significant difference between the two treatments with 

respect to their survival functions. The incidence of mortality due to R. equi 

pneumonia was higher in foals treated with rifampin / azithromycin 2,3% (8 / 353) 

than in those treated with rifampin / tulathromycin 0% (0 / 406). After adjusting for 

year, age of foals, and ultrasound score at the beginning of treatment, the risk of 

treatment failure was not significantly lower for foals treated with rifampin / 

tulathromycin compared to those treated with rifampin / azithromycin. Age of foals 

was negatively associated with treatment failure, with the risk of failure decreasing by 

30 % for every one-month increase in age at the beginning of therapy. Abscess score 

was positively associated with treatment failure, with the risk of failure increasing by  

4 % for every one cm increase in score. 

Independent of the year, foals with mild to moderate pneumonia were treated with 

the combination of rifampin / tulathromycin, and foals with more severe pneumonia 

were treated with rifampin / azithromycin.  

In conclusion, rifampin / tulathromycin is an effective treatment for foals with mild to 

moderate pneumonia.  
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Gáler D., Hessong S., Beato B., Risk J., Inskeep P., Weerasinghe C., Schneider R. 
P., Langer C., LaPerle J., Renouf D., Bessire A., Español E., Rafka R., Ragan C., 
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